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Des hocherleuchteten Lehrers 

Herrn Johann Arndt, 
weiland General: Superintendenten des Fuͤrſtenthums Luͤneburg, 

Sechs Buͤcher 

wahren üthum, 
welche handeln 

von heilſamer Buße, herzlicher Reue und Leid uͤber die Suͤnde, 
und wahrem Glauben, auch heiligen Leben und Wandel 

der rechten wahren Chriſten. 

beygefuͤgtem Lebenslauf des ſel. Herrn Autors, 
ingleichen | 

furzen Gebeten nach jedem Gapitel, Morgen: und Abendfegen auf alle Tage 
in der Woche, und nöthigen Regiftern, auch fehönen Kupfern, 

nebft deffen 

Sat esenıtheih 
Nach der accurateſten Edition aufs neue collationirt und 

unverändert herausgegeben, 

Philadelphia, 

in der deutſch⸗ europaͤiſchen Buch⸗ und Kunſthandlung 

von Joh. G. Ritter. 1830, 





Gnade fen mit allen, die da lieb haben unſern HErrn JEſum 

Shriftum unverrücdt. Amen. 

Richtige Erkenntniß der geoffenbarten Wahrheit und ein aufrichtiger ungeheuchelter 
Waͤndel in dieſer Wahrheit find die beeden unzertrennfich > wefentliche Stuͤcke, 

die das wahre Chriſtenthum ausmachen, und, genau mit einander verbunden, bey 
allen fih finden muͤſſen, die ſich ruͤhmen, das eigentliche Volk des HErrn zu ſeyn, der 
es fich erfauft hat. Gieichwie fein Wort die rechte Lehre, fo it Heiligkeit Die Zier— 
de feines Hauſes. Er will in feinem Reich Feine andere als folche Leute haben, wel 
che zum Beweis, daß fie es lebendig glauben, Er habe fie eriößt, erworben und ges 
wonnen, Ihm gerne dienen ohne Furcht ihr Lebenlang, und das herrliche Evangelium 
ihres feligen GDttes in allen Stuͤcken mit einem, demfelben wurdigen und anftandis 
sen Wandel zieren. \ 

Billig dankt man Ihm, daß Er immer von Zeit zu Zeit, feiner Kicche zum 
Segen, folhe Werkzeuge ausgerüftet hat, welche nebſt der Einfchärfung und Behaup— 
fung der reinen Lehre, aus) ernftlich auf die Uebung der Gottfeligkeit gedrungen, Die 
Seelen vor dem unfeligen Vertrauen auf das bloße Wiſſen, und Herr HErr fagen, 
gewarnet, und ihnen mit Beweifung des Geiftes und der Kraft bezeugt haben, wie 
in Ehrifts JEſu ein rechtfchaffenes Weſen fer. 

Unfer ſeliger Luther wußte nach der im reichen Maas ihm gefchenften Salbung 
beydes weistich- und nachdruckiich miteinander zu verbinden; ſahe aber das, was nur 
gar zu bald erfolgte, ja was er zum Theil felbft noch erleben mußte, voraus, wie 
jemlich das theure Evangelium, und die darin angepriefene chriftliche Freyheit von den 
meiften zur ſchaͤndlichen Sicherheit und zum Deckel der Bosheit wurde gemißbraucht 
werden. Zur Förderung des überall einreiffenden rohen und wuͤſten Weſens trug vies 
les bey, daß man, anftatt ben der Einfalt in Ehrifto zu bleiben, und die wahre Herz 
zenstheologie, welche eine Erkenntnig der Wahrheit zur Gottfeligfeit iſt, zu treiben, 
feuchtig wurde in Fragen und Wortkriegen, und mit unnuͤtzen Schulzanfereyen, Die 
Gemeinde Chriſti zerriitiete, aber dabey den genauen Zufammenhang der Grundwahrs 
beiten des Glaubens mit den daraus fließenden Pflichten des Lebens zu zeigen, als 
eine Nebenſache anfahe, oder wohl gar vergaf. 

Sn ſolchen betruͤbten Zeiten erwerkte der HErr einen um fein Haus und feine 
Ehre eifrenden Johann Arndt, der gelernt hatte, zu haften an dem Vorbilde der heils 
famen Lehre, nicht nur vom Glauben, fondern auch von der Liebe in Chrifto JEſu; 
einen Mann, der die Seelen auf ihr Herz, und den grundverderbten Zuftand deifel- 
ben zu führen, fie von der Nothwendigkeit a wahren Sinnesanderung, und neu: 
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en Geburt aus GOtt bündig zu überzeugen, in der Ordnung des Glaubens jeders 

mann auf JEſum und feine einzig geltende Gerechtigkeit hinzuweifen, aber auch herz 

fich und andringend zu zeigen wußte, wie nur Der Glaube allein gilt, Der durch Die 

Liebe thatig ift. Dielen taufend Seelen find feine Schriften bisyer_ zum Segen ge 

worden, und auch unter andern Meligionspartheyen können Die, fo redlich gefinnt 

find, dieſem theuren Knecht des Heilandes ihre Achtung und den Ruhm der Erbaus 

fichkeit feiner zum Theil in Die mehreften uns bekannten Sprachen überfeßten Schrif— 
ten nicht verfagen. 

So oft num auch ſchon unter denfelben, befonders feine Bücher von dem wahr 

ven Ehriſtenthum, und fein Paradiesgärtlein gedruckt, und in der ganzen Chriftenheit 

ausgeftreuet worden; fo haben wir es doch nicht fur überflüßig angefchen, eine neue 

— zu verſchaffen, an welcher der geneigte Leſer manch Vorzuͤgliches fin 
en wird. 

Daß wir beforgt geweſen, dieſen vornehmlich mit feinem innern Werth vorzuͤg⸗ 

lich prangenden Buch auch am aͤußern, in Anſehung des Papiers, der Nettigkeit 

und Nichtigkeit des Abdrucks, ꝛc. 20. nichts abgehen zu laffen, Ichret jeden der Au— 

genfehein, und da es ung dabey nicht fowohl um Gewinn, als um Erbauung vieler 

Seelen zu thun ift, fo ifi, den Armen zu Liebe, der Preiß ſo gering, als nur immer 

möglich, beftimmt, damit es niemanden fehwer falle, daſſelbe ſich anzufchaffen. 

GOtt, der da will, daß allen geholfen werde, und alle zur Erkenntniß der 

Wahrheit Eommen, lege, wie er bisher reichlich gethan, auf dieſes hiemit neuerlich 

ans Licht geſtellte Zeugniß der Wahrheit und Gottfeligkeit einen feiner Treue und 

Menfchentiebe gemäßen, milden und in die Ewigkeit bleibenden überfehwenglichen Se⸗ 

gen. Er mache aus allen, die ces lefen, durch feinen ihn verklarenden Geiſt, Leute, 

die in Kraft der alles vermögenden Gnade und im Gehorfam des lebendigen Glau— 

bens mit Luſt und Freuden in ſeinen Geboten wandeln, ſeine Rechte halten, und 

darnach thun, und laſſe uns endlich alle das Ende unſers allerheiligſten Glaubens 
davon bringen, nemlich der Seelen Geligfeit. 

J. G. Ritter. 

Kurtzer 
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Bericht 

von 

Ankunft, Leben und Abſterben 

des fel. Herren Johann Arndts. 

He Socherleuchtete und gottfelige Herr 
Johann Arndt, Hochfuͤrſtl. Braun: 

ſchweig⸗Luͤneburgiſcher General Superinz 
tendent der beyden Furftentbumer Zelle und 
Grubenhagen, aud) Dazu gehöriger Graf—⸗ 
und SHerrfchaften, ift gebohren zu Ballen— 
ſtaͤt im Fuͤrſtenthum Anhalt, im Jahr Chri— 
ſti 1555. den 27. December, am Tage pr 
bannis des Evangeliften. Sein Dater ift 
gewefen Herr Jacobus Arndt, des Durch— 
lauchtigften Surften und Seren, Herrn 
Wolfgang, Fuͤrſten zu Anhalt, weicher 
aus Liebe zum Norte GODttes öfters felbft 
geprediger hat) Hofprediger Dafelbftz feine 
Mutter war Frau Anna Schötings, wel- 
che feine chriftliche Eitern ihn ohngeſaͤumt 
zur heiligen Taufe befördert, chriſtlich er— 
sogen, auch wegen feines fahigen Verſtan— 
des daheim fleißig zur Schule gebalten 
haben. Als aber fein Dater A. 1565. da 
er kaum zehen Jahr alt gewefen, geftorz 
ben, hat er, um zu einer gründlichen Ger 
Iehrfamfeit zu gelangen, anders wohin, 
nemlich nach Afchersieben, Halberſtadt und 
Magdeburg, fich in die Schulen begeben, wo= 
ſelbſten auch gutherzige Leute fich feiner guͤ— 
tig angenommen, daß er verfchiedene Jah— 
ve dafelbft ‚feinem Studiren fleißig obgele- 
gen. Anfanglich zwar gewann er das Stu- 
dium Medicum lieb; aber da er in eine tödfz 

liche Krankheit fiel, that er GOtt ein Ger 
fübde, daß, ſo ibn GOtt gefund machen 
und das Leben friften wurde, er fodann dem 
Studio 'Theologico und der heiligen Schrift 
obliegen wollte; welcher Zufage er auch herz 
nad) mit gefegnetem Fortgang ruhmlich 
nachgefeßet hat. Sm Jahr 1576- ift er, 
auf Einrathen vornehmer Gönner, auf die 
Universitat zu Helmſtaͤdt, infolgenden Jah— 
ren auf die zu Wittenberg, ferner auf die 
su Baſel gezogen, allwo er ein Informator 
eines pohlnifchen Sreyberrn geworden. Als 
er daſelbſt unverfehens in den Rhein gefal- 
ten, batte er, menfchlichen Anſehen nach, 
darinn umfommen müffen, wenn der, feiner 
Auffiht untergebene Freyherr, ihm nicht 
nachgefprungen, ihn bey den Haaren er 
wifcht und herausgezogen hatte. Don Ba— 
fel hat er fich auf die Academic zu Straß— 
burg erhoben, und hat dafelbft verfchieder 
nen Studiolis Philosophica und Philologica 

privatim mit Ruhm und Fleiß gelefen. Sm 
Jahr 1585 im 28. Jahr feines Alters, iſt er 
vonfeiner Durchlaucht, Herren, Herrn Joachim 
Ernft, Fürften zu Anhalt, zum Prediger zu 
Ballenſtaͤtt und Baderborn berufen, und 
darauf den 10. Detober zu Baͤrenburg ordiz 
nirt worden; in welchem Sabre er fich auch 
mit Sungfer Anna Wagners, in den hei⸗ 
figen Eheftand begeben, welchen er auch mit 
43 derſel⸗ 
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derfelben 38 Jahr friedlich, Doch unfrucht- 
bar, gefuhrer hat. Als er nun 7 Sahre in 
feinem Daterlande, nach der heil. Schrift, 
der unveränderten Augsburgifchen Eonfef 
fion und der Formula Concordiæ, GOttes 
Wort eifrig gelehret, hat er von einigen 
Widriggefinnten vieles WWiderfprechen und 
große Verfolgung erlitten, bis er gar feiner 
‚Bedienung entfeget, und genöthiget worden, 
den Drt bey Sonnenfchein zu raͤumen. Da 
ihm denn durch fonderbare Schickung GOt— 
tes ſofort zwey Vocationes, nemlich nach 
Mansfeld und Quedlinvurg angetragen 
worden, geftalt denn die Quedlinburgifche 
ihren Fortgang gewonnen, alfo, daß er zu 
St. Nicolai in der Neuſtadt daſelbſt 9 Jahr 
ats "Prediger mit Ruhm gelehret hat; bis er 
Anno 1599. nach Braunſchweig in die alte 
Stadt an St. Martinskirchen berufen wors 
den, allwo er zehenthalbe Jahre als ein treu— 
eifriger Prediger gedienet hat. Indem er 
nun Anno 1608. fein erftes Buch vom wahr 
ven Chriftenthum an das Licht gab, und fols 
ches von vieien mit großem Belieben aufge 
nommen, und hin und wieder hoch gepriefen 
wurde, fo erweckten folche Lobſpruͤche und 
der exemplariſche Wandel des Heren Arndts 
beyden Widrig- und fleiſchlichgeſinnten einen 
Haß und Neid wider ihn, fo gar, daf- vers 
ſchiedene Prediger in Braunfchweig fich nicht 
entbiddeten, ihn mit vielerley Derdachten eis 
ner Ketzerey und irrigen Glaubenslehre zu be 
Inden, fein Buch vieler Irrthuͤmer zu beſchul⸗ 
digen, und im Beichtſtuhl ſowohl als in oͤf⸗ 
fentlichen Predigten die Leute zu warnen, fich 
für Arndts Öift und Lehre zu hüten. Da er 
jedoch nichts anders fuchte, als die Menfchen 
zum lebendigen thaͤtigen Öfauben und zu wirk⸗ 
licher Nachfolge Chriſti zu bringen, aͤuch ſich 
zum erbaulichen Fuͤrbilde eines rechtſchaffenen 
Chriſtenwandels zu ſtellen. Des Endes er 
An. 1608. auf vieler inſtaͤndiges Begehren die 
verſprochene drey folgende Buͤcher des wah— 
ven Chriſtenthums, die er vorher dem ſel. Hrn. 

Dr. Johann Gerhard nach Sena zum 
Durchfehen zugefandt, und hernach zum 
Druck verwilliget hat. | 

Wie es nun zu Braunfchweig fehr unruhig 
war, fuͤgte es GOtt, daß Herr Johann Arndt 
An. 1608. die Vocation zum Paſtorat nach 
Fisleben erhielte, allda er zwey und ein hal 
bes Jahr Paftor und Conliftorii Assessor 
mit fonderfichem Ruhm geweſen. An. 1611. 
iſt ihm von Ihro Hochfuͤrſtl. Durchl. zu Braun 
ſchweig⸗Luͤneburg eine Vocation, nach Zelle 
sus General-Superintendur gnaͤdigſt ange: 
tragen worden; welchen goͤttlichen Beruf er 
nach reifem Bedenken angenommen, auch 
ſolchem hochwichtigen Amt eilf Jahre mit 
großer Fuauͤrſichtigkeit, Wachſamkeit und 
Weisheit, zu ſeinem unſterblichen Ruhme, 
fuͤrgeſtanden. Sonſten hat er auch noch 
andere verfchiedene Vocationes an vornehme 
Dexter gehabt, als An. 159%. nach Morde 
haufen; A. 1597 zum Superintendenten in 
der Grafſchaft Schwarzburg; An. 1605. 
nach Halberſtadt; An. 1609. zum Super— 
intendenten nach ABeiffenfeis, wie auch zum 
Domprediger nach Magdeburg, welche er 
aber alle, mit gebuhrender Beſcheidenheit, 
abgeſchlagen hat. i 

Seinen Kebenswandelanlangend, ſo iſt er 
mitallen Tugenden und Gaben einesgefreuen _ 
GSeelenhirten, rechtſchaffenen Dieners und 
Nachfolgers Ehrijti begabt gewefen. Bey 
ihm war eine gründliche Selehrfamkeit, ein 
hoher Schaß lebendiger Erkenntniß GOttes 
und ſeines Heilandes, eine ſtete Lauterkeit in 
der evangeliſchen Wahrheit, die er in Pre— 
digfen uud Schriften wohl vertheidiget hat. 
Bey ihm fand fich die wahre 'Theologia, ſo 
da nicht iſt ein bloßes kuͤnſtliches Maulge— 
ſchwaͤtze, oder ein kunſtfoͤrmiges, zaͤnkiſches 
Diſputiren, ſondern eine ſtete Forſchung in 
heiliger Schrift, ein grundherziges Erkennt⸗ 
niß GOttes und feines Heilandes, vergeſell⸗ 
ſchaftet mit einer goͤttlichen und kraͤftigen Er⸗ 

leuchtung 
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leuchtung des Verftandes und heiliger "Ber 
wegung des Willens, dem erkannten Willen 
Gottes gleichförmig zu werden, fo ſich ber 
ſtaͤndig uber im thätigen Glauben und im 
wahren ungefürbten Ehriftentyum. Er fuͤhr— 
te feine Theologie nicht nur im Munde, ABorz 
ten und Schriften, fondern in der Fraftigen 
That, wohl, wiffend, daß das bloße buch- 
ſtaͤbliche und aͤußerliche Willen, ohne die wirt 
liche beſtaͤndige Uebung, nur aufblaͤhe. Syn 
feinen Amtsverrichtungen war er. nicht min- 
der vorfichtig, als fleißig und wachfam, und 

hatte eine lebendige Erfahrung in allen Ge— 
- fchaften; Daher er auch einen Segen nach dem 
andern in der Kirchen GOttes eincerndten 
Fonnte, In feinem Gebet war er fo inbruͤn⸗ 
ftig, daß er oft unter dem verborgenen Ge 
bet über das verderbte Weſen der Welt 
Thraͤnen vergoffen. 

Seine Krankheit und Kebensausgang bes 
treffend: fo hater zwar denfelbenganzen Win⸗ 
ter und Frühling vor feinem feligen Ende 
große Mattigkeit empfunden, darneben auch) 
nicht wohl fehlafen Eönnen, aber nichts defto: 
weniger fein Amt allzeit ſelbſt verrichtet, erlich 
wenige Tage ausgenommen. Am 3. May 
1621. iſt er allerdings bettlaͤgerig geworden, 
nachdem er zuvor an eben dieſem Tag ſeine letz⸗ 
te Predigt getban, und zwar aus dein 126. 
Palm, Wenn der HErr die Gefangenen 
aus Zion erlöfen wird, fo werden wir 
ſeyn wie die Traumende 2c. Als er aus 
der Kirche gefommen, hat er alsbald zu feiner 
Hausfrau gefagt: Jetzt habe ich meine 
Leichpredigt gethan. Unterdeffen iſt unbe⸗ 
kannt, was er fuͤr eine Krankheit und Schwach— 
heit bey ſich empfunden hat, 
chem Urtheil hat es ſich anfaͤnglich angelaſſen, 
alswenn ihn ein hitziger Fluß in Halſe gefal⸗ 
len; und obwohl hernach ſolches ſich ein wer 
nig gelindert, alſo, daß er etwas beſſer wie— 
der reden koͤnnen, iſt doch die Lunge dadurch 
verletzet geweſen, daß er Daher einen ſchwe— 
ven Athem befommen, und auch fonftein 

Nach menſchli⸗ f 

hisiges Sieber dazu gefchlagen, daber er ftets 
große Hiße empfunden, und dadurch gar 
fehleunig von Kraften gefommen. Und weil 
ev wohl gefühlet, wie nahe fein Ende wäre, 
hat er den 9. May, des Morgens um 6 Uhr, 
feinen "Beichtvater, Herrn Wilhelm Storch, 
zu fich fordern laffen, und das heitige Abend» 
mahl begehretz des Endes er ſich auf einen 
Stuhl bringen faffen, und auf demfelben 
fißend, feine ‘Beicht mit Andacht abgelegt, 
und nad) empfangener Abfolution, das hoch— 
wurdige Abendmahl, in Gegenwart feiner 
Herren Kollegen, andachtig genoffen. Und 
weif er immer, je langer je ſchwaͤcher gewor⸗ 
den, bat ihm fein Herr Beichtvater mit den 
fürnehmften Troftfpruchen der Schrift zuge 
redet, die er alle mit Andacht angehöret und 
gemeiniglich felber beſchloſſen. Und wie ihn 
gedachter fein Here Beichtvater einsmahls 
unter andern alfo angeredet: Mir zweifelt 
nicht, gleichwie er bis Daher nie einem einiz 
gen Irrthum, fo GOttes Wort zuwider, 
zugethan gewefen, fondern allezeit bey dem 
reinen, Elaren, lautern Wort Gottes, bey 
den Schriften der Propheten und Apoftel, 
bey der erften ungeanderten Augsburgifchen 
Confeſſion und Formula Concordix veſt und 

ftandhaft geblieben, und alle Gegenlehren 
ernftiich und herzlich gehaffet und verworfen, 
alfo werde er auch, ohne mein Erinnern, bey 
derjelben Lehre und Glauben bis an fein En- 
de verharren; bat er folches mit einem etli— 
chemal wiederholten Sa, beantwortet. Er 
bat fich auch felber mit vieten Sprüchen und 
Gebeten dem lieben GOtt befohlen; unter 
andern hat er Denfelben Abend, als er verz 
chieden, aus dem 1435. Pſalm alſo gebetet: 
err, gehe nicht ins Berichte mit deinem 
nechte ꝛc. Darauf ihm dann geantwortet 

worden, es ſtuͤnde Joh. 5: Wer Chriſti 
Wort hoͤrete, und glaͤubete dem, der ihn 
geſandt haͤtte, der haͤtte das ewige Leben, 
und Fame nicht ins Bericht. Auf diefes iſt 
er alfobald ein wenig eingeſchlafen; und als 

er 
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er wieder erwachet, hat er feine Augen aufger 

than, und aus dem. erten Cap. Joh. alfo ger 

fager: Wir fahen jeine Serrlichkeit, eine 

Serrlichkeitalsdeseingebohrnen Sohns 
vom Pster, voller Ensdeund Wahrheit. 

Und weil ihn feine Hausfrau gefragt: wenn 

ev ſolche Herrlichkeit geſehen hatte? hat er 

geantwortet: Jetzt habe ich fie gefehen, ey 

welch eine Herrlichkeit ift das, die kein 

Aug gefehen, Fein Ohr gehöret, und in 

keines Menfchengerzefommenift! Die 
fe Herrlichkeit habe ich geſehen. Woraus 
denn offenbar iſt, wie kraͤftig der heilige Geiſt 

in feinem Herzen gewohnet, und lauter Troft, 

Friede und Freude in Demfelben erwecket hat, 

Denfelben Abend, wie es 3 Uhr gefchlagen, 

hat er gefragt, wie viel es fehluge? Und wie 

es 9 Uhr gefehlagen, hat er abermahl ge 

fragt. Und als ihm geantwortet worden: 

es fchlüge 9 Uhr, hat er bald darauf gefagf: 

Kun hab ich überwunden. Und das ift 

fein leßtes Wort geweſen, denn Darauf ift er 

ſtill hingelegen bis halb zwoͤlfe, da er fanft 

und felig entfehlafen den 11. Way, 2. 1621. 

Cals eben deflelben Tags eine merkliche Sons 

nenfinfterniß mit einfiel) feines Alters im 66. 
feines Predigtamts und Eheſtandes, welchen 
er mit feiner Hausfrau, zwar unfruchtbar, 
doch chriftlich und fehr friedlich, befeflen, im 
53. Jahr, worauf er den 15. Diefes zu Zelle 
in der Pfarrkirche mit chriftlichen und herrz 
lichen Eeremonien zur Erden, welche unfer 
alter Mutter ift, bejtattet worden. Wobey 
ihre Fuͤrſtl. Durchlauchkigfeit zu Lüneburg 
mit ihrer hohen Gegenwart diefe Proceflion 
fuͤrnemlich gezieret, indem Sie zu Bezeigung 
ihrer Furftlichen Gnade, damit fie dem theus 
ren Lehrer im Leben zugethan, deſſelben verz 
blichenem Körper das Geleite zu feiner Rus 
heitatte perfönlich gegeben. Bey derfelben 
ift fein Bildniß in ganzer Statur und Le 
bensgröße, ihm. zu Ehren und Gedaͤchtniß, 
in obgedachter Zellifchen Pfarrkirche aufge— 
richtet worden. Dip ift Eurzlich der Bericht 
von der Ankunft, chriftlichem Leben, und ſe— 
ligem Abfterben dieſes hocherleuchteten Mans 
nes, welchen der HErr wolle leuchten lafs 
fen wie des Himmels Glanz, und wie die 
Sterne immer und ewiglich. 

Kurze 
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Kurze Anweifunsg, 

wie man des ſel. Herrn Arndtd Bücher vom wahren Chriftenthum 
mit Nutzen lefen fol, in Frag und Antwort vorgeftellt. 

Glsubeft du, daß du fterben mußt? 
Antwort: Sa. 

Wie bald wirft du fterben? 
Antw. Das weiß ich nicht. 

Kannft du diefen Tag oder diefe Kracht 
noch fterben ? 

Antw. Sa. 

mo wirft du denn hinkommen, wenn 
du ftirbft ? 

Antw. Sn den Himmel. 
Weißt du das gewiß? 

Antw. Sch hoffe ee. 

Kommen alle in den Simmel, die e8 
hoffen oder glauben? 

Antw. Nein; fondern viele werden nicht 
hinein Eommen, ob fie es fihon hoffen, und 
darnach trachten. Luc. 13, 2. 24. 

woher Fommt 898% 
Veit fie nicht den rechten Weg zum Him⸗ 

mel gehen; denn, wenn zum Erempel einer 
von Abend gegen Morgen gehen wollte, er 
gienge aber den Weg nah Mittag zu, fo 

- würde er nimmermehr nach Morgen kom— 
men, fo fange er aufdem Wege nad) Mit- 
tag bleiber, wenn er eg gleich glaubt und 
hoffet, fondern er muß umkehren, und den 
rechten Weg fuchen. 

Welches ift der rechte Weg? 
Antw. Der ſchmale. Matth. 7, 14. 

Giebts denn auch einen breiten Weg? 
a, und darauf wandeln die meiften Menz 

fchen zur Verdammniß. Matth. 7, 14. 
NB, Prüfe dich, auf welchem Wege du 

ſeyſt. 
Was iſt der ſchmale Weg? 

Die glaubige Nachfolge Chriſti, da ein 
Menſch durch) Wirkung des heil. Seiftes die 
Önadenverheiffungen GOttes in Ehrifto er— 
greift, und fich fo feft Darauf verläßt, daß er 
fich ihm ganzlich uͤbergiebt, fich felbft verlaug- 
net, fein Ereuz täglich auf ſich nimmt, Ehriz 
fto gleich gefinnet wird, und ihm in feiner 
Demuth, Sanftmuth, Gedult, und übri- 
gen Tugenden nacfolger, Joh. 1, v. 12. 
CHILD. 1.2069, 0823.11, 2,0, 21, 

Was ift der breite Weg? 
Der Wandel in den Lüften des Fleiſches, 

Das ift, in den Begierden nach zeitlichen Guͤ⸗ 
tern, und Wolluſt, oder der irdiſche Sinn, 
Phil. 5, 18. 19. Da man trachter nach irdi⸗ 
fchen Dingen, oder nach dem, das auf Erz 
den ift, Eoloff. 3, 2. 

Wandeln nicht alle Menſchen auf dem. 
breiten Weg? 

Ja, von Natur find fie alle darauf. Wer 
nun 0 umkehret, fondern auf folchem We⸗ 

Sy ge 
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ge immer fortgeht, der kann nicht anders als 
in die Berdammniß kommen. 

‚Wie Eommt man auf den fchmalen, 
weg? 

Den kannſt dur nicht finden, es fey denn 
durch Erleuchtung des heiligen Geiſtes; fonft 
wirft du den schmalen Weg für Thorheit, und 
die Daraufwandeln, für Darren und einfalti- 
ge Leute halten, Apoſt. Geſchichte 26, 18. 
2. Eorinth, 4, 4. Weish. 5, 3. 7. 

Sat man aber Feine Anleitung, auf die: 
fen Weg zum Himmel zu Fommen, 

Ind darauf zu bleiben! 
a, die findet man gar ſchoͤn in Johann 

Arndts Büchern vom wehren Chris 
ſtenthum. 

Worinnen beſtehet ſolche Anleitung? 
Er zeiget I) wie man auf den rechten Weg 

zum Himmel Fommen kann, im ı. Buch vom 
1. Cap. bis zum 11. 2) Woran man erken⸗ 
nen kann, ob man auf dem rechten Wege fey. 
Rom 11. Cap. bis zu Ende des 1. Buche. 
5) Was man tbun fol, daß man auf dem 
rechten Weg bleibe, im 2.5. und 4. Buch. 

Was giebt er für Anleitung, daß man 
auf den rechten Weg komme? 

Die beftchet darinn: 1) Bedenke, wie und 
zu was Ende GOtt den Menfchen gefchaffen 
bat. 1. Bud Eap. 1. 

I) Dedente das tiefe Verderben und das 
Elend, darein alle Menfchen gefallen, und noch 
ſtecken nad) dem Fall. Cap. 2. 

NB. Sn diefen beyden Stüden befte: 
hei die Selbfterfenntniß, Sie auch von 
den Heyden angenriefen worden ift. 

9) Lerne, wieder Menfch aus ſolchem tie 
fen Verderben errettet werden, und zu der vers 
lohrnen Sluchfeligkeit wieder Fommen koͤnne, 
nemlich Durch Die Erneuerung in Chrifto, oder 
durch Buß und Ölauben. Cap. 5. 

4) Gebrauche das Mittel, dadurd du 
zur Erkenntniß jeßtgedachter 3 Stücke kanuſt 
gebracht werden. 

Was ift das Mittels 
Gottes Wort, ſowohl das außerlich geof⸗ 

fenbarte, als das inwendig geſchriebene. Cap. 
6 und 7. 

Werden denn alle befehrt, die GOttes 
Wort hören und lefen? 

Nein; fondern die allein, die es recht hör 
ven und leſen. 

Wie muß man das Wort OOttes 
recht leſen? 

Das Wort muß in dir zur Kraft Eomz 
men, Davon wird gehandelt Cap. 6. 

Was iſt das innerlihim Yerzen gefchrie- 
bene Wort GCOttes? 

Es iſt das Gefe der Natur. Cap. 7. 

25 iſt droben gefagt, daß der Menſch 

PERF: 

muͤſſe erneuert werden, Such Buße und - 
Glauben. Iſt denn die Buße 

jo nothwendig? 
Sa; denn fonft kann er nimmermehr in den 

Himmel kommen. 

Werum ift die Buße fo nothwendig? 
1) Weil ohne die Buße niemand fih Chri⸗ 

ſti und ſeines Verdienſtes tröften Faun. Cap. 8. 
3) Weil durch ein unbußfertiges Leben 

Chriſtus verlaͤugnet wird. Cap. 9. 10. 

Wo kann ich erfennen, ob ich auf dem 
rechten Wege bin? 

An den Früchten der Buße. 

welches find die Srüchte + 
1) Die Nachfolge Ehrifti. Cap. 11. 

2) Die 



2) Die Verlaͤugnung feiner felbft und der 
Welt. Cap. 12. 15. 14. 15. 

die alte Natur. Cap. 16. 
4) Rechter Gebrauch der zeitlichen Guͤter. 

Eap. 17. 18. 

feines Elends. Cap. 19. 
6) Tägliche Neue und Vermeidung der 
Freude oder Traurigkeit über zeitliche Güter. 
Cap. 20. 

7) Der wahre Gottesdienft. Cap. 21. 
3) Tägliche Erneuerung und Defferung 

des Lebens. Cap. 22. Wozu erfordert wird, 
daß man fich weltlicher Sefchafte, fo viel moͤg⸗ 
lich, entfhlage, feinen Wandel mit Furcht 

fuͤhre, und nicht ſicher ſey. Cap.23. — 

9) Die Liebe Gottes und des Naͤchſten, 
die Fruͤchte ſolcher Liebe. Cap. 24 bis 35. 

10) Hunger und Durſt nach dem himm⸗ 
liſchen Manna, und rechter Gebrauch deſſel⸗ 
ben. Cap. 35. 

11) Die Verklärung in das Bild Chrifti. 
Cap. 37. 

12) Webereinftimmung des Kebens mit der 
Lehre. Cap. 38. & 

135) Ein heiliges Leben und thatiges Chris 
ftenthbum. Cap. 39. 40. 

Wenn ich nun befehret, und auf dem 
rechten Wege zum Simmel bin, Fann ich 

auch wieder vom rechten Wege 
abkommen? 

Ach ja; wenn du dich nicht in Acht nimmſt, 
und deine Seligkeit mit Furcht und Zittern 
ſchaffeſt, Phil. 2, 12., fo kann dich der Su- 
tan bald überwinden, dich vom rechten We— 
ge abdringen, und wieder auf den breiten 
Weg zur Hölle ziehen. 

5) Ein fteter Kampf wider das Fleiſch und 

5) Armuth des Geiftes, oder Erkenntniß 
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Wie ſoll ichs denn machen, daß ich auf 
dem rechten Wege bleibe, und das Ende 

dieſes Weges, nemlich die ewige 
Seligkeit erreichen moͤge? 

1) Studire und forſche fleißig und täglich 
in dem ‘Buche des Lebens, Ehrifto JEſu, im 
2. Buch. 

I) Forfche fleißig nach dem Glaubensſchatz, 
den dir Chriftus erworben, im 3. Sud). 

3) Studire fleißig in dem großen Welt⸗ 
buche der Natur, im 4. Bud. 

Wie muß ich denn in dem Buche des 
CLebens ftudiren? 

1) Daß du immer deinen Slauben einzig 
und allein auf die Verheißung Gottes und 
das Verdienst Chriftt gründeft, und durch 
Genießung feines Keibes und Blutes dich mit 
ihm vereinigft, 2. Buch Cap. 1.2. 3. 

I) Daß du dich in den Früchten des Glau— 
bens an Ehriftum taͤglich beiferft. 

Welches find die Srüchte des Blau: 
bens? 

1) Die Reinigung des Herzens, Cap. A. 
2) Ein heitiger Wandel. Cap. 5. 
3) Das Abfterben feines eigenen Willens, 

Weisheit und Vermögens, und fich göttli- 
cher Wirkung ganz ergeben. Cap. 6. 

1) Taͤgliche Buße und Tddtung des ar 
ten Adams. Cap. 7.8. 9. 10. 

5) Die Nachfolge Ehrifti. Cap. 11 bis 25. 
6) Lebendige Erfenntniß Gottes. Cap. 26 

i8 33. 

7) Das Gott gefallige Gebet. Cap. 34 
bis 40. | 

8) Lob GOttes. Cap. 41 bis 43. 
9) Gedult in Ereuzund Anfechtung. Cap. 

44 bis 56. 
2 10) Troft 
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10) Troſt wider den Tod. Cap. 57. 
11) Der Sieg des Ölaubens und Gebets 

uͤber den natuͤrlichen Himmel und die ganze 
Welt. Cap. 58. 

Wie ſoll ich nach dem Glaubens⸗Schatze, 
den mir Chriſtus erworben, forſchen, 

und denfelben in mir fuchen? 
1) DBetrachte, was es ſey, im 3.8. Cap. 1. 
9) Durch was Mittel man dazu gelange; 

nemlich: 

1) Durch den lebendigen Glauben. C. 2.3. 
9) Durch Einkehrung in fich felbft. C. A. 

5) Durch wahre Demuth. C. 5. und 20. 
4) Durch einen ftilen Sabbath des Her 

zens. Cap. 6. 

5) Wenn man mit ſeiner Luſt und Freude 
an keiner Creatur hangen bleibt. Cap. 7. 

6) Wenn man auf den innerlichen und 
aͤuſſerlichen Beruf GOttes Achtung giebt 
und demfelben folget. Cap. 8. 

7) Durch Reinigung des Herzens von der 
Weltiiebe und den unordentlichen Neigunz 
gen. Cap. 9. 

3) Durch Tödtung der natürlichen Derz 
nunft, und innerliche Erleuchtung GOttes. 
Cap. 10. 

, D Wennman nach folchem innerlichen Licht 
aͤuſſerlich wirket, und nicht feinen Nachften, 
fondern Sich felbft richtet. Cap. 11. 

10) Wenn mah fich täglich zu GOtt wen- 
det. Cap. 12. 

11) Wenn die Liebe der Ereaturen ausges 
het. Cap. 13. 

12) Durch Sanftmuth und Gedult. E. 1%. 
13) Durch Aufmerkung auf die Stimme 

des heiligen Geiftes in Demuth und Niedrig— 
keit Des Herzens. Cap. 15. 16. | 
3) Woran man merken koͤnne, daß man die 

fen inwendigen Schat habe, und daß der 
heilige Geift in ung fey. Cap. 17. 18. 

rn) Wodurch diefer Schag verhindert, oder 
veriohren werde, nemlih: 

1) Durch den WBeltgeift. Cap. 18. 
2) Wenn der Menſch feine Luft und Freu— 

de nicht an GOtt, fondern an den Gaben 
hat. Cap. 21. 

3) Durch Mißbrauch der Gaben und Ber 
fleckung der Seelen. Cap. 22. 
5) Wodurch diefer Schat fonderlich ex; 

Halten und vermehret werde: nemlich 
durch das Ereuz, deſſen Geheimniß du 
aus dem Erempel Ehrifit lernen mußt. 
Cap. 23. 

Wie fou ic) in dem großen Weltbuche 
der Natur ſtudiren? 

1) Betrachte die Weerke der Schöpfung. 
2) Betrachte die Ehriftenpflichten, fo aus 

folchen Werken folgen. 
Alles beydes findeft du im 4ten Buch 

Vorrede. 
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Borrede 

des feligen Herrn Johann Arndts 

über da3 

erite Buch vom wahren Chriftenthum, 

An den hriftlihen Lefer! 
Was fuͤr ein großer und ſchaͤndlicher 

Mißbrauch des heiligen Evangelii in 
dieſer festen Welt fey, chriftlicher lieber 
Lofer! bezeuget genugfam das gottloſe unz 
bußfertige Leben derer, die fih Ehrifti und 
feines Worts mit vollen Munde rahmen, 
und doc) ein ganz unchriftliches Leben führ 
ren, gleich als wenn Sie nicht im Chriſten⸗ 
thum, fondern im Heidenthum lebeten. 

olch gottloſes Weſen bat mir zu dieſem 
Buch Urſache gegeben, damit die Einfaͤl— 
tigen ſehen möchten, worian das wahr 
Chriftenthum beftehe, nemlich, in Erweifung 
des wahren, lebendigen, thatigen Glau— 
bens, durch vechtfehaffene Gottfeligkeit, 
durch Früchte der Gerechtigkeit, wie wir 
darum nach Ehrifti Namen genennet find, 
daß wir nicht allein an Ehriftum glauben, 
fondern auch in Ehrifto leben füllen, und 
Ehriftus in uns; wie die wahre Buße aus 
dem innerften Grund des Herzens gehe, wie 
Herz, Sinn und Muth müße geandert wer⸗ 
den, daß wir Ehrifto und feinem heiligen 
Evangelio gleichförmig werden, wie wir 
durch das Wort GOttes zu neuen Ereatur 
ven muffen erneuert werden. Denn gleich? 
wie ein jeder Saame feines gleichen brins 
get, alfo muß das Wort GOttes in uns 
taglich neue geiftliche Früchte bringen; und 

fo wir durch den Glauben neue Ereaturen 
worden, fo müffen wir auch in der neuen 
Geburt eben. Summa, wie Adam in uns 
fterben, und Ehriftus in uns feben foll. Es 

ift wicht genug, GOttes Wort wiffen, fon- 
dern man muß auch daffelbe in Die tebendiz 
ge thatige Uebung bringen. 

I. Biele mennen, die Theologie fen nur 
eine bloße Wiſſenſchaft und Wortkunſt, da 
fie doch eine lebendige Erfahrung und Ue— 
bung iſt. Sedermann ftudiset jetzt, wie er 
hoch und berühmt in der Welt werden moͤ— 
ge, aber fromm feyn, will niemand lernen. 
Sedermann fucht jetzt hochgelehrte Leute, von 
denen er Kunft, Sprachen und Weisheit 
lernen möge, aber von unferm einzigen Do— 
ctor, JEſu Chriſto, will niemand lernen 
Sauftmuth und herzliche Demuth, da doc) 
fein heifiges, lebendiges Exempel Die rechte 
Regel und Nichtfehnur unfers Lebens ift, ja 
die höchfte NBeisheit und Kunft, daß wir 
billig fagen: CHrifti heilig reines Le: 
ben, kann uns Allen Lehre geben. 

3. Sedermann wollte gerne Ehrifti Die 
ner feyn, aber EHrifti Yrachfolger will nie 
mand feyn. Erfpricht aber oh. 12, v. 26. 
Wer mir dienen will, der folge mir nad). 
Darum muß ein rechter Diener und Liebhar 
ber Ehrifti auch ein Nachfolger Ehrifti ſeyn. 
B3 er 
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er Chriftum Tieb hat, der hat auch Tieb 
das Exempel ſeines heiligen Lebens, feine 
Demuth, Sanftmuth, Gedult, Ereus, 
Schmah und Perachtung, ob es gleich 
dem Steifch wehe thut. Und ob wir gleich 
die Nachfolge des heiligen und edeln Lebens 
Chriſti in diefer Schwachheit nicht vollfom- 
men erreichen Eönnen, (dahin auch mein 
Buch nicht gemeynet) fo follen wirs doch 
fieb haben, und darnach ſeufzen; denn alfo 
feben wir in Ehrifto, und Ehriftus in ung, 
wie St. Sohannes in der 1. Epiſt. 2, 6. 
fpricht: Wer da ſaget, daß er in ihm blei⸗ 
bet, der fol auch wandeln, gleichwie er 
gewandelt hat. est ift die Welt alfo ges 
ſinnet, daß jie gerne alles wiſſen wollte; aber 
dasjenige, Das befjer ift, denn alles Wiſſen, 
nemlich Ehriftum fieb haben, Eph. 3, 19. 
will niemand lernen, Es kann aber Chris 
ftum niemand tieb haben, er folge denn auch 
nach dem Exempel feines heiligen Lebens. 
Viele find, ja die Meisten in diefer belt, 
die fich des heiligen Exempels Chriſti ſchaͤ⸗ 
men, nemlich feiner Demuth und Niedrig- 
keit; das heiſſet, fich des HErrn Ehrifti ge 
ſchaͤmet, davon der HErr fagt Marc. 8, 38: 
Werfich meiner fchämetindteferehebre- 
cherifchen Welt, deß wird fich auch des 
Menſchen Sohn fchämen, wenn er Font: 
men wird. Die Chriften wollen jetzt einen 
ftattlichen, prachtigen, reichen, weltförmigen 
Chriſtum haben; aber den armen, ſanftmuͤ⸗ 
thigen, werachtefen, niedrigen Ehriftum will 
niemand haben, noch befennen, noch dem» 
felben folgen. Darum wird er einmal fa 
gen; Sch Ferne euer nicht! Matth. 7,23. 
Ihr habt mich nicht wollen Fennen in meiner 
Demuth, darum Eenne ich euer nicht in 
eurer Hoffart. 
4. Nicht allein aber ift dag gottlofe Keben 
und Weſen Ehrifto und dem wahren Chri⸗ 
ftenthum ganz zuwider, fondern cs haufet 
taglich Gottes Zorn und Strafe, alfo, daß 
Gott alle Ereaturen wider uns rüften muß 

Vorrede des fel. Herrn Arndts Über dns 1. Buch ıc. 
zur Rache, daß Himmel und Erde, Feuer 
und Waſſer wider ung ftreiten muͤſſen, ja 
die ganze Natur angfter fich darüber, und 
will brechen. Daher muß elende Zeit kom⸗ 
men, Krieg, Hunger und Peftilenz, ja Die 
legten PDlagen dringen fo heftig mit Gewalt 
herein, daß man faft vor Feiner Ereatur wird 
ficher feyn koͤnnen. Denn gleichwie_ die 
graulichften Plagen die Egypter überfiefen 
vor der Erlöfung und Ausgang der Kinder 
Iſrael aus Egypten, alfo werden vor Der 
endlichen Erlöfung der Kinder Gottes ſchreck— 
liche, graufiche, unerhörte Magen die Gott— 
(ofen und Unbußfertigen überfallen. Darum 
ift es hohe Zeit Buße zu thun, ein anders Ler 
ben anzufangen, fich von der Welt zu Chris 
ſto zu befehren, an ihn vecht glauben, und 
in ihm chriftlich Ieben, auf daß wir unter 
dem Schtem des Höchften und Schatten 
des Allmachtigen ficher feyn mögen, Pf. 
91, 1. Dazu uns auch der HErr ermahs 
net, Zuc. 21,56. So ſeyd nun mader al 
lezeit, und betet, daß ihr würdig wer: 
den möget 3u entfliehen diefem allen. 
Solches bezeuget auch Pſ. 112, 7. 

5. Dazu wird dir, lieber Ehrift, dieſes 
Buch Anleitung geben, wie du nicht al 
fein durch den Glauben an —— Verge⸗ 
bung deiner Suͤnden erlangen, ſondern auch 
wie du die Gnade GOttes zu einem heili— 
gen Leben vecht gebrauchen, und Deinen 
Slauben mit einem chriftlichen Wandel zie— 
ren und beweifen folft. Denn das wahre 
Chriſtenthum befteht nicht in Worten, oder 
außertichem Schein, fondern im lebendigen 
Glauben, aus welchem rechtfehaffene Fruch- 
fe und alleriey chriftliche Tugenden ent 
fpringen, als aus Ehrifto felbftz denn weil 
der Glaube menfthlichen Augen verborgen 
und unsichtbar ift, fo muß er durch die Sruche 
fe erwiefen werden; fintemal der. Glaube 
aus Ehrifto fehönfet alles Gute, Gerechtige 
keit und Seligkeit. 

6. Wenn 
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6. Wenn er nun beftandig erwartet die 

verheiffenen Güter, die dem Glauben vers 
fprochen find, fo entfpringet aus dem Blau» 
ben die Hoffnung. Denn was ift Hoff 
nung anders, als ein bejtandiges, beharr⸗ 
fiches Erwarten der. verheiffenen Güter im 
Glauben? Nenn aber der Glaube dem 
Naͤchſten die empfangene Gütey mittheiler, 
fo entfpringt aus dem Glauben die Liebe, 
und thut dem Naͤchſten wieder alfo, wie 
ir GOtt gethan hatz wenn aber der 
zlaube in der Probe des Ereuzes beftehet, 

und fih dem Willen GOttes ergiebt, fü 
waächfet die Gedult aus dem Glauben. 

enn er aber im Ereuz ſeufzet, oder GOtt 
für die empfangene Wohlthaten danket, fo 
wird 898 Bebet gebohren. Wenn er GOt⸗ 
tes Gewalt und des Menfchen Elend zufamz 
men faſſet, und fih unter GOtt ſchmieget 
und bieget, fo wird dte Demuth gebohren. 
Wenn er forget, daß er nicht möge GDr- 
tes Gnade verliehren, oder, wie St. Pau⸗ 
lus fpricht, mit Surcht und Zittern ſchaf— 
fet, önß er felig werde, Phil. 2, 12. fo 
it die Gottesfurcht gebohren. 

7. Alſo fieheft du, wie alle chriftliche Tu⸗ 
genden des Slaubens Kinder find, und aus 
dem Glauben wachfen und entfpringen, und 
können nicht vom Ölauben, als von ihrem 
Urfprung getrennt werden, - follen es anz 
ders wahrhaftige, Tebenvige, chriſtliche Zur 
genden feyn, aus GOtt, aus Chriſto, und 
aus dem heifigen Geift enifproffen. Dar 
um kann Fein GOtt wohlgefälliges Werk 
ohne den Glauben an Ehriftum feyn. Denn 
wie kann wahre Hoffnung, vechte Liebe, 
beftändige Gedult, herzliches Geber, chriſt— 
liche Demuth, Eindliche Furcht Gottes ohne 
Stauben feyn? Es muß alles aus Chrifto 
dem Heilbrunnen, durch den Glauben ge 
ſchoͤpfet werden, beydes Gerechtigkeit und 
alte Früchte der Gerechtigkeit. Du mußt 
dic) aber wohl worfehen, daß du bey Leibe 
deine Werke und angefangene Tugenden, 
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oder Gaben des neuen Lebens‘, nicht mens 
geft in deine Mechtfertisung vor GOtt. 
Denn da gilt Feines Menfchen Werk, Vers 
dienft, Gaben oder Tugend, wie fehdn auch 
dieſelben ſeyn, fondern das hohe, vollfomz 
mene DVerdienft JEſu Ehrifti durch) den 
Slauben ergriffen, wie folches im 5. 19. 
34 und 41. Cap. diefes Buchs, und in den 
dreyen erften Capiteln des andern Buchs 
genugfam ausgefuhret ift. Darum fiehe dich 
wohl vor, daß du die Gerechtigkeit des 
Glaubens, unddieBerechtigFeitdes chrift: 
lichen Lebens wicht ineinander mengeft, fonz 
dern wohl unterfcheideft, denn dieß ift der 
ganze Grund unferer chriftlichen Religion. 
Nichts deſto weniger aber mußt du dir deine 
Buße lafjen einen rechtſchaffenen Ernft feyn, 
oder du haft Feinen vechtfchaffenen Glauben, 
welcher täglich das Herz reinigt, anders und 
beſſert. Sollſt auch wiſſen, daß der Troft 
des Evangelii nicht haften kann, wo nicht 
rechtfchaffene wahre Reue und göttliche Trauız 
rigkeit vorhergeht, dadurch Das Herz zer 
brochen und zerfchlagen wird, denn es heißt: 
Den Armen wird das Evangelium ge: 
prediget, Luc. 7, 22. Und wie kann der Glaͤu⸗ 
be das Herz lebendig machen, wenns nicht zus 
vor getödtet wird Durch ernſtliche Reue und 
Reid, und wahre Erkenntniß der Sünden? 
Darum ſollſt du nicht gedenken, daß die 
Buße fo fihlecht und leicht zugehe. Beden⸗ 
fe, wie ernftliche und ſcharfe Worte der Apo- 
ftel Paulus brauchet, da er gebeuf, das 
Fleiſch zu toͤdten und zu kreuzigen ſamt 
den Luͤſten und Begierden, ſeinen Leib 
aufzuopfern, den Suͤnden abzuſterben, 
der Welt gekreuziget werden, Col. 5, 5. 
Rom. 6,6. €. 12, 1. Petri 2,3%. Sal. 55; 94. 
Cap. 6, 14. Wahrlich, dieß geſchieht nicht 
mit Zartelung des Fleiſches. Die heil. Pro⸗ 
pheten malen auch die Buße nicht lieblich ab, 
wenn fie ein Zerbrochen, zerfchlagen Herz. 
und einen zerknirſchten Beift fordern und 
fagen: Zerreiflet eure Herzen, beulet, 

klaget 
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Elaget und weinet, Joel 2, 15. 17. Ser 
vom. 4, 8. Wo finder man jetzt foiche "Buße? 
Der HErr Ehriftus nennts, fich felbft haſ⸗ 
fen, verläugnen, abfagen alledem, 898 
man bet, will man anders fein Juͤnger feyn, 
Luc, 9, 23. Matth. 16, 24. Solches geht 
wahrfich nicht mit fachendem Munde zu. Defz 
fen alten haft du ein lebendiges Exempel und 
Conterfait in den fieben "Bußpfaimen. Die 
Schrift ift voll des göttlichen Eifers, da- 
durch die Buße neben ihren Srüchten er 
fordert wird, bey Verluſt der ewigen Ser 
ügkeit; darauf kann denn der Troft des Evan- 
elii feine rechte natürliche Kraft erzeigen: 

Kendes aber muß GOttes Geift durch das 
ort in uns wirken. 

8. Von ſolcher ernftlichen, wahrhaftigen, 
inniglichen Herzens⸗Buße, und von derſel⸗ 
ben Früchten handelt dieſes mein Buch, 
und von der Praxi und Lebung des wahr 
ven Glaubens, auch wie ein Ehrift-alles in 
der Liebe thun ſoll; denn was aus hriftli- 
cher Liebe gefibiehet, das geht aus dem 
Glauben. Es find aber in demfelben, ſon⸗ 
derlich im Frankfurtiſchen Druck, etliche 
Reden nach Art der alten Oeribenten, Taus 
leri, Kempis, und anderer mit eingemiz 
fehet, die Das Anfehen haben, als wenn fie 
menfihlichem Vermögen und Werken zu viel 
zufchrieben (dawider Doch mein ganzes Buch 
ſtreitet); darum fol der chriftliche Leſer 
freundlich erinnert feyn, daß er fleißig ſehe 
nach dem Ziel Diefes Buchs, jo wird er 
finden, daß es vornehmlich? dahin gerich⸗ 
tet ift, Daß wir den verborgenen, angebohrz 

SOtt erleuchte uns Alle mit feinem heiligen 
anftößig feyn, im Glauben und Leben, bis auf 

Vorrede des ſel. gern Arndts Über dns 1. Buch. ıc. 
nen Grauel der Erbfünde erkennen, unfer 
Elend und Nichtigkeit betrachten lernen, 
an uns felbft und an unferm Dermögen 
verzagen, uns felbft alles nehmen, und 
Chriſto alles geben, auf daß er alles allein 
in uns fey, alles in uns wirfe, allein in 
uns lebe, alles in ung fihaffe, weil er unfe- 
ver Bekehrung und Seligkeit Anfang, Mits 
tel und Ende iftz wie folches deutlich und 
uberflußig an vielen Orten diefes "Buchs 
erElavet HE; Dadurch der Papiften, Syner⸗ 
giften, Majoriſten Lehre ausdrucflich wider: 
fest und verworfen wird, Auch ift der Ar— 
tifel von der Nechtfertigung des Ölaubens 
in diefem, fonderfich aber im andern ‘Buch, 
alfo gefiharfer, und fo hoch getrieben, als 
es immer möglich. Doc Damit aller Miß- 
verftand aufgehoben werde, fo habe ich Diefeibe 
in dieſem jetzigen Druck corrigiret; und 
bitte den treuherzigen Leſer, er wolle den 
Moͤmpelgartiſchen, Fraukfurtiſchen, und 
allen vorigen Druck, und Luͤneburgiſche, 
Braunſchweigiſche Exemplaria, nach dieſer 
corrigirten Magdeburgiſchen Edition ver— 
ſtehen und judiciren. Proteſtire auch hie— 
mit, daß ich dieſes Buch, gleichwie in 
allen andern Artikeln und Punkten, alſo 
auch im Artikel vom freyen Willen und 
Rechtfertigung des armen Suͤnders vor 
GOtt, nicht anders, denn nach dem Ver⸗ 
ftand der Symbolifchen Bücher der Kir 
chen Augsburgifcher Confeſſion, (als da find, 
Die erfte unveranderte Augsburgifche Con- 
feffion, Apologie, Schmalkaldiſche Artikel, 
beyde Catechismi Lutheri und Formula 
Concordiæ) will verſtanden haben. 

Beift, daß wir lauter und uns 
den Tag unfers HEren SEiu 

Chrifti, welcher nahe vor der Thür ift) erfüllet mit Srüchten der Gerechtigkeit, 
zum Lob und Preis GOttes, Amen. 

— —— — 
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Das erſte Sud 

som wahren Chriftenthum, heilfamer Buße, herzlicher Neue und 
Leid über die Sünde, wahren Slauben, heiligen Leben und 

F Wandel der rechten wahren Ehriften. 

Das 1. Capitel. 

Was das Bild GOttes im Menſchen ſey. 
Hieher gehören die erften 2 Sinnbilder. Tab. I, IL 

Erklaͤrung derſelben. 
1) Als das Hauptſinnbild zum erſten Bud. 

Hier iſt zu ſehen die am Morgen aufgehende Sonne, welche eben dieſelbe iſt, die 
den vorigen Abend untergegangen. Hiedurch wird angedeutet, daß ein Chriſt gleich der Sonne, 
dem alten Menſchen nach, taͤglich muß untergehen, und doch auch taͤglich als ein neuer Menſch 
durch wahre Buße aufſtehen. Siehe 2. Eor.A, 16. 

2) Das Sinnbild zum 1. Cap. des 1. Buche. 
Hier fiehet man einen heilen Spiegel auf einem Tiſch, in welchem fich die Sonne 

helle fpiegelt. Auf gleiche Weiſe fpiegelt ſich in einer glaubigen Seele die Klarheit des Herrn, 
oder das Bild GOttes mit aufgedecftem Angeſicht. Siehe 2. Eor. 2, 18. 

Erneuert euch im Geiſt eures Bemüths, und ziehet den neuen Menfchen an, 
der nach BÖtt geichaffen ift, in rechtichsffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, 
Eph. 4, 23. 24. 

Shen 
1) Beſchreibung des Bildes GOttes überhaupt. 2) Der Menfch ift ein Bild der heilis 

gen Dreyeinigfeit. 3) Te reiner die Seele, je Elärer leuchtet GDttes Bild in ihr. 4) Wore 
inn das Bild GOttes infonderheit beftehe. 5) Rechter Gebrauch des Bildes GOttes; nem 
lich: 1. GOtt aus demſelben zu erkennen, wie er alles Gut wefentlichift. 6) 2. Sich ſelbſt dar⸗ 
aus zu erkennen, alſo, daß Erſtlich nichts im Menſchen ſollte leben und wirken, als GOtt. 7) Wie 
Chriſtus, nach ſeiner Menſchheit, ein vollkommenes Bild GOttes geweſen. 8) Das Bild 
follte Adam in Demuth bewahret haben. 9) Zweytens, daß ſich GOtt dadurch dem Mens 
— wollte. 10) Drittens, daß er in der Vereinigung mit GOtt die hoͤchſte Ru— 
ye hätte. 

Das Sid GOttes im Menfchen ift die fe, des PVerftandes, Geiftes, Gemuͤths, 
Öleichförmigkeit der menfchfichen Ser a aller in⸗ und aufferlichen Si 

bes⸗ ac: 
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besz und Seelenfräfte, mit GOtt und der 
heiligen Dreyfaltigkeit, und mit allen ihren 
göttlichen Arten, Tugenden, Willen und 
Eigenfchaften. Denn alfo lautet der Rath— 
ſchluß der beifigen Dreyfaltigkeit: Laſſet 
uns Menſchen machen, ein Bild, das ung 
gleichfey; die da hexrſchen uͤber die Sifche 
im Meer, über die Vögelunter dem sim: 
mel, über alles Dieb, undüber die ganze 
Erde. 1. Buch Mof. 1, 26. 

2. Daraus erfcheinet, daß Sich die heilige 
Drepfaltigkeitim Menfchen abgebildet, auf 
daß in feiner Seele, Derftand, Willen und 
Herzen, ja in dem ganzen Leben und Wan— 
del des Menfchen, lauter göttliche Heilige 
keit, Gerechtigkeit, Guͤtigkeit, erſcheinen 
und leuchten ſolle; gleichwie in den heiligen 
Engeln eitel goͤttliche Liebe, Kraͤfte und Rei— 
nigkeit iſt; daran wollte GOtt ſeine Luſt und 
Wohlgefaͤllen haben, als an feinen Kindern. 
Denn gleichwie ein Dater fich ſelbſt ſiehet 
und erfreuer in feinem Rinde, alſo Hat auch 
GOtt am Nrenfchen feine Luft gehabt, 
Spr. 8, 51. Denn obwohl GOtt der Herr 
fein Wohlgefallen gehabt an allen feinen 
Werken, fo hat er doch fonderlich feine Luſt 
an dem Menfchen gefehen, weil in demfel- 
ben fein Bild in höchfter Unfchuld und Klarz 
heit geleuchtet. Darum find drey fuͤrneh⸗ 
me Kraͤfte der menfchlichen Seele von 
GHDOtt eingefehaffen: der Verftand, der 
Wille, und das Gedaͤchtniß. Dicefelbe 
zeuget und bewahret, heiliget und erleuch- 
tet die heilige Dreyfaltigkeit, und ſchmuͤcket 
und zieret diefelbe mit ihren Gnadenwerken 
und Gaben. 

5. Denn ein Bild ift, darinn man eine 
gleiche Geſtalt fichet, und Fann Fein Bild⸗ 
niß feyn, es muß ein Gleichniß haben deſſen, 
nach dem es abgebildet ift. Naͤmlich, in einem 
Spiegel Fann fein Bild erfcheinen, es em⸗ 
pfange denn die Sfeichheit oder gleiche Ger 
ftalt von einem andern, und je heller der 
Spiegel, je reiner das Bild erfcheinet, als 

Dom Bilde Bdttes im Menſchen. 1. Bud). 
fo je reiner und Iauterer die menfchliche 
Seele, je klaͤrer GOttes Bild darinn 
leuchtet. 

4. Zu dem Ende hat GOtt den Men 
fehen rein, lauter, unbefleckt erfchaffen, mit 

-allen Leibes⸗ und Seelenkraften, daß man 
GOttes Bild in ihm fehen follte, nicht zwar 
als einen todten Schatten im Spiegel, ſon⸗ 
dern als ein wahrhaftiges, lebendiges Con⸗ 
terfatt und Gleichniß des unfichtbaren GOt— 
tes, und feiner uberaus fehönen, innerli⸗ 
chen und verborgenen Geftalt, das Hl, 
ein Bild feiner göttlichen Weisheit, im 
Derftand des Menfchen, ein Bild feiner 
GütigEeit, Langmuth, Sanftmutb, Ge 
dult in dem Gemuͤth des Menfchen z ein 
Bild feiner Liebe und Barmherzigkeit in 
den Affecten des Herzens des Menfchen, ein 
Bild ſeiner Berechtigfeit, Heiligkeit, Zau- 
terkeit und Keinigkeit in dem Willen des 
Menſchen; ein Bild der Sreundlichkeit, 
holöfeligfeit, Lieblichkeit und Wahrheit 
in allen Geberden und Worten des Menfchen; 
ein Bild der Allmacht in der gegebenen 
Herrſchaft uber den ganzen Erboden, und 
über alle Thiere; ein Bild der Ewigkeit in 
der UnfterblichFeit des Menfchen. 

5. Daraus follte der Menſch GOtt ſei— 
nen Schöpfer und @ feibft erkennen; den 
Schöpfer alfo, daß GOtt alles, und das 
einige höchfte Weſen ware, von welchen al 
[es fein Weſen hat, auch daß GOtt alles 
wefentlih ware, deſſen Bild der Menfch 
trüge. Denn weil der Menfch ein Bild der 
Guͤtigkeit GOttes ift, fo muß GOtt we 
fentlich das höchfte Gut und alles Gut ſeyn; 
er muß wefentlich die Liebe, wefentlich das 
Keben, wefentlich heilig feyn. Darum auch 
GOtt alle Ehre, Lob, Ruhm, Preis, Herr 
fichkeit, Starke, Gewalt und Kraft gebuͤh⸗ 
vet, und Feiner Ereatur, fondern allein 
Gtt, der diß alles felbft wefentlich_ ift. 
Darum als Matth. 19, 17. einer den HErrn 
fragte, der ihn für einen pur lautern — 

en 



1. Cap. 

fchen anfahe: Guter Mreifter, was muß 
ich thun, daß ich 865 ewige Leben erer: 
be! antwortete der Herr: Was heißeft 
du mich gut: Niemand ift gut, denn 
der einige GOtt, das it: GOtt iſt allein 
wefentlich gut, und ohne und auffer ihm 
kann kein wahres Gut feyn. 

6. Sic) felbft follte aber der Menfch aus 
feinem Bildniß alfo evfennen, daß ein Un— 
terſchied ſeyn follte zwifchen dem Menſchen 
und zwiſchen GOtt. Der Menſch ſollte nicht 
GOtt ſelbſt ſeyn, ſondern GOttes Bil, 

Gleichniß, Conterfait und Abdruck, in wel 
chem allein fi GOtt wollte fehen laſſen, al 
fo, daß nichts Anders in dem Menfchen foll- 
te leben, leuchten, wirken, wollen, lieben, 
gedenken, reden, freuen, denn GOtt ſelbſt. 

Denn wo etwas Anders in dem Mienfchen 
ſollte gefpurt werden, das nicht GOtt felbft 

wirket und thut, ſo konnte der Menſch nicht 
GHOrtes Bild ſeyn, ſondern deſſen, der in 
ihm wirket, und ſich in ihm ſehen laͤßt. So 
gar ſollte der Menſch GOtt ergeben und ge 
laſſen ſeyn, welches ein bloß lauter Leiden 
des göttlichen Willens, daß man GOtt 
alles in fich laßt wirken, und feinem eige- 
nen Willen abfagt. Und das heißt, GOtt 
ganz gelaffen ſeyn, nemfich, wenn der Menfch, 
ein bloß, lauter, veines, heitiges Werkzeug 
GOttes und feines heiligen Willens ift, und 
aller göttlichen Werke, alfo, daß der Menfch 
feinen eigenen Willen nicht thue, fondern 
jein Wille ſollte GOttes Wille ſeyn; daß 
der Menſch keine eigene Liebe habe, GOtt 
ſollte ſeine Liebe ſeyn; keine eigene Ehre, 
Gott ſollte feine Ehre ſeyn; er ſollte keinen 
eigenen Reichthum haben, GOtt ſollte fein 
Beſitz und Reichthum ſeyn, ohne alle Erea- 
tur⸗ und Weltliebe. Alſo ſollte nichts in 
non an a 9— Bean GOtt 

anz allein. And das iſt die hoͤchſte Ln- 
ſchuld, Reinigkeit und —— 
ſchen. Denn dieſes iſt ja die hoͤchſte Un: 
ſchuld, wenn der Menſch nicht ſeinen eige⸗ 

Vom Bilde GCOttes im Menſchen. 19 

ven Willen vollbringet, ſondern laßt GOtt 
alles in ſich wirken und vollbringen; ja das 
iſt die Höchfte Einfalt, wie man ſiehet an 
einem einfaltigen Kinde, in dem Feine eige— 

ne Ehre, Feine eigene Liebe iſt. 
7. Alſo ſollte GOtt den Menſchen ganz ber 

fißen von innen und auffen, wie wir deſſen 
ein Erempel haben an unferm HErrn SE 

fu Chrifto, welcher ein vollkommenes Bild 
Gottes ift, indem er feinen Willen ganz 
aufgeopfert feinem himmliſchen Later in 

höchftem Gehorfam, Demuth und Ganft- 
muth, ohne alle eigene Ehre, ohne alle ei— 

gene Kiebe, ohne allen eigenen Nuß und Be⸗ 
fi, ohne alle eigene Luft und Sreude, fon 
dern er hat GOtt alles in ihm und durch 

ihm laffen wirken, was er gedacht, geredt 
undgethan. Summa, fein Wille war GOt— 
tes Wille und Wohlgefallen. Darum GOtt 
vom Himmel gerufen: Dieß iſt mein lieber 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, 
Matth. 3, 17. Alſo ift er das rechte Bild 
Gottes, aus welchem nichts anders leuchtet, 
denn allein das, was GOtt ſelbſt ift, nem- 
lich eitel Liebe und Barmherzigkeit, Lange 
muth, Gedult, Sanftmuth, Freundlichkeit, 
Heiligkeit, Troft, Leben und Seligkeit. 
Alſo wollte der unfichtbare GOtt in Ehrifto 
fichtbar und offenbar werden, und fich in ihm 

dem Menfchen zu erfennen geben, wiewohl 
er auf eine viel höhere Weiſe GOttes Bild 
ift, nach feiner Gottheit, nemlich GOtt ſelbſt, 

und GOttes weſentliches Ebenbild, und 
der Glanz feiner Herrlichkeit, Hebr. 1,3. 

Davon wir aufdießmal nicht reden, fondern 
allein, wie er in feiner heitigen Menfchheit 

gewandelt und gelebt hat. 
3. Eine folche heilige Unſchuld ift das "Bild 

GHDttes in Adam auch gewefen, und daſſel⸗ 
be follte er in wahrer Demuth und Gehor- 

fam bewahret und erkannt haben, daß er 

nicht felbft das höchfte Gut ware, fondern 
dag er nur des höchften Guts Bild fey, 

das fi) in ihm abgebildet hatte. Da er cs 
& 2 aber 
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aber felbft feyn wollte, das ift, GOtt ſelbſt, 
da fiel er in die graulichfte und ſchrecklichſte 
Sünde. 

9. Fuͤrs andere folte der Menfch fich alfo 
felbft erfennen, daß er Durch dies Bildniß 
GOttes faͤhig worden feye der göttlichen, 
lieblichen, holdſeligen Liebe, Freude, Triede, 
Lebens, Ruhe, Starke, Kraft, Lichts, auf 
daß GOtt alles allein im Menfchen ware, 
allein in ihm lebete und wirfete. Und alfo 
in dem Menſchen nicht ware Eigenwille, eiz 
gene Liebe, eigene Ehre und Ruhm, fondern 
daß GH allein des Menfehen Ruhm und 
‚Ehre ware, und allein den Preis behielte. 
Denn ein Gleiches ift feines Öfeichen fahig 
und Feines Widerwaͤrtigen. in Öleiches 

Dom Salt Adams. 1. Buch. 3 | 
freue fich je feines Gleichen, und hat feine Luft, 
an demfelbigen; alfo wollte ſich GOtt ganz 
ausgießen in den Menfchen mit aller feiner 
—— ſo ein ganz mittheilendes Gut 

tt i | 
10. Und legtlich folte der Menfch aus dem 

“Bilde GOttes ſich alfo erkennen, daß er dar 
durch mit GOtt vereiniget ware, und daß 
in Diefer Vereinigung des Menfchen böchfte . 
Ruhe, Friede, Freude, Leben und Selig- 
keit beftunde, wie im Gegentheil des Menz 
ſchen höchfte Unruhe und Unfeligkeit nirgend 
anders ber entftehen kann, als wenn er 
wider GOttes Bild handelt, fich von GOtt 
wendet, und des höchiten ewigen Gutes 
verluftig wird. 

Bebet um Erneuerung des göttlichen Ebenbilds. 

Sch danke dir, Liebreicher GOtt! daß du mich nicht nur anfangs nach deinem 
Bilde gefchaffen, aus allen meinen Leibes- und Seelenkraͤften göttliche Wahr: 
beit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Weisheit hervorleuchten Isffen, in mir woh: 
nen, leben, wirken, und alles in allem ſeyn und bleiben wollen; fondern auch 
nachgehends, als ich diß dein Bild in Adam verlohren, durch dein wefentliches 
Fbenbild, SEfum Chriftum, gls den andern bimmlifchen Adam, daſſelbe in 
mir wieder aufzurichten gefucht. Ach! ſchaffe in mir ein reines Herz, gieb mir 
einen neuen @eift, erleuchte meinen Derftand, dich und mich recht zu erfen- 
nen, erfülle meinen Willen mit Liebe ud Behorfam, heilige meine Affecten, 
Sinnen und Begierden durch und durch, daß ich möge dein Tempelund Woh- 
nung werden, Chriftus in mir eine Beftelt gewinne, und id) alfo in fein Bild 
verklaͤret werde von einer Klarheit zu der andern, bis ich dein Antlitz ſchaue 
in Gerechtigkeit, durch Seine Gnade, Kraft und GBeift in Ewigfeit, Amen, 

Das 2. Capitel. 

Was der Fall Adams fedye? 

Hieher gehört das 5. Sinnbild. Tab, IH, 

Erklaͤrung deffelben. 

Diefes ftellet vor die Camera obscura, welche iſt, wenn ein Gemach bid auf ein Loͤchlein 

ganz verfinftert, und ein darzu bereitete Glas vor daffelbe gehalten wird; da geſchiehet ed, daß 

die Leute, fo auf der Gaſſe vorüber geben, in dem Gemad) zwar gefehen werden, doc) alfo, daß 

fie verkehrt auf den Köpfen gehen. Hierdurch wird angedeutet, daß der Meunſch durch den klaͤg⸗ 
lichen Suͤndenfall in feinem Herzen und Verſtand, leider! ganz verfinſtert, je ein verkehrtes 

Bild worden, nemlich aus dem Bilde GOttes ein Bild des Satans, Siehe Eph. 4 — 
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Kap. 2. Dom Fall Adams. 2] 

Wie durch eines Menſchen Ungehorfam viele Sünder worden ſeyn, alfo auch 
durch eines Gehorſam werden viele Berechte. Roͤm. 5, 19, 

Suhalk 

1) Der Fall Adams, als die ſchrecklichſte Stunde. 
3) Dadurch iſt der Menſch dem Teufel ähnlich worden. deutlichergemacht. 

2) Wird durch die Sünde Abſalons 
4) Aus diefem gifs 

tigen Saamen wachfen die gräulichen Früchte, 5) bie fich ſchon bey kleinen Kindern regen, und 
durch die Aergerniſſe vermehret werden, 
Reben hervor, 7) Darum wird dad Aergeruiß fo hart verboten. 

6) Diß Gift iſt im Herzen verborgen, bricht aber im 
8) Der Fall und die Erbfünde 

iſt nicht auszurotten; 9) denn der Menfch ift dadurch ganz thierifch gemorden; 10) und muß 
in foldem Zuftand verlohren gehen, wenn er fich nicht bekehret. 

Her Sal Adams ift der Ungehorfam wider 
| GOtt, dadurch Sic) der Menfib von 
Gott abgewender hat zu. ihm ſelbſt, und 
GOtt die Ehre gerauber, indem er felbft 
Gott ſeyn wollen; dadurch er des heiligen 
Bildes GOttes beraubet, nemlich der voll- 
kommenen Erbgerechtigfeit und Heiligkeit. 
Sm Derftande verbiender, im Willen uns 
gehorſam und GOtt widerſpenſtig, in allen 
Kraͤften des Herzens verkehret, und GOttes 
Feind worden; welcher Graͤuel auf alle Men⸗ 
ſchen durch fleiſchliche Geburt fortgepflanzet 
und geerbet wird, dadurch der Menſch geiſt⸗ 
lich tode und geſtorben, ein Kind des Zorns 
und der Verdammniß ift, wenn er nicht Durch 
Chriſtum eriöfer wird. Darum folft du, 
einfaltiger Chrift, den Fall Adams für Feine 
fehlechte und geringe Sunde achten, als ware 
derfeide nur ein bloßer Apfelbiß, fondern das 

iſt fein Fall gewefen, daß er GOtt felbft hat 
feyn wollen; und das war auch des Satans 
Fall. Das ift aber die ſchrecklichſte und ab- 
ſcheulichſte Sunde. 

2. Diefer Fall ift erftlich in feinem Herzen 
geſchehen, darnach Durch den Apfelbiß herz 
ausgebrochen und offendar worden. Dieß 
kann man etlichermaffen abnehmen in dem 
Tal und Sünde Abfalons, 2. Sam. 11,25. 
Denn 1) war derfelbe eines Königes Sohn, 
2) derfchönfte Nienfch, an welchem vom 
Saupt bis auf die Sußfoblen Fein Fehl 
WET, 5) war er feinem Vater ein fehr lieber 

Sohn, wie man an den Thranen Davids fie 
bet, 2. Sam. 18, 35. An diefer Herrlichkeit 
wollte fih Abfalon nicht genugen laffen, ſon⸗ 
dern wollte feibft König feyn, und raubete 
ihm die Fönigliche Ehre. Da er nun das in 
fein Herz nahm, da ward er feines Daters 
abgefagter Feind, und trachtete ihm nach dem 
Leben, 2. Sam. 15. Alfowar Adam ı) Got⸗ 
tes Sohn, der Schönfte unter allen Erea- 
turen, alfo, daß Fein Fehl an ihn war an 
Leib und Seele, und war auch fürs 5) GOtt 
ein liebes Kind. Als er ſich nun an Diefer 
Serriichkeit nicht wollte begnügen laſſen, 
fondern GOtt felbft feyn, da ward ex ein 
Feind GoOttes, und wenn es moͤglich gt 
weſen, hatte er GOtt vertilget, | 

3) Wie Eonnte nun eine graulichere und 
abfiheufichere Sunde feyn? Daraus diefer 
Graͤuel erfolger: Erftlih, daß der Menſch 
dem Satan gleich worden in feinem Herzen, 
denn fie haben beyde gleiche Sünde began- 
gen, und iſt demnach der Menſch aus GOt— 
tes Bilde des Satans Bild, und fein Werk 
zeug worden, fahig aller Bosheit des Sa— 
fans. Darnach ift der Menfch aus einem 
göttlichen, geiftlichen, himmliſchen ‘Bilde 
gar irdifch, fleiſchlich, viehiſch, und thieriſch 
worden. Denn erftlih, damit der Satan 
fein teuflifches Bildnis im Menfchen pflanz 
zete, ſo hat er durch feine liſtige, giftige, verz 
führerifche Worte und Betrug feinen Schlan- 
genfaamen in den Menfchen gefaet, weicher 

E53 heißt 
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heißt eigene Liebe, eigener Wille, und GOtt 
felbit fenn. Daher die Schrift alle die, fo 

in eigener Liebe erfoffen find, Otternge— 
zuͤchte, Matth. 3, 7. und Schlangenfaamen, 
die des Teufels Art an fich haben, 1. Buch 
Mof. 3, 15. nenaet: Sch will Seinstchaft 
fegen zwifchen der SchlangenSaamen 
und des WeibesSaamen. 

4. Aus dieſem Schlangenfaamen Fann nun 
nichts anders wachfen, denn eine folche grau> 
fiche Frucht, die da heißt des Satans Bild, 
Kinder Belials, des Teufels Kinder, Joh. 
8, Ar. Denn gleichwie ein natürlicher Saas 
me verborgener Weiſe in fich begreifet des 
ganzen Gewaͤchſes Art und Eigenfehaft, fer 
ne Größe, Dicke, Lange und Breite, feine 
Zweige, Blatter, Blüthe und Früchte, daß 
man Sich billig verwundern muß, daß in ciz 
nem Eleinen Saͤmlein ein fo großer Baum 
verborgen liegt, und fo viel unzahlige Fruͤch⸗ 
te, alfoiftin dem giftigen, böfen Schlangen» 
faamen, in dem Ungehorfam und eigener Kiebe 
des Adams, fo auf alle Nachkommen durch 
fleifchliche Geburt geerbet, fo ein giftiger 
Baum verborgen, und ſo unzahlige böfe 
Fruͤchte, daß in ihnen das Bid des Gars 
tans mit aller böfen Unart und Bosheit 
erfcheinet. 

5. Denn fehet ein Eleines Kind an, wie 
jic) vom Musterleibe an die böfe Unart in 
ihm veget, fonderlich aber dereigene Wille 
und Ungehorſam, und wenn e8 ein wenig 
erwaͤchſet, bricht hervor die angebohrne eis 
gene Liebe, eigene Ehre, eigenes Lob, eigene 
Nache, Lügen und dergleichen, bald bricht 
hervor, Hofart, Stoß, Hochmuth, Got: 
teslaͤſterung, Fluchen, Schwören, Boͤſes 
wuͤnſchen, Luͤgen und Truͤgen, Verachtung 
GOttes und feines Worts, Verachtung der 
Eltern und Obrigkeit; es bricht hervor Zorn, 
Zank, Haß, Neid, Feindſchaft, Rachgie— 
rigkeit, Blutvergieſſen und alle Graͤuel, ſon— 
derlich wenn die aͤuſſerlichen Aergerniſſe 
darzu kommen, welche die Adamiſche fleiſch⸗ 
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liche Unart im Menſchen erwecken. Denn 
dadurch geht hervor die Unzucht, Unreinig⸗ 
keit, huriſche Phantaſeyen, und chebrecher: 
riſche Gedanken, unzuͤchtige Reden, ſchaͤnd⸗ 
liche Geberden, Worte und Werke; die Luſt 
zur Voͤllerey, Ueberfluß in Speife und Trank, 
in Kleidung, Leichtfertigkeit, Ueppigkeit, 
Freſſen und Saufen; es gehet hervor, Geitz, 
Wucher, Betrug, Vortheil, Raͤnke, Liſt, 
Spitzfindigkeit, und in Summa, alle Schanz | 
de und Laſter, alle Buͤberey und Schalkheit 
auf fo vielfaͤltige, unerhoͤrte mancherley 
Weiſe, daß es nicht moͤglich zu zaͤhlen, wie 
im Jer. 17, 9. ſtehet: Wer kann des Men⸗ 
ſchen Herz ergründen? ja was noch mehr 
it, fo die Fegerifihen, verfuͤhreriſchen Gei— 
fter Dazu kommen, fo gehet heraus Verlaͤug⸗ 
nung GOttes, Abgötteren, Verfolgung der | 
Wahrheit, die Suͤnde in den heiligen Geift, 
die Verfalfehung des Glaubens, Verkeh⸗ 
rung der Schrift, und alle Verführung aufs ! 
allerfchrecftichfte: das find alle die Früchte | 
des Schlangenfaamens im Menfchen, und | 
das Bild des Satans. , 

6) Wer hatte nun anfanglich gemennet, 
daß in einem fo Eleinen, fehwachen und bfö- 
den Kinde ein folcher Wuſt aller Lafter, ein 
fo verzweifelt böfes Herz, ein folcher graͤu— 
licher ABurm und Baſilisk verborgen gele— 
gen ware, wenn es der Menfch nicht felbft 
hervordruchte mit feinem Leben und ABanz 
del, mit feinem böfen Dichten und Trach— 
ten von Jugend auf, 1. Moſ. 6, 5. Kap. 
BD. 

7. £aß mir nun das eine böfe Wurzel 
feyn, daraus ein fo giftiger Baum wachfer ; 
einen böfen Schlangenfaamen und Ofternger 
suchte, daraus ein fo feheußliches Bild herz 
vorkommt. Denn da wachfet ja alles von 
innen heraus, und wird mehrentheils durch 
die aufferlichen Aergerniſſe erwecket. Dar— 
um der HErr Chriſtus die Aergerniß der Ju⸗ 
gend halben fo hart verboten, dieweil der 
Schlangenfaamen in den Kindern — 

iſt, 



9. Cap. 

Üft, in welchen fo viel Schand und Lafter 
eimlich ea liegen und ruhen, als ein 
Bift im Wurm. 
Pi Darum, o Menfeh! ferne den Fall 
dans, und die Erbfunde recht verftehen, 
henn die Berderbung ift nicht auszugrunden. 
Lerne Dich ſelbſt erkennen, was du durch den 
Fall Adams worden bift, aus GOttes "Bil 
de des Satans "Bild, im welchem alle Uns 
arten, Sigenfchaften und Bosheit des Sa— 
Itans begriffen find. Gleichwie in GOttes 
Bild alle Arten, Eigenfchaften und Tugen- 
den GOttes_ begriffen waren, und gleich 
wie vor dem Sail der Menſch trug das Bild 
des Zimmlifchen, das ift, er war ganz 

fo träger er nun nad) dem Jall das Bild des 
Irdiſchen, das ift, er ift imwendig ganz 
irdiſch, fleifchlich und peftartig worden. 

9. Denn fiehe, ift dein Zorn und Grim— 
migkeit nicht Loͤwenart? Iſt dein Neid und 
unerfattlicher Geiß nicht Hundes und Wol⸗ 
fes Art? Iſt deine Unreinigkeit, Unmaͤßig⸗ 
keit nicht ſaͤuiſche Art? Ja, du wirjtin div 
felbft finden eine ganze Welt voller böfer 
Thiere, auch in dem Eleinen Glied deiner 
Zunge allein, wie St. Sacobus Cap. 3, 6. 
fagt: einen ganzen Pfuhl voller böfer Wuͤr⸗ 
mer, eine Behaufung voller unreiner Ger 
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himmiifch, geiftlich, göttlich und engeliſch; 
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ſter, und voller unreiner Voͤgel, wie Eſa. 
15, 21. und Offenb. Joh. 1% "9. a 
daß auch oft Fein wildes Thier fo grimmig 
ft, als ein Menſch, Fein Hund fo neidifch, 
kein Wolf fo reiffend und geitzig, Fein Fuchs 
fo liftig, ‚Fein Baſilisk fo giftig, Fein Schwein 
ſo unflathig. Um weicher thierifchen und 
viehifchen Art willen der HErr Chriſtus 
Serodes einen Suchsnennet, Luc. 13,39. 
die Unreinen Zunde und Säue, welchen 
mean 0898 Heiligthum nicht geben, noch 
die Perlen vorwerfen foll, Matth. 7, 6. 

10. Wenn fih nun der Menfch von for 
cher Unart nicht befehret, und in Chriſto 
nicht erneuert wird, fondern alfo ſtirbet, fo 
bleibet er ewiglich einer folchen hochmuͤthi— 
gen, ſtolzen, hoffartigen, fatanifchen Art, 
ein grimmiger Löwe, ein neidifsher Hund, 
ein reißender Wolf, ein giftiger ABurm und 
Baſilisk, kann auch nimmermehr von fol- 
chem Graͤuel erlediget werden, ſondern muß 
des Satans Bild ewig tragen und behal- 
ten in der ewigen Finfterniß, zum Zeugniß, 
daß er nicht in Ehrifto gelebet, und nach dem 
Bildniß GOttes erneuert worden, wie Off, 
%05.21,8. Cap. 22, 15. fagt: Dranffen find 
die Hunde, die Abgöttiichen und Zaube: 
rer, undalle, die da lieb haben und thun 
die Fügen zc. 

Gebet um Erlöfung von dem alten Menſchen. 

O ich elender Menſch! wie bin ich durch Adams Sell zugerichtet worden, daß 
‚von der Sußfohle an, bis auf das Haupt nichts Befundes an mir, nichts Gutes in 
mir ift. Mein Herz ift eine Behauſung voll unreiner Geifter, daraus nichts ale 
‚arge Gedanken, Word, Ehebrud), Zurerey und andere dergleichen abfchenliche 

unden Fommen. In meinem Derftand bin ich verblendet, daB ich nichts von 
göttlichen und geiftlichen Dingen vernehmen kann; in meinem Willen finde ic) 
einen aß, seindlchaft und Ungehorfam gegen Bbtt und das Bute. Mein Sin: 
nen, Dichten und Trachten ift nur böfe immerdar, von Jugend auf. Ach! ich bin 
aus GOttes Bilde des Satans Bild, undfein Werkzeug, gar irdiſch, fleiſchlich 
und viehifch worden, müßte deßmwegen ewig verdammt und verlohren feyn, 
wenn du, mein Bdtt und Vater, michnicht aus ſolchem Derderben erretten, und 
aus der Hölle durch deinen Sohn JEſum Chriftum, meinen Yeiland, erlöfen, 
und durd) deinen guten Geiſt erleuchten, heiligen, erneuern, und in mir u 
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Bild wieder fchaffen wollteftl. So gieb mir denn Licht und Kraft, die Welt 
voll Ungerechtigkeit, die in und an mir ift, einzufehen, und mein Sleifch mit) 
allen Lüften und Begierden zu creuzigen und der Welt abzufterben, dir aber 
in Heiligkeit und Berechtigfeit ervig 3u dienen, Amen. 

DAS 3. Capitel. 

Wie der Menſch in Ehrifto zum ewigen Leben wieder erneuert wird. 
In Chrifto JEſu gilt weder Befchneidung noch Vorbaut, fondern eine neue 

Grestur. Gal. 6, 15. 
Sn Bi>T>f; 

1) Die nene Geburt begreift die Rechtfertigung und Heifigung in fid. 
zweyerley Geburt, die fleifchliche und die geiftliche. | 

4) Die neue Geburt gefihieht durchs Wort GOttes, heiligen Geift, Glauben | 
5) Früchte der alten und neuen Geburt; aus Adam fommt alles Boͤſe, 

and Chrifto alles Gute. 6) Darum ift Chriſtus Menfh, und mit dem heiligen Geiſt gefalbet ! 
worden, 7) daß wir In ihm geiftlich, lebendig umd erneuert werden follen. 8) Aus diefer neuen ! 

9) Beichreibung der neuen Geburt und ihrer Früchte, 

Geburtölinien, 
und heilige Taufe. 

Geburt müffen alle gute Werke geben. 
die aus Chriſto entfpringen. 
Zod und Auferſtehung quillet die neue Geburt und ein neues Leben. 
beydes zu unferer Derföhnung und zu unferer Erneuerung geſchehen. 

Sie neue Geburt ift ein Werk GOttes 
des heiligen Seiftes, Dadurch ein Menſch 

aus einem Kinde des Zorns und Verdamm⸗ 
nik ein Kind der Gnaden und Seligkeit wird; 
aus einem Studer ein Gerechter durch den 
Glauben, Wort und Sacramentz dadurd) 
auch unfer Herz, Sinn und Gemüth, Der 
ſtand, Willen und Affecten erneuert, erleuchz 
fet, geheiliget werden in und nach Ehrifto 
JEſu, zu einer neuen Ereatur. Denn die 
neue Beburt begreift zwey Hauptwohlthas 
ten in fich, die Rechtfertigung und die Heiz 
gung oder Erneuerung, Tit. 3, 5. 

2. Es iſt zweyerley Geburt eines Ehriften- 
menfehen, die alte fleifchliche, ſuͤndliche, 
verdammte und verfluchte Geburt, fo aus 
Adam gehet, Dadurch der Schlangenfaamen, 
des Satans Bild, und die irdifche, viehi— 
fehe Art des Menfchen fortgepflanzet wird; 
und die geiftliche, heilige, felige, gebenez 
depte neue Geburt, fo aus Chriſto gehet, 
dadurch der Saame GDttes, das Bild 
GOttes, und der himmlifche, gottförmige 

10) Ehrifti Erempel ift unfere Xebenöregel. 

ı) Es giebt 
3) Daher hat ein Ehrift zweyerley | 

! 
11) Aus Chriftt | 

12) Chriſti Leiden iſt 

zen geiftlicher Weiſe  fortgepflanzet | 
wir | 

| 5. Alſo hat jeder Ehriftenmenfeh zweyer⸗ 
ley Seburtslinien in fich, die Heifchliche Kinie | 
Adams, und die geiftliche Linie Ehrifti, fo | 
aus dem Slauben gebe. Denn gleichwie I 
Adams alte Geburt in uns ift, alfo muß | 
Ehrifti neue Geburt auch in uns feyn. Und | 
das heißt der neue und alte Menfch, Die alte I 
und neue Geburt, der alte und neue Adam, | 
das irdifche und himmliſche Bid, das alte | 
und neue Serufalem, Fleiſch und Geift, | 
Adam und Ehriftus in ung, der inwendige 
und aufferiiche Menfch. | 

4. Nun merket, wie wir dann aus Chris | 
fto neu gebohren werden: gleichwie Die alte | 
Geburt fleifchlicher Weiſe aus Adam fortger | 
pflanzet wird, alfo ift die neue Geburt geiſt⸗ 
liher Weiſe aus Ehrifto, und das geſchieht 
durchs Wort GOttes. Das Wort Dr 
tes it der Saame der neuen Öeburt, 1. Pet. 
1,25. Ihr ſeyd wiederumgebohren,nicht | 
aus vergänglichem, ſondern aus unver⸗ 

gaͤnglichem 



5. Kap. 
gaͤnglichem Saamen, nemlich aus dem 
lebendigen Wort Gottes, das da ewig: 

Aüch bleibet. Und Sac. 1, 18. Er bat uns 
gezeuget durchs Wort der Webrbeit, 
DaB wir waͤren Krftlinge feiner Creatu⸗ 
ren. Dieß Wort erwecket den Glauben, und 
der Glaube haͤlt ſich an dieß Wort, und ergreift 

im Wort JEſum Chriſtum, ſammt dem hei⸗ 
ligen Geiſt. Und durch des heiligen Geiſtes 
Kraft und Wirkung wird der Menſch neu ge 

I bohren. So gefchieht nun die neue Geburt 
erſtlich durch den Heiligen Beift. Soh.3, 5. 
Und das nennet der Herr aus dem-Geift ge 
bohren werden. Zum andern, durch den 
ı Glauben, 1. Joh. 5, 1. Wer da glaubet, 
daß Jeſus fey Chrifius, der ift aus 
Gott gebohren. Zum dritten, durch die 
Heilige Taufe, Joh. 3, 5. Es fey denn, 
daß jemand neu gebohren werde aus 
dem Weiler und Geiſt. Davon merfet 
fotgenden "Bericht: 

5. Aus Adam und von Adam hat der 
Menſch ererbet das höchfte Llebel, als Suͤn⸗ 
de, Fluch, Zorn, Tod, Teufel, Hölle und 
Verdammniß; Das find die Früchte dev alten 
Geburt; aus Chriſtoaber ererbet der Menſch 
das höchite Gut durch den Glauben, nemlich 
Gerechtigkeit, Gnade, Segen, Leben und 
die ewige Seligkeit. Aus Adam bat der 
Menſch einen fleiſchlichen Seift, und des bir 
fen Geiſtes Herrſchaft und Tyranney erer⸗ 
bet; aus Chriſto aber den heiligen Geiſt 
mit ſeinen Gaben und troͤſtlicher Regierung. 
Denn was fuͤr einen Geiſt der Menſch hat, ſol⸗ 
che Geburt, Art und Eigenſchaft hat er an 

ſich, wie der HEer Luc. 9, 55. ſpricht: WMif: 
ſet ihr nicht, welches Beiftes Kinder ihr 
ſeyd? Aus Adım hat der Menfch bekomz 
men einen hoffartigen, ſtolzen, hochmuͤthi—⸗ 
gen Geift, durch die fleifehliche Geburt; will 
er nun neu gebohren und erneuert werden, 
fo muß er aus Chriſto einen demüthigen, nie 
drigen, einfaltigen Geift bekommen durch 
den Glauben. Aus Adam hat der Menfch 
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geerbet einen unglaubigen, gottesläfterlichen, 
undanfbaren Geiftz aus Chrifto muß er ei- 
nen glaubigen, Gott lobenden, danfbaren 
Geiſt befommen durch den Glauben. Aus 
Adam bat der Menfch befommen einen un 
gehorfamen, Frechen, frevelen Geiſt; aus 
Ehrifto aber muß er bekommen einen gehorz 
famen, fittfichen, freundlichen Geiſt srch 
den Glauben. Aus Adam hat der Menfch 
geerbet einen zornigen, feindfeligen, rachgiez 
rigen, mörderifchen Geift Durch die fundits 
che Geburt, aus Chriſto muß er ererben ei— 
nen fiebreichen, fanftmäthigen, langmuͤthi— 
gen Geift durch den Glauben. Aus Adam 
hat der Menfch bekommen einen geizigen, 
unbarmberzigen, eigennußigen, vauberifchen 
Geiſt; aus Ehrifto muß er erlangen einen 
barmberzigen, milden, huͤlfreichen Geift 
durch den Glauben. Aus Adam bat der 
Menſch ererbet einen unzuchtigen, unfaubern, 
unmasigen Geiſt; aus Chriſto einen reinen, 
keuſchen, mäßigen Geift. Aus Adam hat 
der Menfch einen luͤgenhaften, falfchen, ver 
laͤumderiſchen Geiſt; aus Chrifto einen wahr⸗ 
haftigen, beftandigen Geift. Aus Adam hat 
der Menſch einen viehifchen, irdiſchen, thie⸗ 
rifchen Geiſt erlanget; aus Chriſto einen 
himmliſchen, göttlihen Geift. 

6. Darum hat Ehriftus muͤſſen Menſch 
werden, und vom heiligen Geift empfan- 
gen, auch mit dem heiligen Geift ohne alle 
Maas geſalbet werden; ja darum ruhet auf 
ihm der Beift des SErrn, der Beift der 
Weisheit, des Derftandes, des Raths, 
der Stärke, der Erkenntniß, der Sucht 
Bottes, Eſ. 11, 2. auf daß in ihm und 
durch ihn Die menſchliche Natur erneuert 
werde, und wir in ihm, ausihm, und durd) 
ihn neu gebohren, und eine neue Kreatur 
wärden, auf das wir von ihm den Seit 
der Weisheit und des Verſtandes ererben 
für den Geift der Thorheit, den Geift der 
Erkenntniß für unfere angebohrne Blind⸗ 
heit, den Geiſt der Furcht GOttes fuͤr den 
D Geiſt 
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Geiſt der Verachtung GOttes. Das ift 
das neue Leben, und die Frucht der neuen 
Geburt in uns. 

7. Denn gleichwie wir in Adam alle geift- 
lich geftorben waren, und nichts thun konn⸗ 
ten, als todte Werke des Todes und der 
Finfterniß, alfo müffen wir in Chrifto wie 
der Tebendig werden, und thun die Werke 
Des Kichts, 1. Cor. 15, 22. Und wie wir 
durch die fleifchliche Geburt die Sünde aus 
Adam geerbet haben, alfo muffen wir durch 
den Slauben die Gerechtigkeit erben aus 
Chriſto. Und gleichwie uns durchs Fleifch 
Adams Hoffart, Geiz, Woluft und alle 
Unreinigfeit angebohren wird, alſo muß 
durch den heiligen Geift unfere Natur er 
neuert, gereiniget und geheiliget werden, 
und alle Hoffart, Geiz, Wolluſt und Neid 
muß in ung fterben, und muͤſſen aus Chriſto 
einen neuen Geift, ein neues Herz, Sinn 
und Muth bekommen, gleichwie wir aus 
Adam das fündliche Fteifch empfangen haben. 

8. Und wegen folcher neuen Geburt wird 
Chriſtus unfer ewiger Vater genennet, Ef. 
9, 6. Und alfo werden wir in Chriſto zum 
ewigen Leben wieder erneuert, aus Ehrifto 
neu gebohren, und in Ehrifto eine neue Crea⸗ 
tur. Und alle unfere Werke, die GOtt ge 
fallen follen, müffen aus der neuen Geburt 
gehen, aus Ehrifto, aus dem heiligen Geift 
und aus dem Glauben. 

9. Alſo leben wir in der neuen Geburt, und 
die neue Öeburt in uns; alſo leben wir in 
Ehrifto, und Chriftus in uns, Sal. 2,20. 
Alſo leben wir im Geift, und der Geift Chri⸗ 
fi in uns. Diefe neue Geburt und derfek 
ben Frucht heißt St. Paulus, Eph. A, 23. 
erneuert werdenim Beift des Gemütbs, 
den alten Menſchen ausziehen, und den 
neuen anziehen; 2. Cor. 3, 17. in 898 
Ebenbild Gottes verklaͤret werden; Ent. 
3, 10. erneuert werden 3u der Erkennt: 
viß nach dem £benbilde des, der uns ge- 
ſchaffen Hat; Tit. 3, 5. die Wiederge- 
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burt und Erneuerung des heil. Geiſtes; 
Ezech. 11, 19.895 fteinerne Herz wegtiehs 
men, undein fleifchern Herz geben. Al⸗ 
fo entfpringer die neue Geburt aus der 
Menfchwerdung Ehrifti. Denn: weil der " 
Menfch durch eigene Ehre, Hoffart und Uns | 
gehorſam ſich von GOtt abgewandt und ger 
fallen war, fo konnte dieſer Fall nicht ges 
beffert noch gebußer werden, als durch die | 
allertichite Demuth, Erniedrigung und Ges 
horfam des Sohnes GOttes. Und wie nun 
Ehriftus feinen demuͤthigen Wandel auf Er⸗ 
den unter den Menfchen gefuhret hat, alfo 
muß er auch in dir leben und das Bild GOt⸗ 
tes in Dir erneuern. | 

10. Da fiehe nun an den liebreichen, des 
mütbigen, gehorfamen, gedultigen Chris 
ftum, und lerne von ihn, das ift, lebe in 
ihm, Matth. 11, 29. Siehe zum erften, 
warum hat er alfo gelebet? Darum, daß er 
ein Spiegel und Regel ware deines Lebens, 
Er ift die rechte Lebensregel. Nicht Die Mes ) 
gel St. Denedieti ift die Negel unfers Fer | 
ens, oder anderer Menfchentand, fondern 

Ehrifti Exempel, darauf uns die Apoſtel wei⸗ 
fen. Zum andern, fiehe auch an fein Leis 
den, Zod und Yuferftehung, warum hat | 
er solches alles gelitten? Warum ift er ge 
ftorben und auferftanden? Darum, daß du 
der Sunden mit ihm follft abfterben, und 
in ihm, mit ihm, und durch ihn geiftiich 
wieder auferfteben, undin einemneuen Le⸗ 
ben wandeln, Nön. 6, 5. Beſiehe hievon 
ferner das 11. und 31. Capitel. 

11. Derowegen quillet und fpringet aus 
dem Heilbrunnen des Leidens, Todes und 
Auferftehung Chriſti die neue Seburt. 1. 
Det. 1,5. Wir find neu gebohren zu ei: 
ner lebendigen Hoffnung durd) die Auf 
erftehung Chriſti. Darum auch die heili— 
gen Apoftel allezeit zum Grund der Buße und 
des neuen Lebens legen das heilige Leiden 
Shrifit, Röm. 6,3... Betr. 1,.172°18, 
duͤhret einen guten Wandel, folange - 

ie 



4, Cap. 

Imit vergänglichem Silber und Bold erz 
loͤſet feyd, ſondern mit dem theuren Blut 
Chriſti, als eines unſchuldigen und un: 
befleckten Lammes. Da zeiget St. Per 
Itrus die Urfache, warum wir einen heiligen 
Wandel führen folen, nemlich darum, weil 
‚wir ſo theuer erföfet find. Und abermal 
fpriht er: 1. Pet.2,25. Chriftus hat un: 
‚fere Sünden felbft geopfert an feinem 
Leibe, auf dent Holze, auf daß wir der 
Suͤnde abgeftorben, der Berechtigkeit 
‚leben; durch welches Wunden ihr ſeyd 
heil worden. So fprichtauchder Herr Chri⸗ 
ftus, Luc. 24,47. Mußte nicht Ehriftus fol 
ces leiden, und am dritten Tage aufer: 

| Au undin feinem Namen Buße und 
 Dergebung der Sünden preödigen Iafjen. 
‚ Da hören wir, daß der Herr felbft beydes, Das 

1 

Don wahrer Buße. 

hie wandelt, und wiſſet, daß ihr nicht Predigtamt und die Bufe, als 
27 

lebendige 
Ströme herausleitet aus dem Brunnquell 
feines Leidens, Todes und Auferftehung. 

12. So ift nun das Leiden Chrifti beydes, 
nemlich eine Bezahlung aller unſerer Suͤn— 
den, und eine Erneuerung des Menſchen 
durch den Glauben; und beydes gehoͤrt zu 
des Menſchen Wiederbringung. Denn das 
ift die Frucht und Kraft des Leidens Ehrifti, 
weiches auch in uns wirket die Erneuerung 
und geiligung, 1. Cor. 1, 50. Und alfo 
kommt die neue Geburt aus Chriſto in uns, 
dazu auch das Mittel der heiligen Taufe gez 
ordnet ift, da wir in den Tod Chrifti ge: 
tauft werden, daß wir mit Ehrifto der Suͤn⸗ 
de follen abfterben durch die Kraft feines To— 
des, und wiederum von Sünden auferftes 
hen durch die Kraft feiner Auferftehung. 

Gebet um die neve Bebnrt. 

Du Dater der Barmherzigkeit, dir danke ich von Grund meines 
du durch deinen eingebohrnen Sohn mich armen verlobrnen und 
Menſchen, zur neuen, heiligen, feligen und göttlichen Geburt Eommen, und durch 

kraͤftige Nittel, dein lebendiges Wort, als einen unvergänglicdhen Saamen, und 
die Saframente, bringen Iajjen wollen. Ad) gieb! daß ich ſtets im Blauben auf 
IEſum fehe, im Leben und Leiden ihm folge, 088 Wort der Wahrbeit, welches 
in ihm geſaͤet und gepflanzet wird, mit Sanftmutb annehme, eh 
heilige Sacramente wuͤrdig und heilfam gebrauche, damit ich 

Herzens, daß 
verdammten 

alte, thue; die 
möge eine neue 

Ereatur werden, gefchaffen in Chriſto zu guten Werfen, Amen, 

DNS 4. Capitel. 

as wahre Buße fey, und das rechte Creuz und Joch Chrifti. 
Sicher gehört das A. &innbild. ‚Tab, IV, 

Erklärung deffelben. 
Hier iſt zu fehen ein NBochenbett und eine Wiege, in welcher ein neugebohrnes 

Kind liegt, welches and Liebe zu feinem Beſten in Windeln gewickelt, und mit einen 
Band oder Seil ummunden iſt; alfo wird ber nengebohrne Menfch zu feinem Heil von 
GOtt eingewicelt und eingebunden, welches, ob es wohl dem Tleifh ein bitteres Creuz, 
doch dem neuen Menſchen ein fanftes Joch if. Siehe Matth. 11, 30. 

Welche Chriſtum angehören, 
Begierden. Gal. * 

die kreuzigen ihr Ei fammt den Hüften 
2 

md 
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28 Don wahrer Buße. 

Suhult: 

1) Zwey Stüde der wahren Buße, die Tödtung des Fleifches und Lebendigmachung 
des Geiſtes. 2) Durch wahre Buße wird das Fleifch getödter. 
laͤugnung feiner felbft und der Welt. 4) 5) Welches das rechte Creuz und Joch Chriftt ift. 

ve Herzensbuße fey. 11) Ohne folhe wird Chriftus niemand für den Seinen erkennen. 

Die Buße oder wahre Bekehrung iſt 
ein Werk GOttes des heiligen Geiſtes, 

dadurch der Menſch aus dem Geſetz ſeine 
Suͤnde erkennet, und den Zorn GOttes wi⸗ 
der die Suͤnde, dadurch Reue und Leid im 
Herzen erwecket wird; ans dem Kvangelio 
aber Gottes Gnade erkennet, und durch den 
Glauben Vergebung der Suͤnden in Chris 
fto erlanget. Durch die Buße aber gefchie- 
het die Tödtung und Ereuzigung des Flei⸗ 
nn und aller fleifchlichen Luͤſte, und böfen 
Inart des Herzens, und die Kebendigmas 

chung des Geiſtes; Dadurch Adam und alles, 
was feiner Unart ift, in uns ftirbt durch wahr 
re Reue, und Chriftus in uns lebt durch 
den Glauben, Sal. 2, 20. Denn es haͤngt 
Beydes an einander; auf die Tödtung Des 
Steifches folger die Kebendigmachung und Er⸗ 
neuerung des Beiftes, und auf die Erneue— 
rung des Geiſtes Die Toͤdtung des Fleiſches. 
Wenn der alte Menſch getödtet wird, ſo 
wird der neue lebendig, und wenn Der neue 
lebendig wird, fo wird ver alte getödtet, 
3. Cor. A, 16. Ob unfer alter Menſch 
verweſet ſo wird doch der innerlichevon 
Tage zu Tage erneuert. Col. 3,5. Toͤd⸗ 
tet eure Blieder, ſo auf Erden find. Rom. 
6, 11. Halter eudy dafur, daß ihr der 
unde geftorben feyd, und lebet Bott 

in Chrifto JEſu. 
3, Warum aber die Toͤdtung des Fleis 

fehes durch wahre Buße geſchehen müße, fo 
merket alfo: Wir haben droben gehört, daß 
der Menfch durch den Fall Adams ganz teuf 
liſch, irdiſch, fleiſchlich, gottlos und lieblos 
geworden iſt, das iſt, ohne GOtt und 

ohne Liebe, abgekehret von der Liebe GOt⸗ 
tes zu der. Liebe dieſer Welt, und fuͤrnemlich 
zu ſich ſelbſt und zu ſeiner Eigenliebe, alſo, 
daß er in allen Dingen ſich ſelbſt ſuchet, lie— 
bet, ehret, und allen Fleiß anwendet, wie 
er hoch gehalten werde von Jedermann. Das 
ruͤhret alles her aus dem Fall Adams, da er 
Goͤtt ſelbſt ſeyn wollte, welcher Graͤuel allen 
Menſchen angebohren wird. Dieſe verkehrte 
boͤſe Unart des Menſchen muß nun geaͤndert 
oder gebeſſert werden durch wahre Buße, das 
iſt, durch wahre goͤttliche Reue und durch den 
Blauben, fo Vergebung der Suͤnden ergrei— 
fet, und durch die Toͤdtung feiner Eigenllebe, 
Hofjart und Wolluſt des Fleiſches. Denn 
Buße iſt nicht allein, wenn man den groben, 
außeslichen Sundern Urlaub giebt, und da— 
von ablaffer: fondern wenn man in fich ſelbſt 
echt, den innerften Grund feines Herzens 

andert und beffert, und ſich abwendet von 
feiner eigenen Liebe, von der Welt und allen 
weltlichen Lüften zum geistlichen, himmliſchen 
Leben, und durch den Ölauben Des Werdien- 
ftes Chrifti theilhaftig wird. 

3. Daraus folget, daß der Menſch fich 
felbft muß verläugnen, Luc. 9, 25. das ift, 
feinen eigenen Willen brechen, Sich GOttes 
Willen ganz ergeben ſich nicht ſelbſt lieben, 
fondern fich für den unwuͤrdigſten, elende— 
ften Menfchen halten; abfagen alle dem, 
das er het, Luc. 14, 26. dasift, die Welt 
verfehmähen mit ihrer Ehre und Herrlich- 
feit, feine eigene NBeisheit und Vermögen 
fire nichts achten, fich auf nichts und auf 
feine Ereatur verlaffen, fondern bloß un 

alleii 

1. Bud. 

3) Sie bringt mit fih Vers | 

6) Was da heißer der Welt abſterben. 7) 8) Ohne ſolche innerliche Buße ift Chriftus dem 
Menfchen nichts nüße 9) Ueußerliche Buße ohne die innerliche taugt nichts. 10) Was wab- 

| 
| 

‚| 
| 
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4. Kap. 

allen auf Gott; fein eignes Leben haffen, 
das ift, die fleifchlichen Kufte und Begierden, 
als Hoffart, Geiz, Wolluft, Zorn, Neid 
toͤdten, Fein Wohlgefallen an fich felbft ha⸗ 
ben, und alles fein Thun für nichts achten, 
fich Feines Dinges ruhmen, feinen Kraften 
nichts zufchreiben , Sich ſelbſt nichts zueignen, 
fordern ſich felber mißfallen, der Welt abs 
fterben, das ift, der Augenluſt, des Sich 

ſches Luft, dem huffartigen Leben, der Welt 
gekreuziget werden, Sal. 6, 14. Das ift 
die wahre Toͤdtung des Fleiſches, ohne wel 

‚che niemand Fann Chriſti Süunger feyn. Das 
heißt die wahre Bekehrung von der Welt, 
von ſich fetbft, ja vom Teufel zu GOtt, 
‚ohne weiche niemand Fann Vergebung der 
"Sünden erlangen noch felig werden, Ap. 
Geſch. 26, 18. 
4 Die Buße und Bekehrung ift die Ders 
laͤugnung feiner felbft, und das iſt das rech— 
te Ereuz und dasrechte Joch Ehrifti, davon 
der Herr Matth. 11, 29. fpricht: Krehmet 
auf euch mein Jod), und lernet von mir, 
denn ich bin ſanftmuͤthig, und von ger⸗ 
zen demütbhig. Das ift, durch herzliche, 
geundliche, innerliche Demuth ſollſt du deis 
ne eigene Liebe und Ehre daͤmpfen, und durch 
Sanftmuth deinen eigenen Zorn und Rach⸗ 
Hier. Welches zwar dem neuen Menfchen 
ein fanftes Jod), und eine Leichte Laft ift, 
aber dem Fleifch ein bitteres Ereuz. Denn 
das heißt, fein Sleiich Frenzigen ſammt 
den Lüften und Begierden. Sal. 5.41. 

5. Irren demnach Diejenigen, die allein 
weltfiche Truͤbſal und Widerwaͤrtigkeit für 
Creuz achten, und willen nicht, daß die ins 
nerliche Buße und Tödtung des Fleifches 
das rechte Ereuz fey, das wir täglich Chris 
fto follen nachtragen, das tft, in großer Ges 

dult unfere Feinde fragen, in heiliger Sunftz 
muth unfere Laͤſterer, im herzlicher Demuth 
unſerer Widerwaͤrtigen Stolz und Leber 
muth überwinden; wie uns Chriftus ift vor⸗ 
gegangen mit großer Sanftmuth, bat der 

Don wahrer Buße, 29 

Welt und allem, was in der Welt ift, ab- 
gefagt, und ift der Welt abgeftorben. 

6. Dieß Zoch Ehrifti ift unfer Ereuz, dag 
wir fragen follen, und das heißt, der Welt 
abjterben. Welches nicht ift in ein Kiofter 
laufen, befondere Deden und Regeln an 
nehmen, und doch gleichwohl in feinem Herr 
sen nichts als eitel Welt bleiben, voll geiftti- 
cher Hoffart, phartfäifger Verachtung anz 
derer Leute, vol heimlichen Haffes und Neis 
des. Denn das Abfterben der Welt ift die 
Toͤdtung des Fleifches, und alles def, dar 
zu das Sletfch Luft hat; ftete, inwendig ver 
borgene Neue und Leid, dadurch man fich 
innerlich zu GOtt von der Welt abiwender, 
und taglich im Herzen der Welt abftirbt, 
und in Chrifto lebet im Glauben, in herzliches 
Demuth und Sanftmuth, und Sich der Gna— 
de GOttes in Ehrifto tröftet. 

7. Zu diefer Buße hat Ehriftus ung be 
rufen, nemlich 31 der rechten, en 
berzlihen Buße und Bekehrung des Herz 
zens von der Welt zu GOtt; und alfo hat 
er uns Vergebung der Sünden zugefagt, 
und Die Zurechnung feiner Gerechtigkeit, und 
feines heiligen Gehorfams, in Kraft des 
Glaubens. Denn ohne folche innerfiche 
Buße iſt Chriftus dem Menfchen nichts 
nuße, das ift, er ift nicht theilhaftig feiner 
Gnade, und der Frucht feines Verdienftes, 
welches mit reuendem, zerbrochenem, buß- 
fertigem, glaubigem und demüthigem Herz 
zen muß ergriffen werden. Denn das if 
die Frucht des Todes Ehrifti in uns, daß 
wir durch) die Buße der Sunde abfterben, 
und das ift die Srucht der Auferfichung 
Ehrifti, daß Ehriftus in ung lebe, und wir 
in ihm. 

3. Das heißt denn eine neue Ereatur in 
Ehrifto, und die neue Geburt, die allein 
vor Gott gilt, 2. Cor. 5, 17. Sal. 6, 15. 
Beſiehe hievon ferner das U. Eap. 

9. Deromwegen lerne die Buße recht verz 
ſtehen. Denn darin irren viele Leute, DaB 
D53 ſie 
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jie mennen, Das fen rechte Buße, wenn fie 
von außerticher Abgötteren, Gotteslafterung, 
Todtſchlag, Ehebruch, Unzucht, Dieberey, 
und andern groben außerfichen Suͤnden abs 
ftehen. Und zwar, das ift wohl äufferliche 
Buße, davon etliche Sprüche der Prophes 
ten lauten, Eſa. 55, 7. Der Bottlofe be— 
Eehrefich vom Stevel feiner Hände. Ez. 
18, 27. Cap. 55, 14. Aber die Propheten 
und Apoſtel haben viel tiefer gefehen, nem⸗ 
lich ins Herz binein, und lehren uns eine 
viel höhere innerliche Buße, da der Menſch 
abfterben ſollte der Hoffart, dem Geiz, der 
Wolluſt, fich ſelbſt vertaugnen, haffen, der 
Welt abfagen, und alle dem, was der 
Menſch hat, fih GOtt ergeben, fein Fleiſch 
creusigen, taͤglich GOtt das rechte Opfer 
bringen, ein zerbrochen, zerfihlagen und eir 
ſchrocken Herz, und welnende Seele im Leis 
be tragen. Wie in den Bußpfalmen folche 
innigliche Herzensbuße befchrieben ift. 

10. Darum ift dieß Die vechte Buße, 
wenn das Herz innerlich durch Neue und 

Bebet um wahre Buße. | 

Ewiger BOt: und Pater ! weil die böfe Unart meines Herzens geändert, u. der | 
alte Vrenfch gekreuziget u. getödtet werden muß, daß der neue immendige Menſch 
erwecketu. lebendig werde, folches aber durch wahre innerliche Bußeu. Bekehrung 

und ich mich, als ein in Webertretung und Sonden Todter, nicht felbjt 
du mich bekehreſt, göttliche Traurigkeit uber | 

alle meine ſchwere und unzaͤhlige Miſſethaten, ſchmerzliche Reue und Leid, in mir 

wirkeſt, alie Begierden und Lüfte des Fleiſches daͤmpfeſt, toͤdteſt u.crenzigeft. Laß 

auch Seine heilfame Gnade mich alſo im Glauben ergreifen, daß ſie mich 

zu verlaͤugnen alles den: Lehre mich thun nach deinem Wohlgefal⸗ 
| ebener Bahn, daß id) in fteter Buße ſtehe und 

gebe, mein Kreuz täglich auf mich nehme meinem IEſu nachfolge ‚und ihm ine 
nerlicy und Äufferlich gleichförmig werde, Amen. | 

Das 5. Inpitel. 
Was der wahre Glaubeſeyr? 

Hieher gehoͤrt das 5. Sinnbild. Tab. V. 
Erklaͤrung deſſelben. | 

Hier ift zu fehen ein Brennglas, durch welches die Sonne fcheinet, und dad gegenüber 
liegende Holz anzuͤndet und anbrennet. Diefem Brennglas ift gleid) der wahre Glaube, welcher 

geſchiehet, nich AO 
bekehren kann, ſo bitte ich dich, daß 

len, dein guter Geiſt fuͤhre mich au 

Dom wahren Glauben. 1. Bud). 
Leid zerbrochen, zerriffen, zerfehlagen, und 
dureh den user und ee der © 
Sünden geheitet, getröftet, gereiniget, gez 
andert und gebeffert wird, darauf auch die 
aufferliche "Bejferung des Lebens folget. 

11. Wenn nun gleich ein Menfch von 
außen "Buße thut, und ablaffer von den 
groben Laftern, aus Furcht der Strafe, bleibt 
aber im Herzen unverandert, und fanget 
nicht das innere neue Leben in Chriſto an, 
fo kann er gleichwohl verdamme werden, und 
wird ihm fein HErr! HErr! fehreyen nicht 
helfen, fondern das: Sch Eenne euer nicht, 
wird darauffolgen. Denn nicht alle, die da 
ſagen: Herr! HErr! werden ins Zims | 
melreich Eommen, fondern die den Wil 
len thun meines Vaters im Simmel, | 
Matth. 7, 21. Dierinnen find alle Standes 
perfonen, Gelehrte und Ungelehrte begriffen. ' 
Denn die in ihrem Herzen nicht wahre Bufz 
fe thun, und eine neue Ereatur in Chrifte | 
werden, die wird Ehriftus nicht für] die Sei⸗ 
nen erkennen. | 

— 

zuͤchtige, 

mit | 



SI p 30 
Rs 

NIS 

—F—— — er 
N Ze Eu 

N 
N N 



“ 



3. Cap. Dom wahren Glauben. 31 
mis der Sonne der Gerechtigkeit vereiniget, Durch die Kraft von oben das Herz des Mens 
ſchen erleuchtet, und in ihm Das Feuer der herzlichen Liebe anzuͤndet. Siehe Eph. ı. 11. 

Wer da glaubet, daß Jefus jey der Chrift, der ift aus Gott gebohren. 1. Joh. 
5,1. | 

SnbaLlt. 
1) Belhreibung des wahren Glaubens. 2) Art und Eigenfchaft deffelben. 3) Gewiß— 

beit ded Glaubens. 4) Der Glaube iſt eine Tebendige, göttliche Kraft. 5) Der Glaube madıt 
und erftlich in Chriſto gerecht und felig. 6) Nicht aus den Werfen, fondern aus Chrifto 
kommt die wahre Gerechtigkeit dur den Glauben. 7) Der ald ein nacendes Kind alles 
von GOtt umfonft empfängt. 8) Da muß ibm Sinde, Tod, Teufel und Hölle weichen. 
9) Der Glaube erneuert uns auch in Chrifto zum Bilde GOttes. Auch der fchwache 

(} 

|} 

I 
} 

{} 

Glaube hat Theil an Chriſto. 

Her Glaube ift eine herzliche Zuverficht 

GOttes Gnade in Ehrifto verheißen, von 
Bergebung der Sünden und ewigem Leben, 
durch das Wort Gottes und den heil, Geiſt 
angezündet. Durch diefen Glauben erfanz 
gen wir Vergebung der Sundern, ganz ums 
fonft, ohne alles unfere Verdienſt, aus 
lauter Gnsde, Eph. 2, 8. um des Verz 
dienſtes Chrifti willen, auf daß unfer Glau—⸗ 
be einen gewiffen Grund babe und nicht 
wanke. Und diefe Vergebung der Sinden 
ift unfere Öerechtigfeit, Die wahrhaftig, bez 
fiandig und ewig ift vor GOtt. Denn es fi 
it nicht eines Engels Gerechtigkeit, fondern 
des Gehorſams, DVerdienftes und Blutes 
Ehrifti, und wird unfer eigen durch den 
Ölauben. Ob nun dieß wohl in großer 
Schwachheit zugehet, und wir noch mit vie 
len übrigen Suͤnden behaftet find, dennoch) 
werden diefelben zugedecket, aus Önaden, 
um Chriſti willen, Pſ. 352, 2. 
2. Durch dieſe herzliche Zuverficht und 

herzliches Vertrauen giebt der Menfch Gott 
fein Herz ganz und gar, rubet allein in 
GOtt, laßt ſich ihm, hanget ihm allein an, 

und ungezweifeltes Vertrauen auf 
Friede und Freude, Ruhe der Seele, Ge 
rechtigfeit und Heiligkeit, und alfo wird der 
Menfh aus GOtt durch den Glauben neu 
gebohren. Denn wo der wahre Glaube ift, 
da iſt Ehriftus mit aller feiner Gerechtigkeit, 
Heiligkeit, Erldſung, Verdienſt, Gnade, 
Dergebung der Sünden, Kindfehaft Gottes, 
Erbſchaft des ewigen Kebens. Das ift die 
neue Geburt, die da Fommt aus dem Ölaur 
ben an Ehriftum. Daber die Epiftel an die 
Hebr. am 11. 1. den Glauben eine Sub- 
ftanz nennet, odereine ungesiweifelte, wahr- 
haftige Zuverficht dei Dinge, die man hof 
et, und eine Aleberzeugung des, Jo man 
nicht ſiehet. Denn der Troft des lebendi- 
gen Slaubens wird dermaffen im Herzen 
Eraftig, daß er das Herz überzeuget, indem 
man das himmlische Gut empfinder in der 
Seele, nemlich Aubhe und Stiede in GOtt, 
fo gewiß und wahrhaftig, daß man auch) 
darauf fterben kann mit freudigem Herzen. 
Das ift die Starke im Geift an dem ins 
wendigen Menfchen, und die Freudigkeit 
des Glaubens, das ift die Freudigkeit in 
GOtt, und die ganz ungezweifelte Ges 
wißheit. 

‚vereinigt ſich mit GOtt, wird theithaftig 2. Worauf ich nun fterben fol, das muß 
‚alles des, was Gottes und Ehrifti ft, wird mich in meiner Seele ftarfen, und muß mid) 
‚ein Geift, mit GOtt, empfängt aus ihm von innen durch den heiligen Geift verfe 
neue Kaffe, neues Leben, neuen Troft, chern, das muß ein innerer, lebendiger, 

ewiger, 



32 Dom wehren 
ewiger Troft fenn, das muß mich auch als 
eine übernatürliche, göftliche, . himmliſche 
Kraft ftarken und erhalten, in mir den Tod 
und die Welt überwinden; und muß eine 
ſolche Rerfiherung und Rereinigung mit 
Ehrifto feyn, die weder Tod noch Leben 
fcheiden Fann, 2. Tim. 1, 12. Röm. 3% 
33. Darum St. Sohannes 1. Joh. 5,4. 
fpriht: Alles, was aus GOtt gebohren 
ift, überwindet die Welt. 

4. Aus Bott gebohren ſeyn, ift wahr⸗ 
Sich Fein Schattenwerk, fondern ein rechtes 
Lebenswert, GOtt wird nicht eine todte 
Frucht, ein lebloſes und Eraftfofes Werk ges 
buhren, Sondern aus dem lebendigen GDtt 
mus ja ein lebendiger neuer Menfch geboh— 
ren werden. Und unfer Glaube ijt der 
Sieg, der die Welt überwindet. Was 
nun überwinden fol, das muß eine machti- 
ge Kraft ſeyn; foll der Glaube der Sieg ſeyn 
uber die Welt, fo muß er eine lebendige, 
obfiegende,  tbatige, wirkliche, göttliche 
Kraft ſeyn; ja Ehriftusmuß alles thun durch 
den Glauben. Durch dieſe Kraft GOttes 
werden wir wieder in GOtt gezogen, zu 
GOtt geneigt, in GOtt verſetzet und ein⸗ 
gepflanzet, aus Adam, als aus einem ver 
fluchten Weinſtock, in Chriftum den gefegr 
neten und lebendigen Weinftod, Joh. 15, 
4, alſo, daß wir in Ehrifto befigen alle ſei⸗ 
ne Guter, und in ihm gerecht werden. 

5. Öleichwie ein Pfropfreiſig in einem 
guten Stamm eingepfropfet, in Demfelben 
grunet, bluͤhßet und Frucht bringet, außer 
demſelben aber verdorret; alfo ein Menfch 
‚außer Chriſto ift nichts, als ein verfluch- 
ter Weinſtock, und alle feine Werke find 
Sünde, 5.Mof. 32, 32. 53. Ihre Trau: 
ben find Belle, fie haben bittere Beeren, 
ihr Wein ift Drachengift. In Ehrifto 
aber ift er gerecht und felig. Darum St. 
Paulus 2. Cor. 5, 21. fpricht: GOtt Hat 
den, der von Feiner Suͤnde mußte, für 
uns zur Sunde gemacht, auf daß wir 
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wuͤrden in ihm die Gerechtigkeit, die 
vor GOtt gilt 9 ! 

6. Daraus ficheft du nun, daß dich die” 
Werke nicht Edunen gerecht machen. Denn 
du mußt zuvor in Ehriftum verfegerfenn durch 
den Glauben, und in ihm gerecht feyn, ehe 
du ein einziges gutes Werk thun Fanaft, und 
fieheft ja, daß deine Gerechtigkeit GOttes 
Gnade und Sabeift, Die allem deinem Ver⸗ 
Dienft zuvorkommt. Wie Eann ein todter 
Menſch gehen, fteben, und etwas Gutes! 
thun, wenn man ihn nicht zuvor febendig 
macht? Alſo weil du in Sünden todt, und ) 
GOtt abgeftorben bit, kann ja Fein GOtt 
wohlgefaͤlliges Werk von dir gefhehen, wenn ! 
du zuvor in Ehrifto nicht lebendig gemacht | 
wirft. Alſo komint die Gerechtigkeit allein | 
aus Chriſto durch den Glauben, denn der ) 
Glaube iſt im Menfchen als ein neugebohr⸗ 
nes, Eleines, naskendes und bloßes Kind, ı 
das ftehet da bloß vor feinem Erföfer und 
Seligmacher, unbekleidet, und empfäanget 
alles von dem, der es gebohren hat, nemz 
lich die Gerechtigkeit, die Srömmigkeit, Die 
Heiligung, die Gnade und den heil. Geift. ) 

7. Alſo wird dieß nacfende bloße Kind mit | 
GOttes Barmherzigkeit bekleidet, hebet die ! 
Hande auf, und empfängt alles von GOtt, 
die Gnade ſammt aller Seligkeit und Froͤm— 
migfeit. Die Empfangen macht fromm, | 
heilig und felig. | 

8. Darum Fommt die Gerechtigkeit allein ! 
aus dem Glauben, und nicht aus den Wer— 
fen; ja der Glaube empfängt Ehriftum gar, 
und macht denfeiben fich gar zu eigen, mit 
alle dem, was erift und hat; da muß wer 
chen Sunde, Tod, Teufel und Hölle. Und 
wenn du auch gleich aller Welt Sunde allein: 
auf dir hatteft, kann fie dir nicht ſchaden; 
fo ſtark, mächtig und lebendig ift Ehriftus 
in dir mit feinem Verdienſt Durch ven! 
Glauben. | 

9, Undweilnun Ehriftus durch den Glau—⸗ 
ben in dir wohnet und lebet, fo ift ja u 

Rin⸗ 

— 
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Einwohnung nicht ein todtes Werk, fondern 
in lebendiges Werk. Daher Fommt die 

Eneuerung aus Ehrifto durch den Glau— 
ben. Denn der Glaube thut in dir zwey 
Dinge: Erſtlich verfegt er dich in Chriſtum, 
und macht Dir ihn zu eigen. Zum andern 
‚erneuert er dich in Chriſto, daß du in ihm 
grümeft, biuneft und lebeſt. Denn was foll 
das Pfropfreiſig im Stamm, wenns nicht 

will grünen und Frucht bringen ? Und gleich» 
wie zuvor durch den Sal Adams, durd) die 
Verfuͤhrung und ‘Betrug des Teufels, in 

Iden Menfchen gefaet ift der Schlangenfaaz 
Ime, das ift die boͤſe ſataniſche Art, Daraus 
fo eine böfe giftige Frucht gewachſen; alfo 
wird durch GOttes Wort und den heiligen 
Geift der Glaube im Menfehen geſaͤet, ats 
ein Saame GOttes, in welchem alle gött- 
liche Tugenden, Arten und Eisenfchaften 
verborgener Weiſe begriffen find, und herz 
auswachfen zu einem fehönen und neuen 
Bilde GOttes, zu einem fehönen neuen 
Baum, darauf die Früchte find, Liebe, Ge 
dult, Demuth, Sanftmuth, Friede, Keufch- 
heit, Gerechtigkeit, der neue Menſch, und 
das ganze Neid) GOttes. Denn der weh: 
re ſeligmachende Blaube erneuert den ganz 

zen Menfchen, reiniget das Herz, vereiniget 
mit GOtt, machet das Herz fren von ir 
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difehen Dingen, hungert und dürfter nach 
der Gerechtigkeit, wirket die Liebe, giebt 
Friede, Freude, Gedult, Troft in allem 
Creuz, überwindet die Welt, macht GOr 
tes Kinder und Erben aller himmliſchen ewi- 
gen Hüter und Miterben Ehrifti. Befindet 
aber Jemand die Freudigkeit des Glaubens 
nicht, fondern ift fehwachglaubig und troft- 
los, der verzage darum nicht, fondern trör 
fte fich der verheiffenen Gnade in Ehrifte, 
denn Diefelbe bleibt allezeit feft, gewiß und 
ewig. Und ob wir gleich aus Schwach- 
heit fallen und ftraucheln, fo fallt Doch Got— 
tes Gnade nicht hin, wenn wir nur durch 
wahre Buße wieder aufftehen. Chriftus 
bleibt auch immer Ehriftus und ein Selig 
macher, er werde mit ſchwachem, oder ftarz 
kem Glauben ergriffen. Es bat auch der 
ſchwache Blaube fo viel an Ehrifto, als 
der ftarke, denn ein Jeder, er fey ſchwach— 
oder ftarfglaubig, bat Ehriftum ganz zu eir 
gen. Die verheiflene Gnade ift allen Chri— 
jten gemein, und ift ewig, darauf muß der 
Glaube ruhen, er fey ſchwach oder ſtark. 
GOtt wird dir zu feiner Zeit den erquicken⸗ 
den, freudenrveichen Troft wohl widerfahren 
laffen, ob ers gleich in Deinem Herzen eine 
Zeitlang verbirgt, DM. 37, 24. und 77, 
8 bis 11. Davon im 2. Buch. 

Gebet um den wahren Blauben. 
Mein HErr und mein BDtt! weil deine Augen nad) dem Glauben fehen, der 

Glaube aber nicht Jedermanns Ding, oder Menſchenwerk, fondern allein dein 
Geſchenk und Gabe ift, ſo erwecke und entzunde in mir des wahren Glaubens 
Sicht und Kraft, durch dein heiliges Wort, Sakrament und Beift, daß ich meis 
nen Heiland lebendig erkennen, dns von ihm gefchenfte Heil, Stiede, Troft und 
Seligkeit empfinden und fehmecken, freudig in Truͤbſal hoffen, und nicht zwei— 
feln möge an dem, das ich noch nicht ſehe; daß ich die Welt in und auffer mir 
überwinden, und aus den Werken den Blauben ftets Zeigen möge, damit ich 
der Seligkeit ganz gewiß fey, und mich nicht durch falfche Kinbildung eines 
Mund⸗ und Zeuchelginubens betrüge und ar Caß mich, 0 JEſu! in der 
ner Liebe und Erkenntniß zunehmen, daß ich im Glauben bleibe, und beftan: 
dig feye bis ans Ende, Amen. 

E Das 



Wie GOttes Wort im Menſchen erfüllet werde. 1. Bud, 

Das 6. Capitel. 

Wie GOttes Wort muͤſſe im Menſchen durch den Glauben feine Kraft 
erzeigen, und lebendig werden. Ä 

Sehet, das Reich BÖttes ift inwendig in euch, Luc. 17, 21. 

Su b.atit. 
1) Der ganze neue Menſch wird in der Schrift abgebildet. 2) Darum muß GDttes 

Wort in und lebendig werden, ſowohl das alte Teſtament, 3) ald aud) das neue Teflas 
ment. 4) Das heißt, dem Bilde Chriſti ähnlich werden. 5) Chriftus aber muß in und 
feyn. 6) Und da wird im Glauben alles erfüllet. 7) Denn alle Schrift gebet auf deu 
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Menfhen, 8) und Chriſti Wunderwerke müffen auch geiftlich in und gefchehen. 9) Sums 
ma, der Aufferlihe Buchflabe der Schrift muß im Geift erfüllee werden, | 

Dieweil alles an der Wiedergeburt und 
Erneuerung des Menſchen gelegen 
iſt, ſo hat Gott alles das, was im Menſchen 
geiſtlich im Glauben geſchehen muͤſſe, in die 
aͤuſſerliche Schrift verfaſſet, und darinn den 
ganzen Menſchen abgebildet. Denn dieweil 
GOttes Wort der Saame GDttes in uns 
if, fo muß er je wachfen in eine geiftliche 
Frucht, und muß das daraus werden durch 
den Ölauben, was die Schrift aufferlich 
zeuget und lehrer, oder es ift ein todter 
Saame und todte Geburt. Sch muß im 
Geiſt und Glauben tröftlich empfinden, 
daß dem alfo ift, wie die Schrift fagt. 

2. Es hat auch GOtt die heilige Schrift 
nicht darum geoffenbaret, Daß fie auswendig 
auf dem Papier, als ein todter Buchftabe 
fo ftchen bfeiben, fondern fie foll in uns 
lebendig werden im Geiſt und Ölauben, und 
foll ein ganz innerlicher neuer Menfch daraus 
werden, oder die Schrift ift ung nichts nüße. 
Es muß alles im Menfeben gefchehen durch 
Chriſtum im Geift und Glauben, was die 
Schrift auferlich lehret. Als zum Erempel, 
befiehe die Hiftorien Cains und Abels, fo 
wirt du in ihren Arten und Eigenfchaften 
dasıenige finden, was in dir ift, nemlich 
den alten und neuen Menfchen mit allen ih- 
ven Werken. Diefe, beyde find in dir wider 
einander, Denn Cain will immer den Abel 

unferdrücken und erwürgen. Was ift das 
anders, als der Streit zwifchen dem Fleiſch 
und Geift, und die Feindfchaft des Schlan- 
genfaamens und NBeibesfaamens. Die 
Suͤndfluth muß in dir gefchehen, und die 
böfe Unart des Fleiſches erfaufen. Der glaus 
bige Noah muß in dir erhalten werden, 
Gott muß einen neuen Bund mit dir mas 
chen, und du mit ihm. Das verworrene 
Babel darf in dir nicht aufgebauet werden 
in feiner Pracht. Du mußt mit Abraham 
ausgehenvon aller deinerSteundfchaft, 
Alles Ioffen, auch dein Leib und Leben, 
und allein in dem Willen GOttes wandeln, 
auf daß Du den Segen erlangeft, ins gelobte 
Land und ins Reid) GOttes Fommeft. Was 
ift das anders, als was der Herr Luc. 14, 
26. fagt: Wernichtverläßt Pater, Mut— 
ter, Kinder, Schwefter, Haus, Aecker, 
Güter, ja ſein Leben, derfannnicht mein 
Sunger feyn; das ift, che er Ehriftum 
wollte verlaugnen. Du mußt mit Abre- 
Dam ftreiten wider die fünf Könige, die 
in dir find, nemlich Fleiſch, Welt, Top, 
Teufel und Suͤnde. Du mußt mit Loth 
aus Sodom u. Gomorra ausgeben, das 
ift, das ungättliche Leben der Welt verläug- 
nen, und mit Loths Weibe nicht zurüce 
fehen, wie der Herr Luc. 17, 52. fpricht. 
Summa: Gott hat die ganze heilige Schrift 

in 
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in den Geift und Glauben gelegt, und muß 
Falles in dir geiftlich gefchehen. Hieher gez 
hören alle Kriege der Iſraeliten wider die 
heydnifchen Völker. Was iſt das anders, 
als der Streit zwifchen dem Fleiſch und 
Geift. Hicher gehoͤret das ganze Moſai— 
ſche aͤuſſerliche Prieſterthum mit dem Ta— 
bernakel, mit der Lade des Bundes, mit 
dem Gnaͤdenſtuhl; das muß alles in dir geift- 
lich feyn durch den Glauben, mit dem 
‚Dpfern, Nauchern, Beten. Dein Herr 
Chriſtus muß das alles in dir ſeyn, er hats 
‚alles zufammen gefaffet in dem neuen Men 
ſchen, und in dem Seit, und wird alles in 
dem Ölauben vollbracht, ja oft in einem 
Seufzen; denn die -ganze Dibel fließt zur 
ſammen in ein Centrum, oder Mittelpunkt 
"in dem Menſchen, gleichwie auch die ganze 
Natur. 
3. Alſo, was ift das neue Teftament dem 
Buchſtaben nah anders, als ein auferli- 
‚ches Zeugniß, daß es alles im Menſchen ak 
fo muß im Glauben gefcheben. Denn 
das ganze neue Teflament muß ganz und 
gar in uns feyn, und dringet auch mit Ge— 
walt dahin, weil da8 Reich Bdttes in 
unsift. Denn wie Ehriftus iſt durch den hei⸗ 

ligen Geiſt im Glauben von Marta leiblich 
empfangen und gebohren, alfo muß er in mir 

 geiftlich empfangen und gebohren werden; 
er muß in mir geiftfich wachen und zuneh— 
men. Und weil ich aus Ehrifto bin eine 
/ neue Creatur gefchaffen, fo muß ich auch in 
ihm leben und wandeln; ic) muß mit ihm 
und in ihm im Exilio und Elende ſeyn; ich 
muß mit ihm in Demuth und Verſchmaͤ— 
bung der Welt, in Gedult und Sanftmurh, 
in der Liebe wandeln, ich muß mit ihn mei⸗ 
nen Feinden vergeben, barmherzig feyn, die 
Seinde lieben, den Willen des Vaters thunz 
ich muß mit ihm vom Satan verfucht werz 
den, und auch überwinden ; ich muß mit ihm 
um der Wahrheit willen, die in mir ift, 
verfpofter, verachtet, verhöhnet, angefein- 
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det werden, und fo es feyn foll, auch de 
Tod um feinetwillen ne alle feine 
Heiligen, zum Zeugniß vor ihm und allen 
Auserwahlten, daß er in mir, und ich in 
ihm gewefen, und gelebt habe durch den 
Sfauben. 

4. Das heißt recht dem Bilde Chrifti 
ahnlich) werden, nemlich mit ihm und in 
ihm gebohren werden, Ebhriftum recht anz 
ziehen, mit ihm und in ihm wachen und zu— 
nehmen, mit ihm im Elend wallen, mit 
feiner Taufe getauft werden, mit ihm ver 
fpottet werden, mit ihm gefreuziget werden, 
mit ihm fterben und auferftehen, mit ihm 
auch herrfchen und regieren, und daffelbe 
nicht allein durchs heilige Creuz, fondern 
auch Durch fagliche Buße und innerliche Neue 
und Leid über die Suͤnde. 

5. Da mußt du täglich mit Chriſto fer: 
ben, und dein Sleifch Freuzigen, Rom. 6, 
5.6. Öal. 5, 24. oder du Fannft mit Chris 
fto, als deinem Haupt, nicht vereiniget 
bleiben; du haft ihn auch fonft nicht in dir, 
fondern auffer dir, auffer deinem Glauben, 
Herz und Geift, und da wird er nicht hel— 
fen, fondern in Dir will er lebendig feyn, 
tröften und felig machen. 

6. Siehe, das thut der Glaube alles, 
der macht das heilige Wort GOttes in dir 
(ebendig, und ift in dir ein Iebendiges Zeug 
nit alles deffen, wovon die Schrift zeuget. 
Und das heit, der Glaube ift eine Sub: 
ftanz und Wefen, Ebr. 11, 1. 

7. Alſo ift hieraus genug offenbar, wie 
alle Predigten und Reden, fo aus Ehriftt, 
der Propheten und Apoftel Munde gegan- 
gen, und die ganze heilige Schrift, ſtracks 
gerichtet fey auf den Menfchen und auf ei— 
nen Seden unter uns; alle Parabeln Ehrifti 
gehen auf mich, und auf einen Seden infon- 
derheit, fanmt alten Wunderwerken. 

3. Und darum ifts auch) gefchrieben, daß 
esin ung geiftlich gefchehe. Denn Ehriftus 
bat Andern geholfen, er muß mir auch hel- 
Ey. fen; 
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fen ;_ denn er ift in mir, er febt in mir, Er 
hat Blinde fehend gemacht, ich bin auch) 
geiftlich blind, darum muß er mich audy fe- 
bend machen, und alfo mit allen Wunder— 
werfen. Da erkenne dich für einen Blin— 
den, Lahmen, Krüppel, Tauben, Ausſaͤtzi⸗ 
gen, fo wird er dir heffen. Er hat Todte 
lebendig gemacht; ich bin auch todt in 
Sünden, er muß mich in ihm lebendig ma— 
chen, auf daß ic) Theil habe an der erften 
Auferftehung. | 

9. Summa: der Glaube thut dieß alles 
im Menfiien was die Schrift von auffen 
zeige. Sie befchreibt das Bid GOttes 
von auffen, das muß in mir feyn, durch den 
Glauben; fie befehreibt das Reich GOttes 
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aufferfich im Buchftaben, das muß in mir 
feyn, durch den Glauben; fie befchreibt Chris | 
ftum von auffen,_er muß in mir feyn durch 
den Glauben. Die Schrift befchreibt den 
Adam, feinen Tal und Wiederbringung, 
es muß alles in mir feyn (wahrgenommen | 
werdem). Die Schrift befehreibt das neue 
Jeruſalem, das muß in mir feyn, und ich 
muß es ſelbſt ſeyn. Die Schrift zeuget von 
auffen von der neuen Geburt, von der 
neuen Creatur, das muß alles in mir ſeyn, 
und ich muß es felbft feyn, durch den Glau⸗ 
ben, oder die Schrift ift mir nichts nüße, 
Das ift altes der Ölaube, und des Glau⸗ 
bens Berk in uns, ja GOttes Werk, und” 
das Reich GOttes in unfern Herzen ıc. | 

Gebet um die Liebe des göttlichen Worts. 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 7. Tapitel. 

Wie das Geſetz GOttes in aller Menfchen Herzen gefchrieben ſey, welches fie 
überzeuget, auf daß fie an jenem Tage Feine Entfchuldigung haben. 

Indem die Heiden des Bejeges Werke thun, beweifen fie, daß das Gefes in 
ihrem Herzen gejchrieben fey. Röm, 2, 14. 15. 

Fr BRILLE 

1) GOtt hat dem menfhlichen Gewiſſen drey vornehme Eigenſchaften eingepflanzet. 
2) Davon auch nach dem Fall ein Fünklein übrig geblieben. 3) Daher die Heiden Feine Cuts 
fehuldigung haben; noch vielweniger aber die Chriſten. A) Zwey Zeugen werben alle unbußs 7 
fertige Chriften verdammens das Gewiffen und GOttes Wort. 5) Daher die Duaal der Sees F 
len, 6) und die Größe der ewigen Pein Fommen wird. 7) Die abfchenlichiten Lafler unter U 

den Chriften rühren daher, weil man Chriffo nicht folgen will. 8) Daher wird ihre Vers 7 
dammniß größer feyn, ald der Heiden, 9) nach dem Zeugniß der heiligen Schrift. : 

ls GOtt der Hrr den Menſchen nach fenfotief eingepflanzet, dagfienimmermehr, ja 
‚feinem Ebenbilde fchuf, in vollfommer ewig nicht Finnen ausgetiiget werden: Zum 

ner Gerechtigkeit und Heiligkeit, und ihn mit 
hohen göttlichen Tugenden und Gaben zierte 

und ſchmuͤckte, u. als ein vollkommenes ſchoͤnes 
Meiſterſtuͤckausarbeitete, als ein höchftes, edel 
ſtes Werk u. Kunſtſtuͤck, hat er drey fuͤrneh⸗ 
me Zigenfchaften dem menſchlichen Gewiſ⸗ 

N das natuͤrliche Zeugniß, daß ein Gott 
iſt. Zum 2) das Zeugniß des juͤngſten 
Gerichts, Roͤm. 2, 15. Zum 5) das Ger 
jetz der Natur, oder natürliche Gerechtig⸗ 
keit, Dadurch Ehre und Schande unterfihieden, 
Freude und Traurigkeit empfunden wird. 

3. Denn 
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9. Denn es ift nie ein Volk fo wild und 
barbarifch gewefen, Das da verlaͤugnet hatte, 
daß ein GOtt wäre, denn Die Natur hat 
fie inwendig und auswendig uberzeugetz ja 
ie haben aus ihrem Gewiſſen empfunden, 
En nicht allein ein GOtt ſey, fondern 

daß er auch muͤße ein gerechter GOtt 

ſeyn, der das Boͤſe ſtrafe und das Gute 
belohne, weil fie in ihrem Gewiſſen entwe—⸗ 
der Schrecfen oder Freude empfunden. Dar 
‚aus haben fie ferner geſchloſſen, daß die 
Seele muͤſſe unfterbiich feyn, wie Plato da- 
‚von gewaltig diſputiret. 
ben fie aus dem Gefege der Natur, das ift, 

Und festlich ha— 

aus der angebohrnen naturlichen Liebe, wohl 
geſehen, daß Bott ein Lrfprung alles Our 
ten fey in der Natur. Daher fie ferner ge⸗ 
ſchloſſen, daß demſelben muße mit der Zur 
‚gend und reinem Herzen gedienet werden. 
Darum fie in die Tugend das höchfte Gut 

‚ gefeget haben, Daher die Togendſchulen des 
Socrates und anderer weifer Philoſophen 
entstanden find. Daraus fehen wir nun, 
wie Gott ein Fuͤnklein des natürlichen Lichts, 

‚oder eine Spur und Merfmahl, auch nad) 
‚dem Fall, laffen übrig bleiben, auf daß der 
Menſch feinen Urfprung fol erkennen lerz 
nen, woher er gekommen, und demfelbigen 

nachgeben. Wir auch etliche der Heyden 
folches gemerket , als der Poet Aratus be 
zeuget, welchen St. Paulus allegiver: Ap. 
Gefch.17, 28. Wir find Gottes Geſchlecht. 
Und Manitius: Es ift Fein Zweifel, es woh⸗ 
net GOtt unter unferm Herzen, und die 
Seelen kommen vom Himmel, und gehen 
wieder zum Himmel. 

3. Weil nun die Heiden das natürliche 
Zeugniß Gottes wider ihr Gewiſſen verz 

achtet, und alfo den Schöpfer felbft, wer 
den fie durd) ihre eigene Schuld verdammt 
werden, und Feine Entfchuldigung haben. 
Denn ſo ſchließt St. Paulus: Wer da 
weiß, daß ein 
nichts darnach, oder achtet nicht, wie 

Wie dns Geſetz BÖttes in die Herzen gefchrieben fey. 

GOtt fey, und fraget 
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er ihn recht erfennen, und ihn dienen 
möge, der wird am Tage des Gerichts 
Feine Entichuldisung haben, Nom. 1, 
19. 20. Und ſchließt ferner: Weil die Hei: 
den Bottes Berechtigfeit erkannt ha— 
ben, indem fte von Natur gewußt, daß, 
die Boͤſes thun, des Todes werthſeyn, 
Haben aber das Böfe nicht allein gethen, 
fondern auch Gefallen daran gehabt, fo 
heben fte fich felbft verurtheilet, v. 32. 
Item Nom. 2, 15. Ihre Gedanken, die 
fich felbft untereinander verklagen, oder 
entichuldigen, haben fie überzeuger deg zur 
Eimftigen Gerichts. So nun die Heyden 
keine Entſchuldigung haben, die nicht allein 
vor Natur wiſſen, daß ein Gott ift, fonz 
dern auch wider ihr Gewiſſen GOtt nicht 
gefucht haben, viel weniger werden die Entz 
fchuldigung haben, welchen Gott fein Wort 
geoffenbaret hat, und fie durch Jeſum Chri— 
ftum, feinen lieben Sohn, bat laffen zur 
Buße rufen, das ift, von Sünden abzur 
ftehen,, fich von dem gottlofen Weſen abzu⸗ 
wenden, auf daß fie Durch den Glauben des 
Verdienſtes Ehrifti möchten fahig und theil⸗ 
haftig, und ewig felig werden. 

4. Darum wird ein jeder Menfeh, der 
Ehrifti Dramen kennet, und ſich nicht bekeh— 
ver hat, an jenem Tage zwey gewaltige 
Zeugen wider fich haben: Zum 1) fein 
eigenes Serz, Gewiſſen, und das Geſetz 
der Kreatur. Zum 2) Gottes geoffenbar⸗ 
te8 Wort, weiches ihn richten wird an jenem 
Zase. Darum auch ein fehreckiiches Liz 
their und Verdammniß darauf erfolgen wird, 
wie der Herr fpricht: Daß es Sodoma u. 
Gomorra an jenem Tage erträglicher 
wird ergehen, und die Boͤnigin vom 
Mittag wird aufftehen, und dieß Ger 
fchiecht verdammen, Matty. 11, 24. 
Cap. 12,42. | 

5. Und daher wird die ewige Quaal 
und Pein entftehen, weil GOtt die Seele 
unfterblich erfchaffen, und in der Seele das 
& 5 Ger 
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Gewiſſen, das immer und ewig GOttes 
eingedenkift, und Eann doch nimmermehr zu 
GOtt kommen; welches ift Die größte und 
ewige Pein der Seelen. 

6. Und folche innere und ewig wahrende 
Seelenpein wird fo viel defto größer feyn, fo 
viel immer mehr und mehr durch Unbußfer— 
tigkeit GOttes Zorn gehaͤufet wird, auf 
den Tag des Berichts, Rom. 2,5. Denn 
gleichwie GOtt der HErr, nach feinem ges 
rechten Gerichte, die Heiden in einen vers 
Echrten Sinn gegeben, weil fie das innere 
Geſetz der Natur, und eigenes Gewiſſen, als 
Gottes Öerechtigkeit in ihr Herz gefchrieben, 
verworfen und für nichts geachtet, fondern 
demfelben, als Sort felbft, widerſtrebet; durch 
weiche Derbiendung ihrer Sinnen ſie in Die 
grauliche, abfeheufiche Sünden und Graͤuel 
gerathen find, Dadurch fie GOttes gerechten 
Zorn gehauft haben. Alſo weil die, fo Chri⸗ 
ften fenn wollen, beyde das innere und auf 
fere Wort und Zeugniß GOttes verwerfen, 
und nicht allein nicht wollen Buße thun, 
fondern ‚dem heiligen Geift widerftreben und 
GoOtt laftern, giebt fie GOtt, dahin in ei 
nen verkehrten Sinn, daß fie arger werden, 
als die Heiden und Türken, fendet ih: 
nen Eräftigen Irrthum, daß fie den Lüs 
gen glauben, auf daß geftraft werden 
alle, ſo Luft Haben an der Ungerechtig- 
Teil, 708 2He 3,7 11, 19.02 

7. Daher ſolche abfcheufiche Kafter bey den 
Ehriften im Schwange gehen, die nie er- 
höret ſeyn, ſolche teuflifche Hoffart und 
Pracht, fo unerfattlicher Geiz, ſchaͤndliche 
Wolluſt, viehifche Unzucht, und unmenſchli⸗ 
che Thaten, welche alle aus Verblendung und 
Verſtockung eines verkehrten Sinnes ges 
fehehen. Denn weil die Chriften nicht wol⸗ 
len in ihrem Leben folgen dem niedrigen, arz 
men, fanftmurhigen und demuͤthigen Chri— 
fto, fondern argern fih an ihm, fehamen 
jich feines heiligen Lebens, da ihnen Doch 
Gott denfelben zum Licht der Welt hat 

Wie das Geſetz BÖttes in die Herzen gefchrieben fey. 1. Buch. 
a en daß fie ſollen nachfolgen fei: 
nen sußjtspfen, Joh. 8, 12. fo giebt fie 
Gott dahin, daß fie dem Satan folgen, und 
fein teuflifches Leben annehmen durch allerley 
Graͤuel, Lugen und Unbarmberzigkeit, zu 
vollbringen die Werke der Finfterniß, weit | 
man nicht will im Licht wandeln, wie der 
Herr Joh. 12, 35. fpricht: Lieben Kin- 
der, wandelt im Lichte, weil ihrs habt, 
Ei daß euch die Sinfterniß nicht über: 
alle, | 

8. Und festlich, weil GOtt die Heiden 
mit fo fehreeklicher Blindheit und verkehr 
tem Sinn geftrafet, weil fie dem Eleinen 
innerlichen Licht, fo in ihnen von Natur 
ift, und in ihrem eigenen Gewiffen, und 
dem Gefeß der Natur, nicht haben Folge | 
gethan, oder wie St. Paulus redet, Roͤm. 
1, 28. nicht geachtet haben, daß fie GOtt 
erkennen, alfo, daß fie durch ihre eigene, 
Schuld verluſtig worden feyn der ewigen 
Seligfeitz wie vielmehr werden die der 
ewigen Seligkeit beraubt werden, welchen | 
nicht allein von Natur, fondern Durchs ges 
offenbarte Wort GOttes, und Durch den 
neuen Bund, Gottes Wort ins Herz ger | 
fehrieben, und achten doch Diefer großen | 
Gnade und Seligkeit nicht, davon Ser. 
31, 33. ftehet: Das foU der neue Bund 
ſeyn: Sch will mein Befer in ihr Herz 
geben, undin ihren Sinnfchreiben, und 
fol Reinerden Andernlehren, u. jagen: 
Erkenne den SErrn, ſondern fie ſollen 
mich Alle kennen groß und klein, ſpricht 
der HErr. Denn ich will ihnen ihre 
Miſſethat vergeben, undihrer Sünden 
nimmermehr gedenken. | 

9. So wir nun, fpricht die Epiftel Hebr. 
10, 26. feg. muthwillig fündigen, nach⸗ 
dem wir die Erkenntniß der Wehrheit 
empfangen, haben wir furder Fein ans 
der Dpfer mehr für die Sünde, fon: 

dern ein ſchrecklich Warten des Be 
richts und des Senereifers, der die Wir 

derwaͤr⸗ 
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3. Cap. 

dermwärtigen verzehren wird. Denn fo 
jemand das Geſetz Moſis bricht, der muß 
ſterben ohne Barmherzigkeit durch zwei 
oder drey Zeugen. Wie viel aͤrgere 
Strafe wird der verdienen, der den 
Sohn Bottes mit Süßen tritt, und das 
Blut des Teſtaments unrein achtet, durch 

Ohne Buße hat niemand ſich Chriſti zu troͤſten. 59 

daß er jagt: Die Rache ift mein, ich will 
vergelten, fpricht der Herr. Schreck 
lid) aber iſts, in die Zand des Tebendis 
gen Bottes fallen. Welcher Spruch nicht 
von denen, ſo aus Schwachheit, fondern 
muthwillig wider die erkannte Wahrheit füns 
digen, und in Unbußfertigfeit verharren, 

welches er gebeiliget ift, und den Beift zu verftehen ift. 
der Gnaden ſchmaͤhet? Denn wirwiffen, 

Gebet um ein reines und gutes Gewiſſen. 

Bütiger Bott und Pater! ich bin nicht nur durch die Natur auswendig und 
inwendig überzenget, daß ein Bdtt ift, welchen ich zu preifen, und ihm zu die: 
nen fchuldig feye, ſondern idy werde aud) aus dem geoffenbarten Wort geleh: 
vet, wie ich zu Bott dem höchtten But Fommen, und ihm einen gefälligen Dienft 
leiften möge; derowegen fo hilf mir, o Bott! daß ich ſolch gedoppeltes Zeugniß 
recht gebrauche, alle Sunden und Lafter fliehe, im Begentheil einen vernünf 
tigen und glaubigen Gottesdienft dir ſtets abftatte im Beift und in der Wahr: 
‚beit. Ach, Iaß mid) nicht wider befier Wiflenund Gewiſſen, wider deine göttli- 
‚he Wahrheit thun und handeln, daß mein Bewiffen mich nicht anflage und 
veröamme, und ich aus gerechtem Gerichte dahin gegeben werde in einen ver: 
Fehrten und verftodten Sinn, zu thun, 898 nicht taugt, und dadurch mir felbft 
haͤufe den Zorn, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung deines gerech— 
ten Berichts, da dein Seuereifer die Widerwärtigen verzehren wird, Davor be: 
büte mid) in allen Onsden, Amen. 

DAS 8. Capitel. 
Daß ohne die wahre Buße fi) niemand Chrifti und feines Werdienftes 

zu tröften habe. 
Hieher gehört das 6. Sinnbild. Tab. VI. 

Erklaͤrung deffelben. 
Hier ift ein Feigenbaum abgebildet, der zwar aus einer bittern Wurzel wächfet, (wie 

wenn auch Die Rinde und Blaͤtter bitter ſchmecken) aber doc füße Früchte bringet. Alſo 
ſt die Buße zwar dem alten Adam fehr bitter, aber doch bringet fie herrliche Früchte 
red Glaubens, der Liebe, der Gedult, der Sanftmuth und Demuth, auch des Friedeng, 
ver Freude, des göttlichen Troſtes und dergleichen, Siehe Matth. 3, 8. 
) Kein Unreiner durfte das Paſſah efien. 2. B. Mof. 12, a8. 
| Inh. gt. 

N 

\ 
j 
| 

1) Obdne Duße kann niemand zu Chriffo kommen. 2) Was wahre Buße fey? 3) 4) 
Ohne dieſelbe hilft die koͤſtliche Arzney des Blutes Chrifli nichts. 5) Denn die Starken bedürs 
en des Arztes nicht. 6) die geiftlih Kranken allein find des Verdienſtes Chriſti fähie. 7) Die 
hoͤttliche Traurigkeit wirket ber beil. Geift durchs Geſetz und Betrachtung des Leidend Chri⸗ 
N { . ſti. 
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fti. 8) Chriſti Leiden foll in der Buße wirfen. 

Ohne Buße Hat niemand ſich Chrifti zu troͤſten. 1. Buch. | 

9) 10) Unbußfertige Freuzigen Chriftum aufs 
Menue, zu ihrem fihmweren Gericht. 11) Darum ward gleich nach Chrifti Tode überall Buße 
geprediget. 12) Denn ohne Buße wird die Sünde nicht vergeben. 13) Die find betrogen, tie 
fich ohne Buße Chriſti gesröften. 14) Man muß der Sünde und Welt abflerben, fonft iſt 
man Feine neue Creatur, 15) Ohne diefe iſt aller außerlicher Gottesdienſt vergeblich, und Chris 
find nichts nuͤße. 16) Allein die Bußfertigen und Olaubigen haben Vergebung der Sünden, | 
17) um des vollgültigen Verdieuſtes Chriſti willen. \ 

Ner HErr Sefus ſpricht: Matth. 9, 12. 
13. Die Starken bedürfen des Arz⸗ 

tes nicht, fondern die Kranken; ich bin 
kommen, die Sunder Zur Buße zu ru⸗ 
fen, und nicht die Gerechten. Hiemit 
ehrt uns der HErr, daß er zwar die Suͤnder 
rufet, aber zur Buße. Und daraus erfolget, 
daß niemand zum SErrn kommen kann 
ohne wahre Buße und Bekehrung von 
Sünden, und ohne wahren Slauben. 

9, Nun iſt die Buße nichts anders, als 
durch wahre Neue und Leid der Sunde ab- 
fterben, und durch den Öfauben Vergebung 
der Sünden erlangen, und der Öerechtig- 
keit leben in Ehrifto. Und muß in der Buße 
vorhergehen die wahre göttliche Reue, 
dadurch das Herz zerbrochen, und das Fleiſch 
gefreuziget wird. Und darum nennet es die 
Epiftel an die Hebr. 6, 1. die Buße der 
toöten Werke, das it, Unterlaffung der 
Werke, die den Tod wirken. | 

3. ABenn nun diefelben nicht unterlaffen 
werden, fo ift Cheiſtus mit alle feinem 
erdienfte dem Menfchen nichts nüße; 
denn Ehriftus unfer HErr fteller fich uns 
felber vor als ein Arzt, und fein heiliges 
Blut als die Eöftfichite, heilfamfte Sun 
denarzney. 

4. Nun kann auch die allerkoͤſtlichſte Arz⸗ 
ney nicht helfen, und nicht wirken, wenn 
der Patient das nicht will laſſen, was ihm 
ſchaͤdlich iſt. Derohalben fo hilft Keinem 
Chriſti Blut und Tod, der nicht will von 
Suͤnden ablaſſen; daher ſpricht St. Paulus 
Gal. 5, 21; Die ſolches thun (verſtehe die 
Werke des Fleiſches) Sie werden das Reich fache, warum unfer lieber HErr den Zn, | 

DD 

GOttes nicht ererben, das ift, fie haben 
keinen Theil an Chriſto. u» | 
5. Ferner, fol Chriftus und fein heifiges 

Blut unfere Arzney feyn, fo müffen wir zus 
vor Frank ſeyn. Denn die Befunden bes 
dürfen des Arztes nicht, fondern die” 
Aranfen. Matth. 9, 12. Nun find aber 
alle, die nicht geiftlich Eranf, die ohne wahr 
ve Buße feyn, die ohne herzliche Neue über 
ihre. Sunden feyn, Die Fein zerbrochen, zer⸗ 
fihlagen Herz haben und vor GOttes Zorn 
nicht erfchrecken, die nicht flehen wollen Die 
weltlichen Lufte, die da trachten nach eitler 
Ehre, Reichthum und Wolluſt, forgen nicht 
für ihre Suͤnden; Diefe, fage ich, find nicht ! 
frank, darum bedurfen fie auch des Arztes 
nicht, das ift, Ehriftus iftihnen nichts nuͤtze. 

6. Darum merket Dieß wohl: Chriſtus 
ift kommen die Sünder zu rufen, aber 
zur Buße; warum? Denn allein ein buß- 
fertiges, zerbrschenes, zerfchlagenes, glau—⸗ 
biges Herz iftfahig des theuren Verdienſtes, 
Blutes und Todes JEſu Ehrifti. | 

7. Selig ift der Menſch, der diefen heili— 
gen Beruf in feinem Herzen empfindet, das 
ift, die göttliche Traurigkeit uͤber die 
Sünde, die da wirket eine Revue Zur 
Seligkeit, die niemand gereuet, 2. Cor. 
7, 10. Die göttlihe Traurigkeit wirket 
der heilige Geift durchs Gefeß, und durch 
ernftliche Betrachtung des heiligen Leidens | 
Chriſti. Denn das Leiden Ehrifti tft zus | 
gleich eine Bußpredigt, und der allerſchreck⸗ 
fichfte Spiegel des Zorns Gottes, und eine 
Ensdenpredigt. Denn bedenker die Ur⸗ 
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8. Cap. 

Tod gelitten: nemlich um unferer Sunden 
willen. Bedenket auch die Liebe GOttes, 
daß er uns feinen Sohn geſchenket, Nom. 

Da feben wir GDttes Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit. 

3. Wie ſollte nun einer, der an Chriſtum 
glaubet, zu Denfeldigen Sünden Luft haben, 
oder von Denfelbigen nicht wollen abftehen, 

welche Ehriftus mit feinem Blut und Tod, 
mit feinem eben hat bezahlen müffen? Se 
het, tie hat er unfere Hoffert und Ehr⸗ 
‚geiz mit jo vieler Demuth und Verach— 
‚tung büßen müffen, und du haft noch Luft 
zur Hoffart, und Fannft der Ehre Diefer 
Welt nicht fatt werden? Wie hat Ehriftus 

‚ Deinen Beiz mit fo großer Armut) müffen 
buͤßen, und du haft nimmer genug, 
kaunſt des Reichthums nimmer fatt werden ? 
Wie hat Ehriftus mit fogroßer Angftund 
‚ Todesfchmerzen deines Sleifches Luft 
buͤßen muffen, Matth. 26, 58. und du haft 
alle deine Freude an des fterblichen Fleiſches 

und 

Luft? Wie kann Doc) das deine Luft feyn, 
was deinem HErrn Ehrifto die höchfte Pein 

geweſen ift? Wie kann doch das deine Freu— 
de feyn, was deinem HErrn Ehrifto die 
höchfte Traurigkeit geweſen iftbisin den Tod? 
Siehe, mit was tiefer Sanftmuth und ho- 

her Gedult dein HErr gebüßer hat deinen 
Zorn, Das, Feindſchaft, Ditterkeit, Nach: 
gier, Unverſoͤhnlichkeit; und du zurneft fo 

leicht, und ift dir die Rachgier fo ſuͤße, füßer 
als dein Leben? Iſt dir das fo füße, um 

‚deswillen der Herr einen fo bittern Tor 
deskelch bat trinken müffen? ur 

9. Darum alle die, ſo ſich Ehriften nen- 
nen, und von Stunden nicht ablaffen, die 
ereuzigen Chriſtum aufs neue, und hal⸗ 
ten ihn für einen Spott, wie gefehrieben 
iſt Hebr. 6, 6. Sie können auch des Lei— 
dens Chriſti nicht theilhaftig werden, denn 

‚ fie treten das Blut Chrifti mit Süßen, 
wie abermal Hebr. 10, 29. gefchrieben ift; 
achten das Blut des Tef taments unreim 

Ohne Buße hat niemand fich Chriſti zu troͤſten. 
das iſt, fie haltens für keine Reinigung ih? 
rer Suͤnden; achten gar nicht darauf, daß 
es zur Bezahlung ihrer Suͤnden vergoſſen 
ift, und ſchmaͤhen den Geiftder Gnaden, 
das ift, verftoßen, verwerten, fpotten und 
faftern die hohe, theuere, angebotene Gna— 
de mit ihrem goftlofen Leben, alſo, daß dag 
Blut Chrifti, das auch für fie vergoffen ift, 
Nache mug uber fie fehreyen, und fie dern 
gerechten Gericht GOttes ubergeben, Davor 
wir billig erfchrecfen follen. Denn es ift 
zumal fihreclich, in die Hand und Aa- 
che des lebendigen GOttes fallen, Hebr. 
10, 51. Denn unfer GOtt iſt nicht ein ohn⸗ 
mächtiger, todter Goͤtze, der fich wird im- 
mer fpotten, und feine Gnade ſchmaͤhen 
faffen, fondern ein lebendiger GOtt. 

10. Und zwar unfer eigenes Herz uͤberzeu— 
get uns, Daß eine große Rache und Zorn 
GOttes darauf erfolgen werde, wenn einer 
nicht von Sünden ablaßt, und hörer doch, 
wie der ewige Sohn GOttes fo einen ſchreck⸗ 
lichen Tod um der Sunde willen hat lei 
den müffen. 

11. Das tft nun die Urfache, warum in 
der ganzen Welt ift Buße geprediget wor 
den, fo bald der heilige Tod Ehrifti geſchehen 
war; nemlich: Zum 1) dieweil derſelbe für 
der ganzen Welt Stunden gefehehen, 1. 
Soh. 3, 2. Zum 2) daß alle Menſchen 
an allen Enden Buße thäten, wie Apoſt. 
Geſch. 17, 30. gefchrieben ſtehet, und Diefe 
Arzney mit glaubigen, reuenden, bußferti— 
gen Herzen annehmen, auf daß dieß theure 
Gnadengeſchenk GOttes am Menſchen nicht 
verlohren werde. 

12. Und auf ſolche herzliche Buße ſollte 
Vergebung der Sünden folgen. Denn wie 
kann Doch die Suͤnde vergeben werden, Die 
einem nie leid gewefen, und da man noch 
immer Luft dazu hat, davon man nicht will 
ablaſſen? Iſts nicht ein naͤrriſcher, verkehrz 
ter Handel, wollen Vergebung der Suͤnden 
haben, und doch von Sünden nicht wollen 
5 ablaſ⸗ 
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ablaffen? Sich des Leidens Ehrifti tröften, 
und doch die Sünde nicht laffen, um wel 
cher willen Ehriftus hat fterben muͤſſen. 

13. Diele Leute find, welche die Zeit Ihe 
zes Lebens nicht wahre Buße gethan, 
und wollen doch Vergebung der Sunden 
heben, die da nie haben abgelaffen von 
ihrem Geiz, Hoffart, Zorn, Haß, Neid, 
Falſchheit, Angerechtigkeit, ja haben noch 
wohl darinnen zugenommen, und wollen 

ſich Ehrifti Derdienft zurechnen. Haben 
ſich ſelbſt überredet, fie feyen gute Ehriften, 
weil fie wiffen und glauben, Chriftus fey 
fir ihre Sünden geftorben, und gedenken 
alfo felig zu werden. Ach du befrogener, 
falfcher Ehrift! das hat dich nie GOttes 
Wort gelehret, daß du alfo ſollſt felig wer- 
den. Wenn du willft Vergebung der 
Sünden haben, fo mußt du Suße thun, 
uvonSündenablaffen,dirdeineSunden 
laffen Teid feyn, u. an Chriftum glauben. 

14. Wie follte einem aber die Sünde leid 
feyn, die er nicht zu laffen gedenket? Und 
wie follte einer die Sünde laffen, die ihm 
nie leid gewefen? Darum Iehret dich Chris 
ftus, feine ‘Propheten und Apoſtel: Du ſollſt 
der Suͤnde und Welt abſterben, das iſt, 
deiner eigenen Hoffart, Geiz, Wolluſt, Zorn, 
Feindſchaft, und dich zum HErrn bekehren, 
und um Gnade bitten. Jetzt haft du Ver⸗ 
gebung der Suͤnden, jetzt kommt der Arzt, 
der die zerbrochenen Herzen verbindet, 
und heilet ihre Schmerzen, °Pf. 177, 3. 
Sonſt ift die Ehriftus nichts nuͤtze, und 
Sr dir nichts, daß du viel vom Glauben 
ageft. Denn der rechte Glaube erneu- 
ert den Menfchen, und tödter die Sünde 
im Menfchen, macht den Menfchen in Chri⸗ 
ſto lebendig, Das ift, daß er in Ehrifto ler 
bet, im Ölauben, in feiner Liebe, Demuth, 
Sanftmuth, Gedult. Siehe, alfo ift dir 
Ehriftus der Weg zu Leben, alfo bijt Du 
in ihm eine neue Creatur. Wenn du aber 
in deinen Sünden verharreft, willft denſel⸗ 

Ohne Buße bat niemand ſich Chrifti zu tröften. 1. Buch. 

ben nicht abfterben, ſondern laͤſſeſt dir alles 
gefallen, was dein alter Adam thut, wie 
fannft du eine neue Ereatur ſeyn? Wie 
kannſt du Chriſtum angehoͤren, weil bu 
dein Sleifch nicht willft creuzigen ſammt 
den Luͤſten und Begierden. Cal. 5, 24. 

15. Wenn du nun gleich alfo zehen Pre— 
digten des Tages hörteft, beichteteft ale Mo— 
nafe, giengeft zum Tiſch des HErrn, fo 
hülfe es dir doch nicht, haͤtteſt Doch nicht 
Vergebung der Sünden; Urfache, es iſt kein 
bußfertiges, zerbrochenes, glaubiges Herz da, 
welches da faͤhig iſt der heilſamen Arzney. 
GOttes Wort und Sacrament find wohl 
heiffame Arzneyen, fie helfen aber feinem || 
Unbußfertigen, der Fein ftetig reuendes glau⸗ 
biges Herz hat. Geuß den koͤſtlichen ‘Balz 
fam auf einen Stein, was wird ihm das 
heifen? Es dienet fir.ihn nichts. Sae den 
beften Waizen unter einen Haufen Dornen, 
er wird nicht Frucht bringen, du veuteft denn 
zuvor die Dornen aus, Luc. 8,7. Schließ⸗ 
lich: Wer in feinen Sünden verharren will, 
dem ift Ehriftus nichts nuͤtze; wer mit Chris 
fto nicht will neu gebohren werden, dem ift 
feine Geburt nichts nuͤtze; wer mit Ehrifto nicht | 
will der Sünde abfterben, dem ift fein Tod 
nichts nüße, Nöm. 6, 11. Wer nicht will in 
Chriſto von Sünden aufftehen, dem ift feine 
Auferftehung nichts nuͤtze; wer nicht im himm⸗ 
liſchen Weſen und Leben will wandeln, dem iſt 
Ehriſti Himmelfahrt nichts nuͤtze. 

16. 

Welt Sünde allein gethan hatte, 

Wenn aber ein Menfch mit dem ver: 
lohrnen Sohne umfehret, Luc. 15, 18. \ 
feine Stunden bereuet und beweinet, dieſel⸗ 
bige meidet und haffet, GOtt um Gnade 
bittet, und fiehet im Glauben an den ger | 
creuzigren JEſum, und feine blutige ABunz | 
den (wie die Sfraeliten die rothe Eupferne 
Schlange, 4.8. Mof. 21,8.) und fpriht: 
Gott ſey mir armen Sünder gnädig! 
Luc. 18, 13. fo ift alles vergeben und vergefz 
fen; und wenn gleich ein Menſch der ganzen 

17. So 



9. Kap. 

17. So viel gilt dag heilige Blut Ehri- 
Br und fein heiliger Tod. Solche Volk 
kommenheit ift in der Erlöfung, fo durchs 
ut Ehrifti gefchehen ift, und wird einem 
bußfertigen Herzen das ganze Derdienft Chris 
fti vollkommen zugerechnet durch den Glau— 
ben. Denn BODtt will Buße annehmen 

1— 

‚für die Suͤnde, Weish. 12, 19. Das iſt, 
Gott vergiebt den "Bußfertigen vollfommen 
aus lauter Gnade um Ehrifti willen. Ja 
es iſt GOttes Luft und Freude, barmherzig 

Gebet um wahre Buße. Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 9. Capitel. 

Durch das jetzige unchriſtliche Leben wird Chriſtus und der wahre 
Glaube verlaͤugnet. 

Sie haben den Schein eines gottfeligen Weſens, aber feine Kraft verlaͤug— 
nen jte, 2. Zim. 3, 5 

Dutch das unchriftliche Leben wird Chriftus verläugnet. 43 

feyn, und die Stunde aus Gnaden verge- 
ben: Es bricht mir mein gerz, ich muß 
mich dein erbarmen, fpricht er, Ser. 31, 
20. Hof. 11, 8. Urfache, es gehet alsdann 
der Tod Ehrifti in feine Frucht und Kraft, 
und dann ift Sreude im Himmel vor den 
Engeln BÖttes, daß an den armen Sun, 
dern das theure Blur Chriſti nicht verloh- 
ven, um welcher willen es vergoffen ift. 
Luc. 15, 7. 

— —— 
1) Chriſtus wird durch ein gottloſes Neben verſpottet. 

3) Und da fehlts am wahren Glauben. 
5) Die ſolches hun, und doh HErr HErr fagen, find 

da ift Chriſtus auch nicht. 
ein teuflifches Leben verläugnet, 
falſche Chriſten. 

Wenn ſich jemand einen Chriſten nen- 
net, und doch nichts Chriſtliches thut, 

fo wird Chriſtus dadurch verlaͤugnet, ver 
achtet, verſpottet, verlaͤſtert, gegeißelt, ge 
creuziget, ausgerottet und getoͤdtet, wie die 
Epiſtel Ebr. 6, 6. ſpricht: Daß Etliche den 
Sohn BÖttes wiederum creuzigen und 
verſpotten; wie der heilige Prophet Dar 
niet hatgeweiffaget, Daß in den legten Tagen 
Ehriftus werde ausgerottet werden, Dan. 
26. 

3. Welches ausgeleget wird von der Creu⸗ 
zigung zu Serufalen, da die Juden fehryen: 
Weg, weg, creuzigeihn, Matth. 27, 23. 
Sa wenn Chriftus nicht taglich gecreuziget, 

und alfo ausgeroftet würde durch das un 
chriſtliche Leben, daß man ihn, das ift, fein 

heiliges, edles Leben faft nivgend mehr fin- 
def. Denn wo Chrifti Leben nicht ift, 

2) Wo Fein chriftliches Leben if, 
4) Ehr iſtus wird durch 

da iſt Chriſtus auch nicht, und wenn man 
noch ſo viel vom Glauben und von der Lehre 
ruͤhmete. Denn was iſt doch der chriſtliche 
Glaube ohne ein chriſtliches Leben? Ein 
Baum ohne Fruͤchte, wie der heilige Apo— 
ſtel Judas v. 12. die falſchen Apoſtel nen⸗ 
net: Kahle, unfruchtbare Baͤume, derer 
man jeßt die ganze Welt vol findet. Da- 
rum auch der HErr fpricht Luc. 18, 8. Wenn 
des Menfchen Sohn Fommen wird, mey: 
neſt du auch, daß er werde Glauben fin: 
den auf Erden? 

5. Da bat der Herr wahrlich nicht ei⸗ 
nen folchen Glauben verflanden, den die 
Welt jest im Munde führer, und mit der 
That verlaugnet, da man Chriſtum mit. 
der Zunge lieber, und nicht mit der That 
und Wahrheit, fondern er hat den ganzen 
neugebohrnen Menfchen verftanden, den 
52 aum 
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Baum mir den Früchten, der Durch den 
Hauben erneuert ift, in welchem Menſchen 

Ehriftus durh den Glauben wohnet und 
Iebet, Eph. 3, 17. Solches Glaubens 
wird er wenig finden, Denn wo der wahre 
@laube ift, da ift Ehriftus und fein heiliges 
Leben. Und wo man Chrifto in feinem Xe 
ben nicht nachfolger Durch den Glauben, da 
ift weder Glaube noch Chriftus, fondern ift 
ausgeroffer und verlaͤugnet. 

n, Nun fpricht aber der Herr Luc. 12, 9: 
Wer mich verlöugnetvorden Menſchen, 
den will ich wieder verlaͤugnen vor GOtt 
und ſeinen Engeln. Dieß Derläugnenge 
ſchiehet nicht allein, wenn man den Glauben 
und Chriſtum mit dem Munde verlaͤugnet, 
ſondern vielmehr mit der That und mit dem 
Leben, wenn man Chriſto und dem heiligen 
Geiſt muthwillig widerſtrebet, wie St. 
Paulus ſagt: Mit der That verlaͤugnen 
fie es. Sa Chriſtus wird mit dem gottloſen, 
teufliſchen Leben eben ſo hart verlaͤugnet, als 
mit dem Munde, ja auch mit der Heucheley 
und Gcheinheiligkeit, wie das Öleichniß 
bezeuget von zweyen Söhnen, Matthai 
91, 8. zu welcher einem der Vater fprach: 
Mein Sohn, gehe hin und arbeite in 

Das hieher gehörige Gebet fiehe zu Ende des folgenden 10. Capitels. 

Das 10. Tapitel. 

Das Leben der jegigen Weltkinder ift gar wider Chriftum, darum iſts 
ein faliches Leben, und ein faliches Chriſtenthum. 

Hieher gehört das 7. 

Erklärung deffelben. | 
Hier ift ein Sonnenzeiger, auf welchem die Zahl der Stunden gezeichnet, welcher von‘ 

ber Sonne befchienen wird; das Beſte aber, nemlich der Weiſer, welder mit feinem Schats 
ten bie Stunden zeigen foll, mangelt; alfo ift ed nichts, wenn gleich einer ſich des Glaubens 
ruͤhmet, und doch des hrifklichen Lebens, oder der guten Werke, damit er feinen Glauben 
beweifen fol, mangelt; denn der Glaube ohne gute Werke ift tobt. Siehe 2. Tim. 5, 5. 

Wer nicht mit mir ift, der ift wider mich. Matth. 12, 30. 

Das Leben der jegigen Weltkinser ift ganz wider Ehriftum. 1. Buch. 
meinem Weinberge; underfprach: Sch 
wills nicht thun; und über eine kleine 
Weile gereneteesihn, und gteng hin. Zu 
dem andern fpracher: Gehe du auch hin 
uns arbeite. Er fprach je, und gieng 
nicht hin. Welcher hat nun des Vaters 
Willen gethan? nemlich, der nein fagte, 
und gieng doch hin. Und welcher hat den 
Dater verachter? nemlich, der ja fagte, 
und gieng Doch nicht bin. | 

6. Alſo find jest die falfchen Ehriften auch, 
die fagen: Sa, ja, Herr, Here! und find 
inwendig die boshafteften Menſchen, und 
thun doch nicht, was der Vater befohlen 
bat, Matth. 7, 2i. von denen ſpricht St. 
Paulus: 2. Tim. 3, 5. Sie haben den! 
Schein der GottfeligEeit, aber ihre Kraft! 
verlaugnenfte. Was ift aber dte Kraft! 
der Bottfeligkeit verläugnen anders, als 
den Glauben an Chriſtum verlaugnen? 
Kin zeypde feyn unter dem Khriftlichen! 
Namen? Darum nennet fie Paulus Eph. 2, 
9: Kinder des Unglaubens, die feinen 
Glauben haben. Darum wird er die, fo ſich 
Chriften genennet haben, und nichts Chriſt⸗ 
liches gethan, wieder verlaugnen und ſpre⸗ 
chen: Sch Eenne euer nicht, weichet von 
mir, ihr Webelthäter, Matth. 7, 23. 

Sinnbild. Tab, VI, 
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10. Cap, 

enn man das Leben der jetzigen Welt 
> gegen Ehrifti Lehre und Leben halt, fo 

befindet fihs augenfiheinfich, daß das Le 
"ben des meiften Theis der Welt ganz wir 
der Ehriftum iſt. Denn was ift der Menz 
‚fchen Leben jeßt anders, als Geiz, Sorge der 
Nahrung und Wucher, Fleifchestuft, Aus 
genfuft, hoffartiges Leben? Das ift das 
Meifte und Beſte, fo in der Weltiftz große 
Ehre auf Erden, großes Anfehen, großer 
Name, Ungehorſam, Zorn, Zank, Krieg, 
‚Uneinigkeit, Feindſchaft, Rachgier in Wor— 
‚ten und Werfen, heimlicher Neid, Unver⸗ 
ſoͤhnlichkeit, Alngerechtigkeit, Unreinigkeit, 
Betrug, Falſchheit, Verlaͤumdung. Und 
in Summa, das ganze Leben der Welt: 
Finder zu dieſer Zeit ift nichts als Welt: 
liebe, eigene Liebe, eigene Ehre, Ki: 
gennutz. 

2. Dagegen iſt Chriſtus und ſein Leben 
nichts anders, als eitel reine, lautere Got— 
tes =» und Menſchenliebe, Freundlichkeit, 
Sanftmuth, Demuth, Gedult, Gehorfam 
bis zum Tode, Barmherzigkeit, Gerech— 
tigkeit, Wahrheit, Neinigkeit, Heiligkeit, 
Verſchmaͤhung der Welt, und aller welt 
lichen, Ehre, Reichthums und Wolluſt, 
Verlaͤugnung feiner felbft, ein ftetes Creuz, 
Leiden, Truͤbſal, ein ftetes Sehnen und 
Seufzen nach dem Reich GOttes, und eine 
emfige "Begierde, zu vollbringen den Wil 
ln GDttes. 

3. Nun fpricht Chriftus Matth. 12, 30. 
Luc. 11, 23. Wernicht mit mir ift, der ift 
| wider mich. Das Leben aber der jesigen 
Wet ift nicht mit Chrifto, es ſtimmet nicht 
‚mit ihm überein. Es ift faft niemand eines 
‚Herzens, Sinnes, Gemüthes, Geiftes mit 
Ehrifto, wie es doch feyn fol, und Paus 

Das Leben der jegigen Weltkinder ift ganz wider Chriftum. 

| Suhiebr 
1) Daß Leben der jegigen Welt ift ganz wider Chriftum, 2) Denn Chriſti Leben ift 

lauter Heiligkeit zc. 3) Wer num nicht eines Sinnes mit ihm iſt, dev iſt wider ihn. 4) Ach! 
wie ein kleines Haͤuflein find demnach die wahren Chriſten. 5) Die kennet der HErr am beften, 
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fus zeuget 1. Cor. 2, 16. Wir Haben 
Chriſti Sinn. Und abermal Phil. 2, 5. 
ermahnet er: daß ein Jeglicher gefinnet 
fey, wie Chriftus. Daher find alle Welt: 
Finder wider Ehriftum. Wer aber wider 
Chriſtum ift, der ift ein Widerchriſt. Sit 
ers nicht mit der Lehre, fo ift ers mir dem 
Leben. 

4. Wo will man nun wahre Ehriften 
finden? Es mag wohl diefe Zahl eine Eleine 
ZSeerde feyn, wie fie der HErr felbft nen— 
net Luc, 12, 32. oder wie der Prophet 
Eſaias Cap. 1, 8. die Kivche vergfeichet eis 
nem Hauslein in den Weinbergen, einer 
Nachthuͤtte in dem Kürbisgerten, ei 
ner verbeerten Stadt. Oder wie fie der 
Prophet Micha vergleiher, Kap. 7, 1. 
einem Eraublein, fo nach) der Weinleſe am 
Weinſtock bangen geblieben, da er fpricht: 
#8 gehet mir fo übel, als einem, der 
nachliefet in den Weinbergen. Dover wie 
der liebe David fie vergleicher einer einſa— 
men Turteltaube, Df. 74, 19. Einem ein: 
fomen verfhüchterten Vogel auf dem 
Dache, der da wachet; einem Baͤutzlein 
in der Wuͤſte, und in den zerſtoͤrten 
Städten, Bf. 102, 7. 

5. Nun die kennet GOtt, wer und wo 
fie find, Ehriftus ift bey ihnen ja in ih— 
nen, alle Tage bis an der Welt Ende, 
Matth. 28, 20. Er wird fie nicht Wai— 
fen laſſen, Joh. 14, 16. Der fefte Grund 
BÖttes beftebet, und hat dieß Siegel: 
Der SErrkennet die Seinen, 2. Tim. 2, 10. 
Wer ſind aber die Seinen? Das ſtehet dabey: 
Estreten ab von der Ungerechtigkeitalle, 
die den Namen Chriſti nennen; wer das 
nicht thun will, der laſſe Chriſti Namen zu⸗ 
— , und nenne ſich, nach wen er es 

- 3 z 
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‚ ” 

dir feyn, ja eins mit dir im Glauben, im Sinn, Geiſt und ganzen Herzen, 
nd & 1. Sey und bleibe du nur auch bey mir nach Seiner Verheiſ⸗ 

fung allezeit mit deinem Geiſt, Licht, Gnade, Kraft und Leben, Amen. | 
im Leben und Leiden. 

Das 11. Capitel. | 

Wer Ehrifto in feinem Leben nicht folget, der thut nicht wahre Buße, iſt 
fein Ehrift, und nicht GOttes Kind; auch was die neue Geburt ey, | 

und das Joch Ehrifti. | 

Pin wahrer Chrift muß Chrifto im Leben folgen. 

Bebet wider die verführerifchen Beifter und Nergerniffe. 

Zilf SErr! die Heiligen und Ehriften haben abgenommen, und der Flaubigen 
ift wenig unter denen, die fich Chriſten nennen, dieweil fie nicht mit div, jons 

dern wider dich find, und ſolches mit ihrem unchriftlichen Leben ja genugfam 
bezeugen. Ach! laß mich nicht einen folchen Widerchrift, fondern allezeit mit 

1. Buch. 

Chriftus hat uns ein Exempel gelaffen, daß wir follen nachfolgen feinen 
Sußftepfen. 1. Pet. 2, 21. 

Snhu ht | 

1) Chriſtus ift unfer rechter Doctor mit Lehr und Leben, 2) und das Licht unfers Lebens. 

3) Werihn nicht folgt, bleibt in Finſterniß. 

gebildet. 

mußte mit dem hoͤchſten Out 
mit GDtt zu vereinigen. 

5) Der Urfprung der Sündeift der böfe 

teuflifcher Unart erfülletz 7) daherleben alle Uubußfertige im Teufel. 

verbeffert werden; 8) darum ift Chriſtus Menfch geworden, und 

10) Des neuen Menſchen Leben ift Chriſtus. 

4) In Chrifto ift der neue Menfc lebendig ab⸗ 
Wille des Menfchen, 6) der har ung mit‘ 

8) Dieß gräuliche Uebel 

11) Dazu gehoͤ⸗ 

vet täglicher Kampf mit unferer böfen Ilatur; 12) daher iſt das neue Leben dem Fleifche ein bit⸗ 

teres Creuz; 13) denn alles, was im Menſchen ift, muß unter Chrifti Soc, 
15) Unterſchied zwifchen einer: fleifchlichen und geiſt⸗ Roc) aber ift Verläugnung feiner ſelbſt. 

lihen Menfchen. 

Str hat ung feinen lieben Sohn zu ei⸗ 
nem VBropheten, Doctor und Lehrer 

verordnet, und denfelben durch eine Stim- 
me vom Zinmelreconimendtret, und zu 
Hören befohlen. Dieß Lehramt hat der 
Sohn Gottes nicht allein geführet mit 
Worten, fondern auch mit Werken und 
ſchoͤnen Exempeln feines allerheifigften Le 
bens, wie einem vechtfchaffenen Lehrer ger 
bühret, davon St. Kucas Apoft. Geſch. 1. 
seuget: Die erfte Rede Habe ich zwar ge: 
than, lieber Theopbile! von alledem, 898 
JEſus anfteng, beydes zu thun und zu 
lehren, big aufden Tag, da er aufgenom⸗ 

16) Chrifti Leben ift das allerbefte, 

17) Der neuen Geburt Frudt iſt die Xiebe, 18) Dabeyift ein lebendiges Erkenutniß GOttes. 

14) Chriſti 

und foll uns auch daß liebſte feyn, 

men ward. Da feget der Evangelift das 
Wöortlein Thun der Lehre vor, anzudeuz 
ten, daß Thun und Lehre beyfammen ſeyn. 
Ja, ein vollfommener Lehrer muß erft ſelbſt 
thun, was er Andere lehret. Alſo it Chri⸗ 
fti Geben vie rechte Kchre, und das rechte! 
Bud) des Lebens. | 

9, Darum ift GOttes Sohn Menſch 
worden, und hat auf Erden gewandelt 
unter den Menſchen, auf daß er uns ein! 
fichtbar lebendiges Exempel zeigte eines goͤtt⸗ 
lichen, unfchuldigen, vollkommenen, heili⸗ 
gen Lebens, und auf daß wir ihm folgen 
follen, als einem Licht in der Sinfterniß, 

ae 



11. Cap. 

arum nennet er fih 898 Licht der Welt, 
ind wer ihm folget, wandelt nicht in 

"Sinfterniß, Joh. 8, 12. 
3. Daraus ift nun offenbar, Daß der im 

Sinftern bfeiben muß, der Ehrifto im Glaus 
ven und heiligen Reben nicht nachfolget, und 

ann nimmermehr das Licht des Lebens 
Haben. Was ift aber Sinfternißs Nichts 
anders, als ein unbußtertiges Leben, wel 
bes Paulus nennet Werke der Finſter— 
1iß, die wir ablegen follen, und anlegen 
sie Waffen des Lichts, Roͤm. 135, 12. wel 
3 wir mit einem Wort nennen: Buße 
thun. 

4. Nun iſt zwar oben genug geſagt, daß 
Die goͤttliche Neue und, der wahre Glaube 
den ganzen Menfchen andere, das Fleiſch 
\weuzige, und ein neues Leben durch den 
‚heiligen Geiſt wirfe. Damit es aber nicht 
allein bey den Worten bieibe, fondern wir 
auch ein lebendig augenſcheinliches Exempel 
haͤtten des lebendig gemachten Geiſtes oder 
neuen Menſchen, fo ſtellet uns GOtt ſei— 
nen lieben Sohn vor unſere Augen, nicht 
allein als einen Heiland, ſondern als einen 
Spiegel der Gottſeligkeit mit ſeinem heili— 
gen Leben, als den rechten neuen Menſchen, 
in welchem nicht das Adamiſche ſuͤndliche 
Sa geherrſcht und gelebt hat, fondern 
GOtt felbft, zu dem Ende, daß wir auc) 
nach feinem Bilde täglich erneuert wuͤrden. 
Davon miüffen wir folgenden Bericht 
merken. 
‚5. Wir wiffens und erfahrens leider! 

taglich, wie unfere fündliche Natur, Fleifch 
‚und Blut, Leib und Seele mit fo vieler 
Unreinigkeit, Bosheit, Stunde und Las 
ſter behafter ift, welches alles des Teufels 
Werk, Unart und Eigenſchaft im fleifch- 
fihen, natürlichen Menfehen ift, fonderlich 
‚der böfe Wille des Menſchen. Denn aus 
dem böfen Willen kommt alle Sünde. 
Ware Fein böfer Wille, es geſchaͤhe nim— 
mermehr eine Sünde, Das ift aber der 

Kin wahrer Chrift muß Chrifto im Leben folgen. 47 

böfe Wille, der fih von GOtt und feinem 
Willen abwendet. Denn alles, was fic) 
von GOtt, als dem ewigen Gut, abwen- 
det, das ift und muß nothwendig böfe ſeyn. 
Und dieg Abwenden: ift des Teufels und deg 
Menfchen Fall, und daher ft die Stunde 
gekommen, und auf alle Menfchen geerbet 
und fortgepflanzet. 

6. Daraus ft nun offenbar, daß unfer 
Sleifh und Blut von Natur mit des Teus 
fels Unart, und unfer fleifchlicher Wille mie 
des Satans Bosheit vergiftet ift, als mit 
Lügen, Hoffart, böfer Luft, und aller Un— 
tugend, fo wider GOtt find. Um welcher 
böfen Unart willen der HErr Chriftus Die 
Pharifaer Teufelskinder nennet, Joh. 8, 
Ar. ja einen feiner Apoftel einen, Teufel 
fhilt, Joh. 6, 70. Gleich, als wäre Geis, 
Lügen, Hoffart, und alle böfe Luſt der Teu— 
fel felbft, womit der natürliche fleifchliche 
Menfch behafter if. 
‚7. Daraus denn foiget, daß alle die, fo 
in Unbußfertigkeitleben, in Hoffart, Geiz, 
Wolluſt und Neid, die leben im Teufel, und 
find mit des Teufels Unart behaftet, fie 
ſchmuͤcken ſich auch von auffen fo fehön, als 
jie immer wollen, fo bleiben fie Doch im Her 
sen Teufel, wie der HErr zu den Juden 
ſpricht. Welches, ob es woht fehrecktich ift, 
jo ifts doch die Wahrheit. 

3. Weit nun unfere elende, bochverderb- 
liche menfchliche Natur mit fo unausfprech 
lichem erfchrecflihen Sammer behaftet. ift, 
fo hat fie nun müffen gebeffert und erneuert 
werden. Wie aber? Alſo, weil fie mit dem 
graulichften Uebel ift verderbe worden, fo hat 
fie mit dem höchften But müffen verbeffert 
und erneuert werden, nemlich mit GOtt 
felbft, darum bat GOtt muͤſſen Menfch 
werden. 

9. Nun aber ift GOttes Sohn nicht um 
feinetwillen Menfch worden, fondern um 
unfertwillen, auf daß er ung durch ſich felbft 
mit GOtt wieder vereinigte, und des In 

en 
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ften Guts theilhaftig machte, und ung wie 
der reinigte und heiligte. Denn was gebei- 
figet werden fol, das muß durch GOtt 
und mit GOtt geheitiget werden. Wie 
nun GOtt in Chriſto it perſoͤnlich, alfo muß 
auch GOtt mit uns durch den Ölauben ver 
einiget werden, und muß der Menfch in 
GOtt leben, und $Dtt in ihm, in Chrifte, 
und Chriftus in ihm, 2. Cor. 5, 19. 21. 
GoOttes ABille muß im Menfchen ſeyn, und 
der Menſch in GOttes Willen leben. Und 
muß alfo Ehriftus JEſus unferer verderbten 
Natur Arzney ſeyn. Se mehr nun Ehriftus 
im Menſchen lebe, je mehr die menfchliche 
ratur gebeifert wird. 

10. Wäre das nun nicht ein edler Menſch 
in welchen Chriſtus alles wirkete, deſſen 
Wille Ehriftt Wille wäre, feine Gedanken 
Ehrifti Gedanken, fein Sinn Ehrifti Sinn, 
(wie St. Paulus ſpricht: Wir haben Chri- 
fi Sinn, ı. Cor. 2, 16.) feine Nede und 
Wort Chrifti Wort; und zwar, es muß 
freylich alſo ſeyn; Ehrifti Leben ift dag neue 
Leben im Menſchen, und der neue Menſch fehen fterben, als eigene Liebe, eigene Ehre, 
iſt, ver in Chriſto lebt nach dem Geiſt. Chri⸗ 
fii Sanftmuth muß des neuen Menſchen 
Sanftmuth feyn, Chriſti Demuth ift des 
neuen Menſchen Demuth, Ehrifti Bedult 
ift des neuen Menfchen Gedult, und alfo 
fort, das ganze Leben Chriſti muß des neuen 
Menſchen Leben werden, Das heißt denn 
eine neue Creatur, 2. Cor. 5, 17. und das 
edle Leben Ehrifti in uns, wie St. Paulus 
fpricht: Ich lebe nicht, fondern Chriſtus 
lebet in mir, Gal. 3, 20. Und das heißt 
denn recht Christo gefolger, das heißt recht 
Buße gethan. Denn dadurch gebt der alte 
Menſch aar unter, und das fleifchliche Les 
ben ftirbt, und faͤngt an das geiftliche himm⸗ 
fifche Leben. Der iſt Denn ein wahrer Chriſt, 
nicht mit dem Titel und Namen, fondern 
mit der That und Wahrheit; ja der ift ein 
wahres Kind Gottes, aus GOtt und Chris 

ein wahrer Chrift muß Chrifto im Leben folgen. 
fto gebahren, in Chriſto erneuert, und Durd) | 

1. Buch. 

den Glauben lebendig. 
11. Db wirs nun wohl in diefer Schwache | 

heit nicht koͤnnen zur Vollkommenheit brinz | 
gen, . fo jollen wir dennoch darnach ſtreben, 
darnach feufzen, und daſſelbe von Herzen 
wünfchen, daß Ehriftus, und nicht der Sa— 
tan, inuns leben, und fein Reich haben moͤ— 
ge, 1. Joh. 3, 9. Eph. 2, 5. 
(en darob Eampfen, und durch tägliche Neue 
den alten Menfchen tödten. 
ein Menfeh fich felber abjtirbt, fo viel lebt 
Ehriftus in ihm; fo viel die böle Natur 

Sa, wir ſol⸗ 

Denn fo viel 

PR 
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durch den Geift GOttes abnimmt, fo viel! 
nimmt die Gnade im Menfchen zu; 
das Fleisch gecreuziger wird, fo viel wird 

fo viel) 

der Geift lebendig gemacht; fo viel die Wer⸗ 
fe der Finfterniß im Menfchen gedampfer 
werden, ſo viel wird der Menſch je mehr - 
und mehr erleuchtet, fo viel der anffere 
Menſch verwefet und getödtet wird, 10° 
viel wird der innere ernienert, 2. Cor. 4,8 
16. Col. 3, 5. So viel die eigenen Affec⸗ 
fen und das ganze Hleifchliche Keben im Men⸗ 

Zorn, Geiz, Wolluft, fo viel lebt Chriſtus 
in ihm; je mehr die Welt vom Menfthen 
ausgehet, als Augenluft, Sleiſchesluſt, 
hoffaͤrtiges Leben, 1. 50h. 2, 16. Je mehr 
GOtt, Ehriftus und der heilige Geiſt in ı 
den Menfchen eingehen, und ihn befigen. 
Und binwieder, je mehr die Natur, das 
Fleisch, die Finſterniß, die Welt im Men I 
ſchen herrſchen, je weniger Gnade, Geiſt, 
Licht, GOtt und Chriſtus im Menſchen iſt. 

13. Wenn nun das geſchehen ſoll, fo iſts 
dem Fleiſch ein bitteres Creuz, denn da— 
durch wirds gedaͤmpfet, gecreuziget ſammt 
den Luͤſten und Begierden, Gal. 5, 24. 
und das iſt die rechte Kraft und Frucht der 

Buße. Fleiſch und Blut wuͤnſchet ſich her 
ber ein freyes, ruchloſes, ſicheres Leben, 
nach feinen eigenen Lüften und Willen, das | 
iſt dem Fleiſch das allerfüßefte und lieblichſte 

Reben. 
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geben. Chriſti Leben aber ift dem Fleiſch fti Leben anders, als heifige Armuth, aͤuſſer⸗ 

| 

liebliche Nube. 

und dem alten Menfchen ein bitteres Creuz; 
dem neuen geiftlichen Menfchen aber ein 
fanftes Zoch, eine leichte Laſt, und eine 

Denn worinn beftehet die 
lieblichſte Auhe, als.im Glauben an Ehri- 

ftum, in feiner Sanftmuth, Demuth, Ger 
dult und in der Liebe Ehrifti? Math. 11, 
29. So werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seele. Sa, wer Ehriftum recht lieb 
hat, dem iftauch der Tod um Chriſti willen 

die hoͤchſte Freude. Das. ift das fanfte Joch 
Chriſti, das wir aufuns nehmen follen, 
darinn die wahre Nuhe der Seele it. 

15. So wir nun das Joch Chriftt auf 
uns nehmen follen, wie er befichlt, Das ift, 

fein heiliges edles Keben, fo muͤſſen wir des 
Teufels Joch fahren laffen, das it, das 
fleifehliche, fichere, ruchloje Leben, und muf 
fen das Fleiſch nicht herrſchen laſſen uber 
den Geift, fondern eg muß alles, was im 
Menfchen it, unter das Joch Ehrifti, und 
unter feinen Gehorſam, der Wille, der Derz 
ftand, die Vernunft, die "Begierde, und 
alle Adamifche fleifchliche Luͤſte, Roͤm. 6, 12. 

14. Es gefallt dem Fleiſch wohl, geeh— 
vet, hochgehalten und geruͤhmt zu werden, 
Reichthum, gute Tage und Wolluſt zu 
pflegen; aber das alles unter das Goch Chris 
ſti zwingen, das ift, unter Chriſti Schmach, 
Verachtung und Armuth, ja fih deſſen al 
fen nicht werth achten, fich deſſen verzeihen, 
was in der Welt hoch, herrlich, anſehnlich, 
prachtig und gewaitig iſt, das ift das Ereu; 
Chriſti, weiches dem Fleiſch wehe that, und 
feine Ereuzigung if. Das ift die wahre 
Demut) Chriſti, und fein edles Leben, und 
fein fanftes Joch, welches dem Geiſt eine 
leichte Loft iſt, Matth. 11, 30. Gleichwie 
er gekommen ift, nicht, daß er fich dienen 
laſſe, ſondern daß er uns diene, und gabe 
fein Leben zur Bezahlung für unfere Suͤn— 
den, Matth. 20, 23. Denn was ift Chri— 

ſeyn wollte. 

fte Verachtung, und böchfte Schmerzen? 
15. Ein fleifchlicher Menfch ift, der nach 

Ehren trachtet, und gerne etwas fern woll⸗ 
te; ein geiftlicher Menfch ift, der Demuth 
lich bat in Ehrifto, und der gerne nichts 

Alle Menfchen befleißigen ich 
etwas zu ſeyn, aber niemand wilk lernen 
nichts ſeyn. Senes ift Adams Leben, dieß 
iſt Ehrifti Leben. Ein fleifchlicher Menſch, 
der noch nicht weiß, was Ehriftus ift, neme 
lich lautere Demuth, Sanftmuth und Kiebe, 
dem duͤnket das Leben Chriſti eine große 
Thorheit zu feyn, und halt das freye, fiche 
ve, fleifchliche Keben für große Weisheit, 
und aus großer Blindheit meynet er, er 
habe das befte und luftigfte Xeben, und weiß 
nicht, daß er im Teufel lebet. Darum find 
fie von diefem falfchen Licht ihrer fleifchlir 
chen Aßeisheit betrogen, und betrugen Anz 
dere mit ihnen. Die aber mit dem ewigen 
wahren Licht erleuchtet ſeyn, Die erfchrecken 
davor, wenn fie Bracht, Uebermuth, Stolz, 
Wolluſt, Zorn, Rachgier und dergleichen 
Früchte des fleifchlichen Lebens ſehen, und 
gedenken: Ach lieber Gott, wie weit ift der 
noch von Chriſto und feiner Erkenntniß, 
von wahrer Buße, vom wahren Ehriftene 
thum, und von der Frucht der neuen Ge 
burt der wahren Kinder GOttes! Sa, er 
febet noch in Adam, und in der alten Ge 
burt, ja im Teufel jelbjt. Denn muthwil⸗ 
lig und wiffentlich in Sünden Teben, tft 
nichts anders, als im Teufel leben. Sn 
weichen Menfchen nun das Leben Ehrifti 
nicht ift, im dem ift auch Feine Buße, der 
it auch Fein wahrer Chrift, viel weniger ein 
Kind GOttes; er Fennet auch Chriſtum 
nicht recht. Denn wer Ehriftum recht Fen- 
nen will, als einen Heiland und Seligma— 
cher, und als ein Exempel des Lebens, der 
muß wilfen, daß er eitel Liebe, eitel Sanft⸗ 
much, Gedult und Demuth ift. Und diefe 
Liebe und Sanftmuth Chrifti muß er in fich 
G haben, 

* 
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haben, ja im Herzen lieb haben und em⸗ 
finden. Gleichwie man ein Gewachs an 
—— Geruch und Geſchmack erkennet, alſo 
muß Chriſtus in, dir erkannt werden, als 
das edelſte Gewaͤchs, davon deine Seele 
Leben, Kraft, Troſt und Ruhe empfindet. 
So ſchmecket man, wie freundlich der 
5Err iſt, Pſ. 34, 9. fo erkennet man die 

ahrheit, ſo empfindet man das hoͤchſte 
und ewige Gut. Da wird erkannt, daß 
Chriſti Leben das allerbeſte, edelſte, lieb⸗ 
lichſte Leben ſey, und daß kein Leben ſo gut, 
fo koͤſtlich, ſo ſanft, fo ruhig, fo frieden- 
und freudenreich, fo holdſelig, fo ahnlich 
fey dem ewigen Leben, als das Leben Ehrifti, 

16. Und weil es nun das befte Leben ift, 
fo foll es auch uns das liebſte feyn. In wel- 
chem Menfchen aber das Leben Ehrifti nicht 
ift, da wird auch die Ruhe und Friede des 
ewigen Lebens nicht verht erkannt, noch das 
böchfte Gut , noch die ewige Wahrheit noch 
der rechte Friede und Freude, noch das rechte 
Kicht, noch die wahre Liebe, welches alles 
Ehriftus ſelbſt iſt. Darum ſpricht St. Jo⸗ 
hannes, 1. Joh. 4,7.8. Wer lieb hat, 
der iſt von GOtt gebohren, und erfen: 
net GOtt; wer aber nicht lieb hat, der 
m GOtt nicht, denn OOtt iſt die 

iebe. 

Ein wahrer Chriſt muß der Welt abfterben. 1. Bud. 

17. Daraus g offenbar, daß der neuen 
Geburt fo aus Gott ift, ihre Früchte und 
das neue Leben nicht beftehen in bloßen Wor⸗ 
ten, oder im aufferlichen Schein, fondern 
in der höchften Tugend, die GOtt ſelbſt iſt, 
nemflich in der Liebe. Denn woraus je 
mand gebohren ift, deſſen Art, Eigenſchaft 
und Sleichniß muß er haben. Iſt er aus 
Gott gebohren, fo muß er die Liebe haben; 
denn GOtt iſt die Liebe. 

18. Alfo ift es auch mit der wahren Er» 
fenntniß GEOttes, dieſelbe befteher auch. 
nicht in Worten, oder in einer bloßen as) 
fenfchaft, fondern in einem lebendigen, liebz 
lichen, holdſeligen, Fraftigen Troſt, daß! 
man die Suͤßigkeit, Freudigkeit, Lieblich⸗ 
keit und Holdfeligkeit GOttes im Herzen | 
fehmecfe durch den Glauben; jeßt ifts eine! 
lebendige Erfenntniß GOttes, die im Her 
zen empfunden wird, und lebet. Das iſts, 
was der Pſ. 84, 3. fpricht: Nrein Leib und! 
Seele freuen fichindem lebendigen Bott. 
Und im Pf. 63, 4. Deine Guͤte ift beſſer 
denn Leben; da die lebendige Freude und! 
Süfigkeit Gottes im glaubigen Herzen bez’ 
fehrieben wird. And alfo lebet der Mensch 
in GOtt, und GDtt in ihm; er erfennet) 
Gott in der Wahrheit, und wird von vd 
erkannt, ıc. 

Gebet um die Kachfolge EThrifti. 
Siehe im Paradieögärtlein. | 

| 
j 

Das 12. Capitel. | | 

Ein wahrer Chrift muß fich felbft und der Welt abfterben, und | 
in Chrifto leben. | 

Hieher gehört das 8. Sinnbild. Tab. VII, 

Erklärung derfelben. 

Hier ſtehet ein sy Narr in welhen die Bienen ihren Honig eintragen, nicht zwar 
ihnen felbft, fondern ben 
geftorben, und leben darinnen nicht fich, 

enfhen zum Nutzen; alfo find glaubige Chriften der Welt ab⸗ 

fondern Chrifto, und fuchen in ihrem Ehriftens 

thum nicht das Ihre, fondern das Chriſti JEſu iſt. Giehe Phil. 2, 21. 
Chriftus 
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12. Cap. Bin wahrer Chriſt muß der Welt abfterben. 5 

Chriſtus ift darum für uns geftorben, Kiner für Alle, auf daß, die da Ieben, 
nicht ihnen felbft leben, jondern dem, der für fie geftorben und aufer— 
ftanden ift. 2. Cor. 15, 2. | 
1) Wer in Chriſto leben will, muß der Welt abfterben, 2) Es find dreyerley Tode, 

ein geiftlicher, natürlicher und ewiger. 3) Vom natürlichen Tode redet Paulus, Phil. 1, 21. 
4) Doc) kann mans auch vom Abfterben der Sünde verfiehen. 5) Wie Chriffus unfer Leben, 
und geiftlich fterben unfer Gewinn fey. 6) Den weltlichen Begierden muß man flerben, ehe man 
in Chriſto leben kann. Ein Bild davon ift Sara. 7) Ingleihen Abraham. 8) Wenn Heros 
des geftorben, kommt Chriſtus ind Herz. 9) Der Ruhm des Glaubens muß fic) durch Früds 
te deö Geiſtes beweifen. 10) Die böfe Luft muß man nicht verbergen, fondern tödten. 11) 

Gleichniß von Bäumen im Winter, 12) Viele machens mit der Sünde, wie Adyab mit der 
Syrer König. 13) Ohne Toͤdtung des Fleifches ift nichts Outes im Menfchen. 14) Wer nit 
erft Jacob ift, wird Fein Sfrael. 15) Niemand kann GOtt gefallen, der nicht ſich felber mißs 
fällt, 16) Wer wollte der Welt nicht abfagen, 

Neben dem, daß dieſes ein ausbuͤndiger 
Troſtſpruch iſt, weil er deutlich zeuget, 

daß Chriſtus fuͤr Alle geſtorben ſey, ſo iſts 
auch ein ſchoͤner Lehrſpruch vom heiligen Le— 
ben, wie wir uns nicht ſelbſt Tebenfollen, 
jondern dem, der für uns geftorben ift. 
Sollen wir nun dem feben, fo.müffen wir 
zuvor uns und der Welt abfterben. Denn 
es Fann nicht anders feyn, wer in Chriſto 
leben will, der muß den weltlichen Luften 
abfterbenz und wer der böfen Welt und fich 
felber leben will, der muß Ehriftum fahren 
laſſen. 

2. Es find dreyerley Tode: Erſtlich ein 
eifklicher Tod, wenn der Menſch täglich 
ich ſelbſt, das ift, feines Fteifches Luͤſten ab- 

jtirdt, dem Geiz, Hoffart, Woluft, dem 
orn, ꝛc. Der andere ift der natürliche 
od; und der dritte der ervige Tod. 
3. Bom natürlichen Tode hat St. Paur 

fus geredet, Phil. 1, 21. Chriftus ift mein 
Leben, Sterbeniftmein Bewinn. Das 
iſt: wenn ein Chriſt gleich eines natürlichen 
Todes ftirbt, fo iſt Chriſtus fein Leben, und 
Sterben ift fein Gewinn, das ift, er be 
kommt ein befferes Leben, Reichthum, das 
Ewige für das Irdiſche, und das ift fein 

ewinn. 
4. Wer aber diefen Spruch auch vom 

da Ehriflus fo fauer um und gedienet? 

geiftlichen Sundentode verftehet, thut nicht 
unrecht, denn das tft eine felige Seele, wel⸗ 
cher Leben Ehriftus ift, das ift, in welcher See⸗ 
le Ehriftus lebet, oder wer das Leben Ehrifti 
an fih nimmt, das ift, feine Demuth und 
Sanftmuth. Die meiften Leute haben des 
Teufels Leben an fich, denen der Teufel ihr 
Leben ift, Geiz, Hoffart, Wolluſt, Zorn, Laͤ⸗ 
fterung, ꝛc. das ift alles des Teufels Keben. 

5. Darum habe wohl Achtung, wer in 
Dir lebet; felig ift der Menfch, der Da von 
Herzen fagen Fann, Chriftus ift mein Le: 
ben, nicht allein nach dieſem Leben, fondern 
auch jest. Weil du noch allhier lebeft, muß 
Ehriftus dein Leben feyn, das ift, in dir ler 
ben, und alfo muß Sterben dein Gewinn 
ſeyn, das ift, wenn in dir ftirbt die Hoffart, 
Geiz, Woluft, Zorn und Feindfchaft, wenn 
du dir felbft und der Welt abftirbit. O ein 
großer Gewinn! denn fo lebt Ehriftus in 
dir. Denn je mehr du der Welt abftirbft, 
je mehr Ehriftus in Dir lebt. Sollte das 
nicht ein großer Gewinn feyn? Lebe nun 
alfo, daß Ehriftus in dir lebe in der Zeit, 
auf daß du mit ihm lebeſt nach der Zeit. 

6. Wo viele Begierden diefer Welt find, 
da kann Feine Ruhe und Friede ſeyn; deren 
muß man allen abfterben, che man Thrifte 
feben kann. Dieß ift uns vorgebildet in 
8 2 vielen 
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vielen Gefchichten und Exempeln des alten 
Zeftaments: als, im der lieben alten Sara, 
da ihr alter Leib allen weiblichen Begier⸗ 
den erftorben war, da ward fie ſchwan⸗ 
‚ger, und gebahr den Iſaac, das heißt ein 
Selachter. Nach Toͤdtung ihres Leibes ger 
bahr fie ven Sohn der Treyen, 1. B. Mof. 
18,12. Eap. 21,6. 7. Alſo wenn nicht die 
weltlichen *Begierden in dir fterben, Fannft 
du nicht Die Freude des Beiftes empfangen 
und gebabren. 

7. Sn Abraham ifts auch vorgebilder; 
denn er befam die Verheiſſung von Ehrifio 
und der Beſchneidung nicht eher, er war denn 
aus feinem Daterland ausgegangen, 1. B. 
Mof. 12, ı. Cap. 17, 10. und hatte fein 
Erbe verlaſſen; alfo, ſo lange ein Menfch 
noch feft mit feinem Herzen an der Belt 
hanget, fo fange kann er Ehriftum in feinem 
Herzen nicht fehmecken noch empfinden. 

8. Und fo bald Herodes geftorben war, 
kam Ehriftus in Sudaam, Matt). 2, 19, 20. 
So lange der Fuchs Herodes in Deinem 
Herzen ift mit feiner irdischen Weltliſt, fo 
lange kommt Chriſtus nicht, wenn er aber 
in dir geftorben ift, fo wird Ehriftus Fon 
men. Werl Adam in dir bereichert, kann 
Chriſtus in dir nicht leben. . Darum fpricht 
St. Paulus Gut. 2, 20: Sch lebe zwar, 
aber nichtich, fondern Ehriftus in mir. 
Und Est. 3, 3. Ihr teyd geftorben, (und 
redet Doch mit den Levendigen) und euer 
Heben ijt verborgen in Chriſto. 

9. Alsdann bift du aber recht geftorben, 
wenn du aufhöreft zu feyn, was du geweſen 
bift, dasift, wenn deine Sunde in dir ftirbt, 
Mom. 6,1 bis 18. So wir im Geiſt leben, 
fo Inffet uns auch im Beift wandeln; das 
ift, fo wir uns rahmen des Glaubens und 
zeiſtes, ſo laſſet uns auch die Fruchte des 

Geiftes beweifen, Sal. 5, 25.. Und aber: 
mal: Wo ihr nach dem Sleifch lebet, fo 
werdet ihr fterben; ſo ihr aber durch den 

Ein wahrer Chrift muß der Welt abfterben. 1. Tu). 
Beift des Fleiſches Befchäfte tößter, ſo 
werdet ihr leben, Röm. 8, 15. 

10. 1. Sam. 15, 8. Saul warf den 
Agag, der Amalekiter König, ins Gefaͤng— 
ni, da er doch aus Gottes Befehl ihn hätte 
tödten ſollen; alfo verbergen ihrer Viele ihre 
Begierden heimlich, die fie doc) tödten folls 
ten. Denn es ift nicht genug, dag du dei⸗— 
ne böfe Luft verbirgeft, du mußt fie tödten, | 
oder du wirft darum vom Königreich vers 
ftoffen werden, wie Saul, das ift, aus dem | 
ewigen Leben. Es gehet die ganze heilige 
Schrift mit allen Hiftorien, Bildern und 
Figuren auf Ehriftum, dem wir im heiligen 
"eben folgen folen; ja das große Weltbuch 
eh jeuget von GOtt und feiner | 
liebe. 

11. Diele Menfchen find wie die Baur 
me im Winter, welche zu derfelben Zeit 
Feine ‘Blatter haben, aber auf den Fruͤhling 
fehlagen fie wieder aus. Alſo find ihrer Viele, 
wenn der Falte Winter des Ungluͤcks über fie 
gehet, daͤmpfen fie die böfen Lüfte, aber 
ſo bald die Sonne wieder feheinet, und es 
ihnen wieder wohl gehet, ſchlagen die böfen 
Luͤſte mir Haufen aus, das find Zeuchler. 
Ein Ehrift aber iſt fromm, beydes in guten 
und böfen Tagen, und bat Gott gleich lich, 
im Gluͤck und Ungluͤck, im Haben und Dar— 
ben, im Mangel und Ueberfluß. 

12. 1. Koͤn. 20, 42. leſen wir von Achab, 
daß ihm GOtt den Koͤnig in Syrien in 
feine Haͤnde gegeben hatte, daß er ihn ſollte 
gefangen halten, zum Zeugniß, daß Gtt 
ſtaͤrker ſey, denn alle Feinde, und ihn uber 
wunden hatte, darum, daß er den HErrn 
gelaͤſtert. Und da ihn Achab im Streit fieng, 
nennete er ihn feinen Bruder, und ließ ihn 
ziehen, aber es Fam ein Prophet zu ihm, 
und fprach: Darum, daß du den Mann 
baft von dir gelaſſen, der desCodes werth 
iſt, ſoll deine Seele fuͤr ſeine Seele ſeyn. 
Alſo nennen ihrer Viele die boͤſen Luͤſte ihre 
Bruder, und laſſen fie leben, die ſie toͤdten folls 

ten, 



12. Cap. 

ten, darum müffen fie ihre Seele dafür 
‚geben. 
— 13. Ohne Toͤdtung des Fleiſches kann 
nichts Geiſtliches im Menſchen ſeyn, weder 
rechtes Gebet noch Andacht. Darum ver 

- bot Gort der Herr, 2. Mof. 19, 13. daß 
kein Diehfollte zu dem heiligen Berg Si: 
nat fich nahen, oderes follte getödtet wer⸗ 
den. Alſo mußt du die viehiichen Luͤſte toͤd⸗ 
ten, wilft du zum. heiligen Berge GOttes 
nahen, beten und GOttes Wort betrachten, 
oder du wirt ewig getödtet. 

14. 1. Moſ. 32, 28. lefen wir, daß as 
cob einen andern Namen befam, Iſrgel, 
dasift, Gottes Kaͤmpfer oder Gottes Fuͤrſt, 
da er in dem Kampf mit dem Engel Got 
tes Angeſicht ſahe; daher er auch die Staͤt⸗ 
te Pniel nennete, das iſt, GOttes Angeſicht. 
Er mußte aber zuvor ein Jacob ſeyn, das 
iſt, ein Untertreter; alſo, wo du nicht zuvor 
ein Jacob biſt, das iſt, ein Untertreter dei— 
ner boͤſen Luͤſte durch den heiligen Geiſt, ſo 
wirst du nicht Iſrael werden, das iſt, GHt⸗ 
tes Fuͤrſt, und wirft nicht an die Staͤtte 
Viel kommen, das ift, zu GOttes Ange 
ſichte. 
15.1.8 Mof. 29, 17. 25. lefen wir: da 
Jacob die Rahel, fein fchönes Gemahl, bar 
ben wollte, da müßte er erſt Leam nehmen. 
Cea aber war blödes Angeſichts, Aahel 
war huͤbſchund ſchoͤn. Alſo, willſt du Die 
ſchoͤne Rahel haben, das iſt, fol deine See⸗ 
le das liebſte Gemahl werden des Jacobs, 
das iſt, Chriſti, ſo mußt du erſtlich die Leam 
nehmen, das iſt, du mußt dir ſelbſt mißfal⸗ 
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fen, du mußt dir felber haͤßlich werden, uns 
geftalt, mußt dich ſelbſt haffen und verfaugs 
nen. Ach, wie Diele werden betrogen, wie 
Jacob, von ihrem eigenen Leben, das ift, 
von ihnen felbft, die da meynen, fie haben 
die fehöne huͤbſche Rahel, das ift, fie mey— 
nen, fie haben cin chriftiiches Leben, das 
Gott lieb haben follez und wenn fie zufes 
ben, fo ifts Sea, fo ift ihr Leben haͤßlich 
und ungeftalt vor GOttes Augen. Sey dir 
erftlich felbft unwerth in deinen Augen, wie 
die Leg, die die Unwerthefte war in ihreg 
Vaters Haufe; ferne erſt Demutb, Sanfte 
muth, Geduit, fo wirft du die fchöne Nas 
hei werden. 

16. Eiche, wie treulich dienete Jacob 
fteben Jahre um die Rahel, und esdeudh- 
te ihn, es wären einzelne Tage gewefen, 
fo lieb hatte er fie. Alſo hat dein HErr 
Chriſtus um deine Seele gedienet drey und 
dreißig Jahre in Diefer Welt, und hat zur 
mal einen barien Dienft um deinetwillen 
ausgeftanden, wie Jacob fpricht, 1. Mol. 
31, 38. 40. Diefe Zwanzig Jahre babe 
ich dir gedtenet, des Tages verſchmach— 
tete ich vor gie, und des Nachts vor 
Sroft, und Fanı kein Schlafin meine Au: 
gen. Siehe, fo hat der Herr Ehrifius um 
dich auc) gedienet, wie er fpricht, Matth. 
30, 23: Des Nrenfchen Sohn ift nicht 
Fommen,daßerfich.dtenen laſſe, ſondern 
daß er diene, und gebe fein Leben zur Bes 
zahlung für Viele. Warum wollteſt du 
denn nicht Chriſtum lieb haben, und der 
Welt, ſciner Feindin, abſagen? 

Gebet um die Abſterbung der Welt. 
Theuerſter Heiland, Jeſu Chriſte! du haft aus Liebe dein Leben fuͤr uns Alle ges 

geben, und unfere Sünden felbft geopfert an deinem Leibe, daß wir aus der zolle 
erlöfet, und vom Tode errettet wurden, auch als Seintbeuer erfauftes Eigenthum 
nicht uns felbft Teben, fondern unferLebenlang uns dir aufopfern, Sir dienen follten 
in Hetligteit u. Gerechtigkeit. Diefe fehuldige Pflicht laß mich doch allzeit recht er= 
kennem durch tägliche Reue und Buße mirfelbft, der Welt, und allen Sünden abs 
fterben, im Glauben dir leben und dienen in rechtſchaffener Gerechtigkeit, Unſchuld 

De 3 uns 
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und Seligkeit; damit ich durch ſtetige Creuzigung und Toͤdtung des Fleiſches, 
ſammt den Cůften und Begierden, moͤge verfichert feyn, ich Go nn | 

1. Bud. 

und werde mit dir leben und herrſchen in Ewigkeit, Amen. 

Das 13. Capitel. 

Um der Liebe Chriſti willen, und um der ewigen zukuͤnftigen Herrlichkeit willen, 
dazu wir erſchaffen und erloͤſet ſeyn, ſoll ein Chriſt ſich ſelber, 

und auch der Welt gerne abſterben. 
Ihr wiſſet die Gnade unſers SErrn JEſu Chriſti, welcher, ob er wohl reich 

war, iſt er doch arm um — worden, auf daß ihr dur 
2: or. 8, 9. Armuth reich wuͤrdet. 

Sn 

feine 

BET, 
1) Aus Liebe zu Chrifto fol man fih und der Welt abflerben. 2) Diefe Liebe wird alles 

leicht machen. 3) 4) 5) Das fiehet man an Mofe, Daniel und Paulo, 6) 7) Ein Shrift fol 
täglicd) bitten, daß er fich felbft und der Welt möge abjterben. 8) Das ift dem Fleiſch ein 
bitteves Creuz, und die Welt haffer folche. 9) Sie wirft fie, wie Das Meer die Todten, aus. 
10) Chriſtus aber erfennet fie für die Seinen. 11) Mit wen man bier vereinigt ift, mit dem 
bleibt man auch dort vereiniget, ı2) Wer fich felbfl abgeflorben, kann auch leicht der Wels | 
abfterben. 13) Denn Weltliebe gehöret zur alten Creatur; 14) GOttes Bild aber iſt des 
Menſchen höchfte Ehre. 15) 16) Der Menſch ift nicht zu diefem, fondern zu einem viel höhern 
Leben, zum Neich GOttes erfchaffen, erlöfet und wiedergebohren. ı7) Der Meuſch ifl, um des 
Bildes GOttes willen, die edelfte Creatur. 18) Darum ifts ja Xhorheit, feine Seele fürs 
Zeitliche binzugeben. 

ur deines HErrn Chrifti willen follft du 
billig dir felber, deinen Stunden und der 

Welt abfterben, Öutes thun, und ein göttlich, 
heiliges Leben führen; nicht zwar darum, daß 

ſchwer, ı. 309.3, 3. Und der Herr ſelbſt 
ſpricht: Matth. 11, 30. Wrein Tod) ift 
fanft, und meine Laft ift leicht, das ift, 
einem rechten Liebhaber Ehriftt ift es eine 

du etwas damit verdienen wollteft, Ehriftus 
hat dir alles verdienet, fondern nur aus 
lauter Liebe zu Ehrifto, weil er für dich ger 
ftorben ift. 

2. Haft du Ehriftum lieb, fo Tiebe ihn 
nicht mit der Zunge, fondern mit der That 
und Wahrheit; haft du ihn lieb, fo halte 
fein Wort. Wer mich Tiebet, fpricht der 
Herr: der wird mein Wort halten, und 
mein Pater wird ihn lieben, und wir 

Luft und Freude, Gutes zu thun. Die Liebe 
macht alles leicht. Wer aber Ehriftum nicht 
recht lieb hat, der thut alles mit Verdruß 
und Unmuth, und wirdihm ſchwer, Gutes zu 
thun; einem rechten Liebhaber Chriſti iſt auch 
der Tod um Chriſtiwillen eine Freude. Denn 
uns iſt gegeben, nicht allein an Chriſtum 
3u glauben, fondern mit ihm zu leiden | 
und zu fterben, Phil. 1, 29. 4 

3. Schet Moſen an, vom welchem die | 
werden zu ihm Eommen, und Wohnung 
bey ihm machen. Joh. 14, 23. Und das 
ift die Liebe zu Bott, daß wir feine Bes 
bote halten, und feine Gebote find nicht 

Epiſtel Ebr. 11, 24 bis 26. zeuget: Durch den 
Blauben wollte Moſes da er groß ward, 
nicht mehr heißen ein Sohn der Tochter 
Pharao, u. erwaͤhlte viel lieber — — | 

0 



ı3. ap. 

Volke Gottes ie ae zu leiden, denn 
die zeitliche Erg 
Daben, und acdhtete die Schmach Chri⸗ 

ſti für größern Reichthbum, denn die 
Schaͤtze Egyptens. 

a. Sehet den Daniel an, Dan. 1, 8. 
denſelben erwahlte der König zu Babel ne 
ben feinen Sefellen unter den Sefangenen 
zu Babel, daß fie feine Diener werden foll- 
ten, und ließ fie von feinem Tiſche fpeifen, 
und gab ihnen von dem Wein, den er 
trank, ließ fie erziehen, bis daß fie tüchtig 
wurden zu des Königs Dienftenz aber Da- 
niel und feine Gefellen baten des Königes 

Kaͤmmerer, er wollte fie verſchonen mit der 
töftlichen Speife von des Königs Tiſche, 
undwollteipnen Zugemüfe zu effen, und 
Waſſer zu trinken geben. Das thaten fie 
aus Liebe zur Weisheit, auf daß die Weis— 
eit von oben herab in ihre Seele Fame. 

Alſo mußt du dich der Wolluſt des Steifches 
entſchlagen, die da ift als eine niedliche 
Speife, wenn Ehriftus, die ewige Weisheit, 
in deine Seele Fommen foll. Und gleichwie 
die Knaben fehön wurden, da fe maßig leb⸗ 
ten, Zugemüfe aßen, und Waffer tranken; 
alfo wird deine Seele fehönerwerden vor Gott, 
ja der göttlichen Vatur theilhaftig wer: 
den, wirft du die Sünde und die fleifch- 
lichen Füfte meiden. 2. Der. 1, 4. 
"5. St. Paulus fpriht: Sal. 6, 14. 

N 

O. 

Durch Chriſtum iſt mir die Welt gekreu⸗ 
ziget, und ich der Welt, das iſt, ich bin 

der Welt abgeſtorben, und die Welt iſt mir 
wieder abgeſtorben. Alſo iſt ein Chriſt wohl 
in der Welt, aber nicht von der Welt. Er 
lebet wohl in der Welt, aber er lieber fie 
nicht. Der Welt Pracht, Ehre, Anfehen, 

| werzficheit, Augenluſt, Flaͤſhebluſt hof⸗ 
artiges Leben iſt den Chriſten wie ein todtes 
Ding, ein Schatten, fie achten cs nicht. 

Alſo iſt ihnen die Weit gefreuziget und ges 
ſtorben, und fie find der Welt wieder gefreus 
gel und geſtorben, das ift, fie begebren 

Um der Liebe Chriſti willen fol man der Welt abfterben. 

Bung der Sünden zu F 
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ah Ehre, Reichthum, Luft und 
reude. 
6. Das iſt ein feliges Zerz, dem Gott 

dieſe Gnade giebt, daß es keine weltliche 
Ehre, Reichthum und Wolluſt begehret. 
Und darum ſollte ein jeder Chrift!täglich bit— 
ten, daß ibm GOtt diefe Gnade geben 
wollte, daß er Feine weltliche Ehre, Reich— 
thum und Wolluſt möge begehren. 

7. Salomon, der weife König, fpricht: 
Spr. 30, 7. 8. Zweyerley bitte ich von 
dir, die wolleft du mir nicht wegern, ehe 
dennichfterbe: Abgoͤtterey u. Cuͤgen laß 
ferne von mir ſeyn; Armuth und gar 
thum gieb mir nicht, jondern laß mi 
mein beicheiden Theil dahin nehmen. 
Aber ein Ehrift fol auch alfo beten und ſpre⸗ 
chen: Zweyerley bitte ich von dir, daß ich mir 
jelber möge abfterben, und der Welt. Denn 
ohne diefe beyde kann Fein wahrer Ehrift 
fenn, fondern es ift falfches Werk, zu welchen 
Heuchlern der Herr fagen wird: Matth. 7, 23. 
Cap. 25, 12. Ich Fenne euer nicht. 

8. NWiewohl nun diefes dem Fleiſch ein 
bitteres Ereuz ift, nemlich ſich ſelbſt und 
der Welt abfterben, fich der Welt verzei⸗ 
en, auf daß man den Himmel erbes fi 

uͤberwindet e8 Doch der Seift und die Liebe 
Chriſti alles, es wird dem Geiſt ein ſanftes 
Joch und eine leichte Laſt. Und wiewohl 
die Welt ſolche Leute, die der Welt abge 
ftorben feyn, haſſet, fo lieber fie dvoh GOtt. 
Denn der Welt Seindfcheft ift GOttes 
Freundſchaft, und hinwieder der Welt 
Freundſchaft ift Gottes Feindfchaft. Wer 
der Welt Sreund ſeyn will, der wird 
Gottes Seind ſeyn. Sac. 4,4. Wie auch 
der Herr felbft fpricht: Joh. 15, 18. Ws 
ret ihr von der Welt, fo hätte die Welt 
098 Ihre lieb; nun ich euch aber von der 
de erwäblet habe, fo haffet euch die 

elt. 
9. Die Welt ift wie das Meer, daffelbe 

leidet nur in ſich, was lebendig iſt, alles, 
was 
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was todt und geftorben-ift, wirft. es aus; 

alſo, wer der Welt abgeftorben ift, den wirft 

und ftößet fie aus; die Andern, fo ein ans 

ſehnliches, prachtiges und herrliches Leben fuh⸗ 

ven können, das find der Welt liebe Kinder. 
10. Summa: wer es dahin gebracht hat, 

daß in feinem Herzen alle Hoffart, Geiz, 

Wolluſt, Zorn, Nachgier gejtorben ift, dem 
ift Die Welt geftorben, und er der Welt, und 
der faͤngt erſt an, in Ehrifto zu leben, und 
Ehriſtus in ihm. Die erfennet Chriſtus für 
die Seinen, zu den Andern ſpricht er: Ich 

kenne euch nicht; Urſache, denn ihr kennet 

mich nicht, ihr habt euch in eurem Leben 

meiner gefchämt, dasift, meiner Demuth, 

Sanftmuth, Gedult, darum ſchaͤme id) 
mich eurer wieder, Mare. 8, 58. Sum— 

ma, wer mit Ehrijto hier nicht lebet in Der 

Zeit, der wird mit ihm dort nicht Icben in 

der Ewigkeit. - Sn welchem Chriftus bie 

nicht febet, in dem wird er Dort auch nicht 

feben. Wellen Leben Ehriftus hie nicht ft, 

deifen Sefigkeit wird er dort auch nicht 

eyn 
ar Siehe darauf, mit wen fich hie dein 

Leben am meiften vergleichet und vereinigek, 

mit Ehrijto oder mit Dem Teufel, mit dem— 

ſelben wirft du auch vereiniget bleiben wach 

dem Tode in Ewigkeit. 
12. Wer fih nun felbft alfo abgeftorben 

ift, der kann auch hernach leicht der beit 
abfterbin. Der Wett aber abfterben, heiht 
die Welt nicht lieb haben, noch) alles was 

in der Welt ift, wie St. Sohannes fpricht: 

wer Sie Welt lieb hat, iſt nicht von Bott, 
1. Joh. 2, 15. Denn was ſollte dem Die 

Belt, der in feinem Herzen der Welt ab- 
geftorben ift? Und wer die Welt lieb hat, 
wird feichtiich von der Welt überwunden, 

wie Simfon von der Delila, Nicht. 16, 6. 
und muß das alles Teiden, was die Welt 
für Serzeleid mit fich bringet. 

13. So gehöret auch die Weltliebe zu der 
alten Ereatur, nicht zu der neuen Geburt. 

Um der Liebe Chriftt willen ſoll man der Welt abfterben. 1. Bud. 
Denn die Welt hat nichts ale Ehre, Reichs 
thum und Wolluſt, oder Fleiſchesluſt, Au— 
genluft, hoffartiges Leben, darinnen cr 
preuet jich der alte Menſch; der neue Menſch 
aber hat feine Freude allein in Ehrifte, ver 
ft feine Ehre, Reichthum und Luft. 

14. GOttes Bild durch Chriſtum em 
neuert, iſt des Menfchen höchite Zierde und 
Ehre, darnach follen wir fürachmiich ftres 
ben. Sollte dich der liebe Gott nicht beffer 
erfreuen Fönnen, als die verdorbene Ereas 
tur ? ſagt Tauferus. 

15. So befindet fih auch in Gottes Wort, 
daß nicht der Menſch um der Welt wil 
len, fjondern die Welt um des Menſchen 
willen geichsffenfey. Sa, daß der Menſch 
zu einem viel hoͤhern Leben u. Wohnung 
geſchaffen ſey, nicht um koͤſtlichen Eifens 
und Trinkens willen, nicht um großen Neich- 
thums, vieler Städte und Dörfer willen, 
nicht um vieler Aecker und Wieſen willen, 
nicht um Pracht und Föftlicher Kleidung wiis 
len, nicht um Gold und Silber, noch einie 
gen vergangtichen, zeitlichen Dinges willen, 
es fiheine fo gut und koͤſtlich, als es wolle, 
oder Daß er ein "Befiger und Erbe des Srds | 

[: 
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bodens ſeyn ſolle, darauf ſeine Luft, Ergoͤ⸗ 
tzung, Freude und Paradies haben, und 
nichts 

fen, darum iſt er nicht in der Welt, denn 
er muß wieder heraus, und kann nicht dam | 

ehr wiſſen umd hoffen, als was 
man mit den vienifchen Augen ſiehet; nein, 
wahrlich, darum iſt der Menfch nicht geichafe | 

innen bleiben. Und ob wir fihon mit Haus 
fen in dieſe Welt gebohren werden, ſo 
nimmt uns doch der Tod mit Haufen wir 
derum hinweg, und treibt uns heraus, laͤßt 

uns nicht ein Staͤublein mitnehmen, ob wir 
noch ſo reich ſeyn. | 

16. Das ift ja ein großer augenſchein⸗ 
ficher Beweis, daß wir zu dieſem Leben nicht 
geichaffen feyn, und diefe Welt nicht fen der 
vornehmfte Endzweck unferer Erfhaffung, 
fonft wurden wir wohl darinnen bleiben; 

darum: 



14. Cap. Ein Chriſt mug fein Leben hoffen, und die Welt verſchmaͤhen. #7 

' Darum muß ja ein anderer herrficherer 
End weck unſerer Erfehaffung feyn. Das 
iget unfer Urſprung an, welcher GOtt 
ferbft it, und das göttliche Bildniß, wel 
ches wir ragen in Ehrifto, und zu welchem 
wir erneuert feyn. Denn daſſelbige bezeu⸗ 

get; daß wir fürnehmlich zu dem Keich 
Sottes gefchaffen feyn, und zum ewigen 
' geben, darzu find wir auch von Ehrifto er— 

föfer, und durch den heiligen Geiſt wieder 
gebohren. 

17. Sollte nun ein Menſch ſein Herz an 
dieſe Welt haͤngen, und ſeine edle Seele 
mit dem Zeitlichen beſchweren, da doch ei— 

nes Menſchen Seele viel edler und beſſer iſt, 
als die ganze Welt? Denn der Menſch 
iſt die edelſte Creatur, weil er traͤgt das 
Bildniß GOttes in Chriſto, und darzu 
erneuert iſt. Darum, wie vorhin geſagt, 

der Menſch nicht um der Welt willen, 
‚ fondern die Welt um des Menſchen wil- 

die ganze Welt mit alle ihrem Reichthum, 
und alle Menfchen mit allen ihren Krafien 
und Vermoͤgen nicht vermocht haben, eine 
Seele wieder zu bringen, noch wieder auf 
zurichten Das Bid GOttes; denn dafur bat 
Chriſtus fterben müffen, auf daß im Men— 
ſchen Das verbiichene und erftorbene Bild 
GOttes wiederum erneuert würde, durch 
den heiligen Geift, Damit der Menſch wie 
derum wurde GOttes Haus und Wohnung 
in Ewigkeit. > 

18. Sollte ich nun meine Seele, die Chri⸗ 
ftus fo theuer erkauft, für eine Hand vol 
Gold und Silber geben, für diefer Welt 
Reichthum, Ehre und Luft? Das heißt wahrs 
fich die Perle in den Koth und vor die 
Schweine geworfen, Matth.7, 6. Das 
meynet der HErr, da erfpricht: Was huͤlfs 
dem Menſchen, wenn er die ganze Welt 
hätte, und verloͤhre feine Seele, das iſt, 
ſich ſelbſt, Matth. 16, 26: Die ganze Welt 
kann mit aller ihrer Herrlichkeit nicht: einer 

len gefehaffen ift, weil er traͤgt das Bildniß | 
GOttes in Ehrifto, weiches fo edel ift, daß die Welt aber ift verganglich. 

Gebet um rechten Bebrauch der Welt. 

Weil du mid), mein GOtt und geiland! nicht mit vergänglichem Bold oder 
Silber, fondern mir Seinem theuren Blut von dem eiteln Wendel, nach dem Lauf 
diefer Welt, und väterlicher Weife der alten Gewohnheiten und Suͤndlichkeiten 
erlöfet Haft, fo gieb mir auch durch deinen Beift, daß ich nicht Tieb habe die Welt, 
noch was in der Welt ift, fondern mir die. Welt gecreuziget feye, und ich der 
Welt, diefelbe ſammt aller hrer vergänglichen Cuſt und zeitlichen Ergoͤtzung der 
Suͤnde für nichts achte, ſondern deine Liebe mich alfo dringen lafle, daß ich dir 
einzig und allein lebe, dir fterbe, dein ſey und bleibe, todt und lebendig, Amen. 

Seele helfen; denn die Seele ift unfterbiich, 

Das 14. Capitel. 

Chriſt muß ſein eigenes Leben in dieſer Welt haſſen, und die 
Bi Belt verſchmaͤhen lernen, nach dem Beyſpiel Chriftt. 

i So jemand 3u mir kommt, und haſſet nicht ſich ſelbſt, je fein eigenes Leben, 
der Tann nicht mein Jünger ſeyn, Luc. 14, 26. Werfein Geben lieb hat, 
der wird es verlieren, und wer fein Leben in der Welt haffet, der wird 
es erhalten zum ewigen Leben. Soh. 12, 25. RL 4 
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einander. 
dienſt und mit feinem Exempel. 

frauen nehmen. 

Sy ein Menfch fich feldft haffen, fo muß 
er erftlich ſich ſelbſt nicht_lieben. 

Zumandern, muß er taglich den Sunden 
abfterben. Zum dritten, muß er taglich 
mit fich felbft, das ift, mit feinem Flei⸗ 
ſche kaͤmpfen. 

2. Erſtlich iſt kein Ding auf Erden dem 
denſchen mehr ſchaͤdlich an feiner Selig— 

keit, als ſich ſelbſt lieben, welches nicht 
von natuͤrlicher Liebe und Erhaltung ſeiner 
ſelbſt, fondern von der fleiſchlichen, un: 
ordentlichen Liebe und Philavtia im ganz 
zen Buch zu verftehen. Denn es foll nichts 
geliebt werden, als GOtt allein. Liebet 
fich nun der Menſch ferbft, fo macht er fich 
felbft zum Gott, und ift fein Selbſtgott. 
Was ein Menſch lieber, darauf ruher fein 
Herz, daran banget fein Herz, ja das 
nimmt einen Menfchen gefangen, und mar 
chet ihn zum Knecht, und beraubet ihn feiz 
ner edlen Freyheit. So viel irdifche Din- 
ge du lieb haft, fo vieler Dinge Knecht und 
Gefangener bift du. Iſt nun deine Liebe 
lauter, rein, und einfaltig auf GOtt gerichs 
tet, fo bieibeft du,von allen Dingen unge 
fangen, und behalteft alle deine Freyheit. 
Du fouft nichts begehren, das dich hindern 
mag an der Liebe GOttes. Willſt du 
Bott ganz Haben, ſo mußt du dich ihm 
un geben. Liebeſt du dich felber, und 
aft an dir felber Gefallen, fo wirft du viele 

Sorge, Furcht, Unruhe und Traurigkeit 

in Chrift muß fein Leben haſſen, unddie Welt verſchmaͤhen. 1, Bud. 

Anhalt 
1) Drey Stuͤcke gehören zum Selbſthaß. 

abfage, denn fie macher eitel Unruhe. 3) GOttes Liebe aber macht eine ruhige Seele, 
4) Die Eigenliebe hindert die himmliſche Weisheit. 

6) Ehriftus ift der Weg, die Wahrheit und dad Leben. 

12) Einereine Braut Chriſti muß eine 

für dich felbft Haben; Tiebeft du aber GOtt, 
und haft deinen Gefallen an ibm, und ers | 

/ z 

giebft dich ipm ganz, fo wird GOtt für Dich 
forgen, und wird Feine Furcht und Traus 
rigkeit auf Dich fallen. Ein Menfch, der ſich 
felbft liebet, und in allen Dingen fich felbft 
fuchet, feinen Nutzen, Lob, Ehre, der bat 
nimmermehr eine Ruhe; denn er findet ims 
mer etwas, das ihm felbft zuwider ift, Das 
durch er beunruhiget wird. Derowegen ift 
dir nicht ein jegliches Ding, Das zu deinem 
Nusen, Lob und Ehre gereicher, ‚gut, fons 
dern das ift dir gut, fo du es verfchmaheft, 
und die böfe Wurzel ausrotteft, denn 8 
hindert Dich an der Liebe GOttes. 

3. Dein eigener Nutzen, Lob und Ehre 
ift alles mit der Welt vergänglich, GOt⸗ 
tes Siebe aberiftewig. Der Friede und 
die Ruhe, fo aus der Liebe deiner felbft und 
der zeitlichen Dinge Fommt, befteher nicht 
lang; denn aus geringen Urfachen kann ents 
ftchen, Daß diefe Nuhezerfiört wird, woaber 
das Herz allein in GODE umd feiner Liebe 
ruhet, da ift ewiger Friede. Alles, was 

9) Erſtlich, daß man der Eigenfiche 

5) Eigenliebe und GOttesliebe find wider | 
7) Beyde in feinen Vers 

38) Darm muß unfer Leben dem Leben Shrifti ähnlich werden. 
9) Über, ach! wie wenig Nachfolger hat der niedrige JEſus unter ben Chriften. 
nacht die Eigenliebe, die Wurzel der Unbußfertigfeit und des ewigen Verderbend. 
der himmliſchen Perle willen muß man alles verlaffen. 
Jungfrau feyn, und nichts, ald Chriſtum lieben, 13) wie ehemals die Priefter mußten Jungs 

14) Willft du dieß ſeyn, fo mußt du dich ſelbſt haffen. | 

10) Dad 
11) Um 

— — 

nicht aus Gtt kommt, das muß vergehen, 
und iſt eitel. 
Regel: Verlaß alle Dinge, jo findeſt 
du durch den Blauben alle Dinge. 
Denn Gott wird nicht gefunden von einem | 
Liebhaber feiner felbft, oder der Welt. 

4. Eigene unordentliche Liebe ift irdiſch, 
und nicht aus GOtt, eigene Liebe —— | 

ie 
4 

Darum merke eine fur 



14. Cav. Kin Chrift muß fein Leben haſſen, und die Weltiverfchmähen. 

die himmtifche Weisheit. Denn die wahre 
himmliſche Weisheit haͤlt nicht viel von ſich 

felbſt, und ſuchet nicht, daß fie auf Erden 
gelobt werde; darum it fie ein fehlechtes 
und geringes Ding, und ift faft in Vergeſ⸗ 
fenheit gekommen; wiewohl viel von ihr gez 
prediget wird, aber weil man mit dem Les 
‚ ben fern Davon ift, fo bfeibt dieß edle Per— 
lein vor Dielen verborgen. Willſt du fie aber 
haben, fo mußt du menfchliche Weisheit, 
eigenes Wohlgefallen, und eigene unordentz 

liche Liebe verlaſſen; alfo Fannft du für die 
hohe, Eöftliche, iwdifche, menfchliche Weis⸗ 
heit, Die himmliſche erlangen. Du befommft 
‚für die hohe Weisheit _diefer Welt ein ge 
ringes und fchlechtes Ding vor der Welt, ft 
welches aber himmliſch und ewig ift. 
85 #8 kann niemand Bott lieben, er 
muß fidh ſelbſt haſſen, das iſt, er muß an 
ſich ſelbſt und feinen Suͤnden ein Mißfal—⸗ 

ten haben, feinen Willen toͤdten und hint— 
anſetzen. 
liebt, je mehr er feinen boͤſen Willen und 

Und je mehr ein Menſch GOtt 

Affecten haſſet, fein eigenes Fleiſch creuziget 

u u 

ſainmt den Luͤſten und Degierden. Und fo 
viel ein Menſch von fih ſelbſt und feiner 
Liebe ausgehen mag durch des heiligen Geiz 

ſtes Kraft, fo viel mag er in GDtt und feiz 
ne Liebe eingehen Durch den Glauben. Denn 

| gleichwie auswendig nichts begehren, den 
innern Srieden macht; alfo kommt man zu 
Gott, wenn man inwendig alles verlaßt, 
und an Feiner Kreatur mit dem Herzen 

hanget, fondern allein an GOtt. 
6. Aber a ſelbſt will verfäugnen, 

der muß nicht fich ſelbſt und feinem Willen, 
fondern Ehrifto folgen: Sch bin der Weg, 

die Wahrheit und das Leben, fpricht er 
sh. 14, 6. Denn ohne Weg gehet man 

nicht, ohne Wahrheit erkennet man nicht, 
ohne Leben lebet man nicht. Sch bin der 

Weg, den du gehen ſollſt. Sch bin di Wehr gehen folft. Sch bin die 
heit, die du glauben folft, und das 

Leben, das du leben und hoffen ſollſt. Ich 

= 
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bin der unvergängliche Weg, die unbetrüge 
liche Wahrheit, und das unendliche ewige 

Geben. Sch bin der richtigfte Weg des 
ewigen Lebens in meinem Verdienſt, Die 
höchite Wahrbeit in meinem Abort, und 
das ewige Leben in Kraft meines Todes. 

Ss du auf diefem Wege bieiben wirft, fo 
wird dich die Wahrheit zum ewigen Leben 

führen. Willſt du nun nicht irren, fo fol⸗ 

ge mir; willft du die Wahrheit erkennen, 
fo glaube mir, willft du das ewige Les 
ben befisen, fo tröfte dich meines Todes. 

7. Was ift aber Diefer fichere, richtige 
Weg, diefe unberrüglihe Wahrheit, dieß 
edelſte und befte Leben? Der Weg iſt Chri⸗ 
i heiliges und theures Verdienſt; Die 

Wahrheit ift Chriſti ewiges Wort; das 
Geben ift die ewige Seligkeit. Willſt du 
nun inden Himmelerhoben werden, ſo glaube 
an Chriſtum, und demuͤthige dich auf Erden, 
nach feinem Exempel, Das iſt der Weg. 
Willſt du nicht betrogen werden von der 
Welt, fo halte dich an fein Abort im Glau⸗ 
ben, und folge demſelben im heiligen Leben, 
das ift die Wahrheit. Willſt du mit Chri- 
fto feben, fo mußt du mit ihm, in ihm 
und durch) ihn der Suͤnde abfterben, und 
eine neue Ereatur werden, dag tft das Les 
ben. Alſo ift Chriſtus der Weg, Die Wahr—⸗ 
heit und das Leben, beyde in feinem Der 
dienst, und mit feinem Exempel. 

8. Seyd Chrifti Kachfolger, als die 
lieben Kinder, fagt St. Paulus Ep). 5, 
1. Darum fol auch unfer Fleiß dayin ges 
vichtet feyn, daß unfer Leben dem Leben 
Chriſti abntich werde, Wenn fonft nichts 
Anders ware, die falfchen Ehriften zu wider 
legen, die nur mit dem Yramen Ehriften 

feyn, fo wäre doch das Exempel Chriſti ge 
nug. Ein Ehrift fol ſich fhamen, in Wol⸗ 
(uft und Freude zu leben, da unfer HErr 
Shriftue fein Leben im Jammer und Elend 
zugebracht hat. Kein rechter Kriegemann 
kann feinen Dberften fehen kampfen bis In 
H 2 den 



6o Ein Chriſt muß fein Leben hoffen, 

den Tod, der nicht vergeffe feiner Wolluſt. 
Wenn du fieheft deinen Fuͤrſten Schmach tra- 
gen, und du trachteſt nach Ehren, iſt es 
nicht ein großes Zeichen, daß du nicht uns 
ter feinem Sahnlein bift? 

9. Wir woilen alle Ehriften feyn, und 
wenig find ihrer, die Chrifti Leben nach— 
folgen. Wenn es einen guten Chriften mach⸗ 
te, nach Reichthum und eitler Ehre zu trach⸗ 
ten, fo hätte Ehriftus nicht befohlen, Diez 
felben gering zu achten, gegen Die ewigen 
Güter. Siehe an fein Leben und Lehre, 
fo wirft du fehen, wie ungleich diefelbe find 
gegen diefer argen Welt. Seine Krippe, der 
Stall, die Windeln, find alles Spiegel der 
Verſchmaͤhung diefer Welt. Nun ift er 
aber nicht gekommen, daß er Dich mit feinem 
Erempel verführe, nein, fondern daß er Dich 
auf den rechten Weg führe mit feinem Exem— 
pel, und mit feiner Lehre. Darum fpricht 
er: Er fey der Weg und die Wahrheit. 
Beil er erwäahler hat, durch Schmach und 
Leiden in die Herrlichkeit einzugehen, fo er— 
waͤhleſt du ohne Zweifel, durch Ehre und 
großen Pracht in die Hölle einzugehen. 
Darum Fehre um von deinem breiten Wege, 
und gehe den Weg dep, der nicht irren kann, 
folge der Wahrheit, die nicht betrugen kann, 
lebe in dem, der das Leben felber ift. Dies 
fer Weg ift die Wahrheit, und diefe Wahr⸗ 
heit ift Das Leben. O große Blindheit! daß 
ein armer Wurm auf Erden ſo groß feyn 
will, und der Herr der Herrlichkeit ift auf 
Erden fo Elein gewefen! Darum, du_glaus 
bige Seele! wenn du ficheft deinen Braͤu⸗ 
tigam, den himmlischen Iſaac, dir zu Fuße ents 
gegen gehen, fo folft du dich fehamen, auf 
einem großen Cameel zu reiten. Wie Res 
becca ihren Drautigam Iſaac fahe Eoms 
men, und fie faB auf einem Cameel, vers 
bullte fie ihr Angeficht, ftieg eilends heruns 
ter, und gieng zu Fuß zu ihm, 1. Mof. 2%, 
64. Steige du auch herunter von dem ho- 
ben Eameel deines Herzens, und gehe zu Fuß 

und die Welt verſchmaͤhen. 1. Bud). 

mit tiefer Demuth deinem Brautigam ents 
gegen, ſo wird er dich lieb haben, und mit | 
Sreuden aufachmen. | 

10. Behe aus deinem Österlande und 
aus deines Daters Haufe, ſprach GDtt | 
zu, Abraham, in ein Land, das ih dir 
Zeigen werde, 1. B. Mof. 12, 1. che 
du aus dem Lufthaufe deiner eigenen Liebe, 
und Deines eigenen Willeuͤs. Die eigene 
Liebe macht verkehrte Urtheile, verdunkelt 
die Vernunft, verfinftert den Verſtand, vers | 
führet ven Willen, beflecket das Gewiſſen, 
und ſchließt zu die Pforte des Lebens; fig ı 
erkenner GOtt nicht und den Nachften, verz | 
freibet alle Tugend, trachter nad) Chr " 
Reichthum und MWolluft, liebet die Welt 
mehr, ais den Himmel, Wer 
ben iiebt, der wirds verlieren, Joh. 12, 
25. Wer es aber verlieret, dasift, feiner 
eigenen Liebe abfaget, der wird es zum 
ewigen Leben erhalten. Eigene unordent- 
liche Xiebe it eine Wurzel der Unbußfertig— 
Feit und ewigen Derderbens. Denn die, fo 
mit eigener Liebe und Ehre befeflen, find 
ohne Demuth und Erkenntniß der Sünden; 
darum fie Feine Vergebung ihrer Sünden je 
erlanget, wiewohl fie diefelbe mit Thranen 
gefuchet. Denn fie haben fich mehr bekuͤm⸗ 
mert und Leide getragen um ihren eigenen 
Schaden, als weil fie GOtt hatten belei⸗ 
dDiget. Es find gewefen Thranen, nicht wer 
gen des befeidigten GOttes, fordern wegen 
ihres eigenen Schadens, | 

11. Matth. 13, 45. 46. fiehet: DaB 
ſSimmelreich ift gleich einer Perle, um 
welcher willen ein Kaufmann alles ver: 
Faufte und Eaufte dtefelbige Perle; das 
iſt, es muß ein Menſch in feinem Herzen 
alles verlaffen, und ſich felbft, wenn er Die 
edle Perle, das ift, GOtt felbft, und das ewi⸗ 
ge Leben haben will. Siehe deinen HErrn 
Ehriftum an, der ift vom Himmel gekoms 
men, nicht daß ex fich ſelbſt fuchte, liebte, 
fich ſelbſt nugete, fondern Dir. Luc. 19, 10. 

Warum 

alſo fein Le⸗ 
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Warum ſucheſt du auch nicht den allein, Der 
ſeiner ſelbſt vergeſſen hat, und ſich ſelbſt fuͤr 

15. Cap. Der alte Menſch mug ſterben, und der neue erneuert werden, 

dich gegeben? 
12. Das iſt eine rechtſchaffene Braut, 
die ſonſt niemand gefallen will, alg ihrem 

Braͤutigam; warum willſt du der Welt ge⸗ 
fallen, fo du doch Chriſti Braut biſt? Die 
Seele it eine reine Braut Chriſti, die ſonſt 
nichts liebt in der Welt, als Chriſtum; 

derowegen mußt du alles, was in der Welt 
ift, gering achten, und in deinem Herzen 

verſchmaͤhen, auf daß du würdig werdeft, 
von deinem Braͤutigam geliebt zu werden. 
Die Liebe, die nicht Chriſtum allein liebet 
und meynet in allen Dingen, die tft eine 

Ehebrecherin, und nicht eine reine Jung⸗ 
frau; die Liebe der Ehriften foll eine Jung— 
frau ſeyn. 

13. Es ift im Geſetz Mofts gebsten, daß 
die Driefter ſollen Jungfrauen nehmen, 
3. Mof. 231, 14. Chriſtus ift der rechte Ho— 
bepriefter, der will eine Seele haben, die 
eine Sungfrau tft, die fonften nichts mehr 
lieb hat in der Welt, als ihn allein, ja 
auch fich felbft nicht, darum der Herr fpricht: 
Wer zu mir kommt, und haffet nicht fich 
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jelber, darzu ſein eigen Leben, der kann 
mein Juͤnger nicht ſeyn, Luc. 14, 26. 

14. Merket nun, was heißst, fich felbft 
hoffen. Wir tragen den alten Menfchen 
am Halſe, und find felbft der alte Meuſch; 
deſſen Art und Natur iſt nichts anders, als 
fündigen, ſich feldft lieben, feine eigene Ehre 
und Nutzen fuhen, dem Fleiſch feine Luft 
bußen; denn Fleiſch und Blut laßt feine Un—⸗ 
art nicht, es liebet fich felbft, ehret sich ſelbſt, 
ruͤhmet ſich ſelbſt, ſucht Sich ſelbſt in allen 
Dingen, laͤßt ſich bald erzuͤrnen, iſt neidiſch, 
feindſelig, rachgierig. Dieß alles thuſt du 
ſelbſt, ja du biſt dieß alles ſelbſt, es kommt 
aus deinem eigenen Herzen, und iſt dein cir 
genes Zeben, Das Leben des alten Menſchen. 
Darum mußt du dich felbft Hafen, und 
dein eigen Leben, vwoillft du Chriſti Jin 
ger ſeyn. Wer ſich ſelbſt liebt, der liebt 
ſeine eigene Untugend, ſeine Hoffart, Geiz, 
Zorn, Haß, Neid, ſeine Luͤgen, Falſchheit, 
Ungerechtigkeit und boͤſen Luͤſte. Vieſe 
Dinge mußt du nicht lieben, entſchuldigen, 
beſchoͤnen, ſondern du mußt ſie haſſen, ih— 
nen abſagen und abfterben, willſt du ein 
Ehrift feyn. 

Gebet um Verſchmaͤhung der Welt. 
Siehe im Paradiesgärtlein. 

Das 15. Capitel. 

Sn einem wahren Chriften muß der alte Menſch taͤglich ſterben, und der neue 
Menſch täglich erneuert werden; und, was da beißet, ſich felbft verläug: 

‚nen, auch was das rechte Greuz der Chriften fey. . 

und folge mirnach. Luc. 9, 23. 
Wer mir folgen will, der verläugne fich felbft, und nehme jein Creuz auf fich 

a ER N 
7) Bum Gelbfthaß gehöret zweytens, daß man täglich der Sünde oder dem alten 

Menfchen abfterbe. 2) Was der alte Menfch ſey? 3) Was der neue Menfch fey ? 
4) Warum und wie ein Menfch fich felbft verläugnen muß, 5) Wird durch Vergleichung etz 
ned fleifchlichen und geiftlichen Menfchen N 6) In der Verläugnung ift era 

eine 3 
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ſeine Heilinen und vorgegangen. 
Creuz Chriſti iſt dem Fleifche fehr bitter, 
wenn der neue foll Toben. 

Der alte Menſch muß fterben, und der neue erneuert werden. 

7) Was, fich feidft verfiugnen, heiße. 8) Das rechte 
9) Denn der ganze alte Menfch muß fierben, 

10) Und das um der Kiebe Ehrifli willen. 

1. Buch. 

11) Weil aber | 
die Meiſten voll Ehrfucht und eigener Liebe find, 12) fo find Wenige, die dieß thun. 
13) Wer aber fich ſelbſt abſtirbt, den erfreuen GOtt. 

sm alten und neuen Menfchen fpricht St. 
Daufus Ephef, 4, 22. 23. 94 So 

leget nun von euch ab, nach dem vort: 
sen Wandel, den alten Wrenfchen, der 
durch Lüfte in Irrthum fich verderbet. 
Erneuert euch aber im Beifte eures Ge; 
muͤths, und ziehet den neuen Menſchen 
an, der nach OOtt gebildet iſt, in recht— 
ſchaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. 
Er ſetzet aber 1. Cor. 6, 19. 20. die Urſache: 
Ihr ſeyd nicht euer ſelbſt, denn ihr ſeyd 
theuer erkauft. Darum preiſet GOtt 
an eurem Leibe und an eurem Geiſt, 
welche find GOttes. 

2. Mun iſt aber der alte Wrenfch nichts 
als Hoffart, Geis, Wolluſt des Fleiſches, 
Ungerechtigkeit, Zorn, Feindſchaft, Daß, 
Neid, ꝛc. Diefe Dinge alle muͤſſen in eis 
nem wahren Chrijten fterben, foll der neue 
Menfih heroorkommen, und taglich erneu— 
ert werden. 

3. Wenn nun diefer alte Mensch ftirbt, fo 
wird dagegen der neue Wrenfch lebendig, 
nemlich: wenn die Hoffart in dir ftirbt, fo wird 
Dagegen Die Demuth durch den Geift GOttes 
erwecket; wenn der Zorn ftirbt, fo wird 
Dagegen die Sanftmuth gepflanzet, wenn 
der Beiz ftirbt, fd wird Dagegen Das Ver: 
trauen auf OOtt in dir vermehret, wenn 
die Weltliebe in dir ftirbt, fo wird Dagegen 
GSOttes Liebe aufgerichtet. Das ift nun 
der neue inwendige Menfch mit feinen Glie— 
dern, es find Srüchte des heiligen Beifteg, 
es ift der lebendige, thätige Glaube, Sal. 
5,22. Ge iſt Ehriftus in uns und fein ed- 
les Leben, es ift der neue Gehorſam, das 
neue Gebot Ehrifti, es ift die Frucht der 
neuen Geburt in uns, in welcher du leben 

mußt, wilft du ein Sind GOttes feyn. 
Denn die in der neuen Beburt leben, die 
find allein GOttes Kinder. 
4. Daher Fommt esnun, daß ein Menſch 

fid) jelbft verläugnen muß, das ift, ſich 
ſelbſt verzeihen feiner Ehre, feines Willens, 
feiner eigenen Liebe und NBohlgefallens, fir 
nes eigenen Nutzens und Lobes, und was 
deſſen mehr HE, ja fich felbft verzeihen feines 
Rechts, und fich aller Dinge unwindig ade 
ten, und feines Lebens. Denn ein wahrer 
Ehrift, in dem die Demuth Ehrifti ift, er- 
fennet wohl, daß ein Menſch zu Feinem 
Dinge, fo von oben herrubret, Recht hat, 
fintemat er alles aus Gnaden bat. Dar 
rum braucht er alles mit Sucht und Zitr 
fern, als ein fremdes But, zur Nothdurft, 
und nicht zur Wolluſt, nicht zu feinem eige 
nen Nutzen, Lob und Ehre. 

5. Zum Exempel, laßt uns gegeneinanz 
der halten einen rechten wahren Chriften, 
der ſich felbft verfaugnet, und einen falfchen 
Chriſten, der mit- eigener unordentlicher 
Liebe befeffen ift. Nenn ein folcher ver 
achtet wird, fo thut ihm die Verachtung 
fehr wehe, wird zornig, ungeduitig, fluchet, 
laftere wieder, will fich ſelbſt raͤchen mit 
orten und Merten , und kann darauf nod) 
wohl einen Eid ſchwoͤren; Das ift Der, alte 
Menſch, der ift ein folder Toͤlpel, zuͤrnet 
leicht, iſt feindfelig und vachgierig. Dam 
gegen, der fich ſelbſt verfaugner, iſt ſanft⸗ 
müthig, gedultig, verzeihet fih aller Rache, 
achtet fich würdig und ſchuldig, alles zu lei⸗ 
den, das heißt, ſich ſelbſt verlaugnen. 

6. Sin folcher hohen Gedult, Sanftmuth 
und Demuth ift der HErr Ehriftus Dir vorz 
gegangen. Er hat fich felbft verlaugnet, da 

| er 
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135. Cap. Deralte Menſch muß fterben, und der neue erneuert werden. 

er ſprach: Matth. 20, 3. Des Wrenfchen 
| En ift nicht Fommen, daß er fi) 
dienen Iaffe. Stem: Sc) bin mitten un: 
ter end) wie ein Diener, £uc. 22, 27. 
Des Menſchen Sohn hat nicht fo viel, 
da er fein Zaupt hinlege, Luc. 9,58. Ich 

bin ein Wurm und ein Menfch, Pf. 22, 
7. Alſo verläugnete fih David fetbft, als 

59. 
das Reich BÖttes eingegangen, Apoft. 

ihm Simei fluchte, und ſprach: 2. Sam. 
16, 10. Der HErr hats ihn gebeifjen. 
Als wollte er ſprechen: Du bift vor GOtt 

' ein armer Wurm, und werth, daß du alles 
leidet. Alſo, die lieben Heiligen und Pro— 

pheten haben fich felbft verlaͤugnet, ſich unz 
wirdig geachtet alles, was einem Menfchen 
zu gut geſchehen mag, darum haben fie alles 

erduldet; bat ihnen jemand geflucht, fie has 
ben ihm Dafür geſegnet; hat fie jemand vers 
folget, fie baben GOtt dafür gedankt, Ap. 
Geſch. 5, 40.41. Hat fie jemand getödtet, 
fie haben für ihn gebetet, Ap. Geſch. 7, 

Und find alfo durch viel Trübfal in 

0:14,33, 
7. Siehe, das heißt, ee felbft verlaͤug⸗ 

nen, Sich nicht werth achten alles, was ihm 
möchte zu gut und Liebe gefcheben, und 

hinwieder fih wohl würdig balten alles 
dep, was ihm zu Leide geſchieht. 

8. Dieß Perlaugnen ift nun das Creuz 
Chrifti, das wir auf uns nehmen follen, 
wie der Herr fpricht: Luc. 9, 23. Wer 

- mein Jünger ſeyn will, der verläugne 
ſich jelbft, und nehme ſein Creuz aufſich, 
und folge mir nach. Das iſt dem Fleiſche 
ein bitteres Creuz; denn es wollte lieber 
ſicher, frey, ruchlos, nach feinen eigenen Kür 
fien leben, als daß es follte leben in der 
Demuth, Sanftmuth und Gedult Ehrifti, 
und das Leben Ehrifti an fich nehmen. Denn 
dieß Leben Ehrifti ift dem Fleiſch ein bittes 
res Creuz, ja es ift fein Tod, denn der 
alte Menſch muß fterben. ; 

9. Ales, was dem Menfchen von Adam 
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angebohren ift, das muß in einem rechten 
Chriften fterben. Denn wenn man will die 
Demuth Ehrifti an ſich nehmen, fo muß die 
Zoffart fterben, will man die Armuth 
Chriſti an fich nehmen, fo muß der Beiz 
ſterben; will man die Schmach CHrifti 
tragen, fo muß die Ehrſucht fterben; wenn 
man die Senftmuth Chrifti an fich nehmen 
will, ſo muß die Rachgier ſterben; will 
man die Gedult Chrifti an ſich nehmen, fo 
muß der Zorn fterben. 

10. Giehe, dieß alles heißt, fich ſelbſt 
verläugnen, fein Creuz auffich nehmen, 
und Chrifto folgen; und dieß alles nicht 
um feines Derdienftes, Lohns, Nutzens, 
Ruhms und Ehre willen, fondern allein 
um der Liebe Chriſti willen, weil er es ge 
than hat, weil dieß fein edles Leben ift, und 
weil er uns ihm zu folgen befohlen bat, 
Denn das ift das Bildniß GOttes in Chri— 
fto und in uns, welches des Menſchen höch- 
fte Ehre ift, daran fih ein Menſch biitig foul 
genügen laffen, "und aufs emfigfte darnach 
ftreben. 

11. Und was ift es, daß ein Menfch fo 
ſehr nach Ehren diefer Welt ftvebet, da er 
doch dadurd) vor GOtt nicht beffer wird, 
als andere Leute? Das beseuger die Stun: 
de unferer Geburt, und die Stunde deg 
Todes. Der Mlergsößte in der Belt bat 
eben einen Leib von Fleiſch und Blur, wie 
der geringfte Menſch; alſo ift Fein Menſch 
um eines Haars breit beffer, als der anz 
dere. Einer wird gebohren wie der andere, 
einer ftirbe wie der andere, Doch plaget ung 
die Ehrfucht alfo. Das macht alles die 
eigene Liebe, die verboten ift, weil wir ung 
felbft haſſen follen. Nun ift das gewiß, 
wer ſich felber alfo liebet, das ift, fich 
felber wohlgefalt, Hoffart treiber und ſtol⸗ 
zieret, Ruhm und Ehre firchet, der wendet 
feine Seele von GOtt und Ehrifto ab auf 
fich felbft, und auf die Welt. Da Eommt 
nun Ehrifius, und fpricht: Willſt du felig 

werden, 
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werden, ſo muß: du dich fetbft haffen und 
verliugnen, und nicht fo lieb haben, oder 
du wirft deine Seele verlieren. Das will 
nun der alte Adam nicht thun, fondern wil 
immer etwas in der Welt feyn. 

12. Ach, wie wenig find ihrer, Die diefe 
Adamiſche Unart in Sich erkennen, und der 
ſelben widerftreben! Und weil ung Diefelbe 
angebohren, und mit ung gebohren wird, fo 
muͤſſen wir auch derfeiben abfterben. Ach 
wie wenig find ihrer, die dieſes thun! Alles, 
wus uns von Adanı angebohren wird, das 
muß in Ehrifto fterben. Sa der Demuth 
Ehrifti ſtirbt unfere Hoffertz in der Armuth 
Chrifti ſtirbt unſer Geiz; in dem bittern 
Leiden Chriſti ſtirbt unfere Wolluſt; in der 

meinem Chriſten muß feyn der Streit des Geiftes und Sleifches. 

Gedult Chriſti ſtirbt unfer Zorn. 
15. Wer nun ſich ſelber alſo abſtirbt, der 

kann auch darnach leicht der Welt abſterben, 
und dieſelbige mit all ihrem Reichthum und | 
Herrlichkeit verſchmaͤhen, alfo, Daß er kei⸗ 
ne weltliche Ehre, Reichthum und Wolluſt 
begehret, fondern feine Ehre, Reichthum | 
und Wolluſt allen an GOtt hat. GOtt 
ut feine Ehre, Reichthum und Wolluſt; er 
iſt ein vechter Saft und Sremdling in diefer 
Melt, erift GOttes Gaft, ud GOtt wird 

1. Bud). 

Schmach Ehrifti ftirbt unfere Ehre; im der 

ihm bald das fröhliche Aubeljahr in feinem \ 
Herzen anrichten, und ihn voller geiftlicher 
u 94* *2 + } veude machen, und dann Dort Das avige 
Jubeljahr mit ihm halten, ıc. 

Bebet nm Verlaͤugnung feiner felbit. 

Siehe im Varadiesgärtlein. 

| Das 16. Inpitel, 

In einen wahren Shriften muß allezeit feyn der Streit des Seiftes und des Fleiſches. 

Sicher gehört das 9. Sinnbild. 

Erklaͤrung deffelben. 
Holz im Feuer, da von der Hitze das Waſſer herausläuft, Hier Liegt ein gruͤn faftiges 

Tab, IX, 

ji 
I 

1 
z 

14 

J 

welches daher zwar ſehr raucht, aber doch nur ein wenig glimmet, weil das Feuer und Waſſer 

bier gleichſam einen harten Krieg halten, bis endlich das Feuer die Oberhand behält. Alſo 

ift auch in einer bußfertigen Seele ein fehr harter Streit zwifchen den Fleiſch und Geiſt, 

bid endlich der Geift durch die Kraft Chriſti das Fleiſch beswinger, überwindet, und ben | 
edlen Sieg davon trägt. Siehe Sal. 5, 17. 4 

Ich ſehe ein ander Geſetz in meinen Gliedern, das da widerſtrebet dem Ger 
ſetz in meinem Gemuͤthe. Roͤm. 7, 23. 

Imhate— 
Zum Selbſthaß gehoͤret drittens, daß man ſtets mit ſeinem Fleiſche kaͤmpfe. ı) In 

einem Chriften find zweyerley widrige Menfchen. 2) Die beißen Geift und Fleiſch— 
3) Welcher von diefen beyden im Mlenfchen herrfchet, von dem hat er feinen Namen. 4) Der 

Glaube und der Geift ift im Grunde eins. 5) Diefer muß das Fleifch in und überwinden, Das 

ift der größte Sieg, 6) und diene zur Erhaltung des ganzen Menfchen. 7) Diefer ſchwere 
Kampf gebieret einen herrlichen Sieg, 8) Es fühlen zwar die Wiedergebohrnen noch die in ibs 

ven 
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‚nen wohnende Sündez 9) weil fie aber damider flreiten, fo verdammet fie nicht, 10) Wie 
die uͤbrige Cananiter im Lande wohnten, aber nicht herrſcheten. 11) Bey täglicher Buße 
hat man sägliche Vergebung der Sünden, 

Cor einem jeden wahren Chriſten find zwey⸗ 
—J erley Menſchen, ein innerlicher und 
aͤuſſerlicher. Dieſe zwey find wohl bey ein⸗ 
ander, aber wider einander, alſo, daß das 
Leben des einen des andern Tod ift. Leber 
und herrfchet der aufferliche Menfch, fo ftirbt 

der innere, Lebet der innere Menfch, fo muß 
der Aufferliche fterben, wie ©t. Paulus 2. 
Cor. 4, 16. fagt: Ob unfer Aufferlicher 
Menſch verweſet, fo wird doch der inne: 

' re täglich erneuert. _ N 
2. Diefe beyde nennet St. Paulus Roͤm. 
7,23. 808 Befetz feines Bemüths, und 
das Geſetz feiner Glieder. Und Sat. 5, 
17. nennet er diefe zwey Beift und Steifch. 
Das 8Sleiſch geluͤſtet wider den Beift, und 
den Seiſt wider das ZSleiſch. 
3. Ueberwindet nun der Geiſt, fo lebt 
der Menſch in Chriſto und in GOtt, und 
wird geiſtlich genannt, und lebt in der neuen 
Geburt; überwindet aber das Fleiſch, fo lebt 
der Menfch im Teufel, in der alten Geburt, 
‚ und gehört nicht in das Reich GOttes, und 
‚ wird Jleifchlich genannt._Sleifchlich aber 
net ſeyn, ift der Tod, Röm. 8, 6. 

arum von dem, der. die Herrfchaft im 
Menfchen behalt, hat der Menfih feinen 
Namen in der Schrift, daß er fleifchlich 

| oder geiftlich heißer. 
,4. Wenn einer nun in diefem Kampf der 

boͤſen Lüfte überwindet, das ift die Stärke 
des Geiftes des innern Menſchen; wo aber 

nicht, fo ift es des Ölaubens und Geiftes 
Schwachheit, denn Glaube und Geift ift 

eins, wie geſchrieben jiehet: 2. Cor. 4, 13. 
Weilwir den Beift des Blaubens haben, 
jo reden wir auch. 
5. Es ift der viel ſtaͤrker, der fich felbft 
überwindet ‚und feine böfen Lüfte, als der 
die Seinde überwindet, wie in Spr. Sal. 

I 

16, 32. gefchrieben ift: Lin Gedultiger ift 
befjer denn ein Starfer, und der feines 
Muths ein Herr, ift beffer, dennder Staͤd⸗ 
te gewinnet. Willſt du nun einen großen 
Sieg haben, fo überwinde dich felbft, dei⸗ 
nen Zorn, Hoffart, Geiz und böfe Luft, fo 
haft du das Reich des Satans überwunden ; 
denn in diefen Dingen allen bat der Satan 
fein Reich. Es find wohl viele Kriegsleute, 
ſie haben helfen Staͤdte gewinnen, aber fich 
jelbft haben fie nie überwunden. 

6. Hangeft du dem Fleiſche allzufehr nach, 
fo tödteft du Die Seele. Nun aber ift es 
beffer, daß die Seele uberwinde, auf daß 
auch der Leib mit erhalten werde, als daß 
der Leib überwinde, und Leib und Seele vers 
(ohren werde. Und allbie heißt es: Wer 
fein Lebenliebhat, der wirdes verlieren, 
undwerfein Leben indiefer Welt haſſet, 
der wird es zum ewigen Leben erhal: 
ten. Soh. 12, 25. 

7. Jun ift es wohl ein fehwerer Kampf, 
aber er gebieret einen herrlichen Sieg, und 
erwirbt eine fehöne Krone: Sey getreu bis 
in den Tod, fo will ich dir die Krone des 
Lebens geben, Dffenb. 2, 10. Siem: Un: 
jer Glaube ift der Sieg, der die Welt 
überwindet; die Welt ift aber in deinem 
Herzen. UWebermwinde dich felbft, fo haft 
du die Welt überwunden. 

8. Nun möchte einer fagen: Was ſoll 
ich denn thun, wenn mich die Suͤnde bisz 
weiten wider meinen Willen überwindet, fol 
ich darum verdammt, oder fein Kind GOt⸗ 
tes feyn, wie St. Schannes fagt: Wer 
Sunde thut, der ift vom Teufel, 1. Joh. 
3, 8? Antwort: Wenn du den Streit des 
Geiſtes wider das Fleiſch in dir, befindet, 
und thuft oft, was du nicht willft, wie 
St. Paulus fpricht, fo ift es eine Anzeigung 
J eines 
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eines glaubigen Herzens, daß dann Glaube 
und Geift wider das Fleifch Fampfen. Denn 
St. Paulus Ichret uns mit feinem eigenen 
Erempel, daß folcher Streit in den From—⸗ 
men und Glaubigen fey, da er fpricht: Rom. 
7, 23. Er fühle ein ander Gefeß in fei- 
nen Bliedern, das widerftrebe dem Bes 
fetz feines Bemüths, das ift, dem neuen ins 
wendigen Menſchen, und nehme ihn ge: 
fangen in der Sünden Geſetz, daß er 
thue, was er nicht wolle. Das Wollen 
habe er wohl, aber das Vollbringen nicht. 
Das Bute, das er wolle, 865 thue er 

‚nicht, und das Böfe, das er nicht wolle, 
das thue er; und Elager darüber: Sch elen- 
der Wrenfch, wer will mich erlöfen von 
dem Jeibe diefes Todes? das ift, von dem 
Leibe, darinnen Suͤnde und Tod ftecket, die 
mich fo plagen. Iſt eben das, was der 
Herr fpricht: Der Beift ift willig, aber 
898 SIeifch ift ſchwach, Matth. 26, A1. 
Marc. 14, 38. 

9. So lange nun diefer Streit im Men⸗ 
fchen wahrer, fo lange herrfchet die Suͤnde 
nicht im Menfchen. Denn wider welchen 
man immer ftreitet, der kann nicht hevrfchen. 
Und wenn fie im Menfehen, nicht herrfchet, 
weil der Geift wider die Sünde ftreitet, fo 
verdammet fie auch den Menfchen nicht. 
Denn obwohl alle Heiligen Sunden haben, 
wie St. Paulus fpricht: Sch weiß, daß in 
meinem Sleifch nichts Gutes wohnet, 
Roͤm. 7, 18. und St. Johannes: So 
wir fagen, wir haben Feine Sünde, fo 
betrugen wir ung felbft, 1. Joh. 1, 8. fü 
verdammet doch die einmohnende Sunde 
nicht, fondern die herrfchende Sünde. Und 
weil der Menfch wider die Simde ftreitet, 
und nicht darein williget, fo wird ihm Die 
Sünde nicht zugerechnet, wie St. Paulus 
Rom. 8, 1. fpriht: Es ift nichts Ders 
öammliches an denen, die in Chrifto Je: 
fu find, die nicht nach dem Sleifch, fon- 

dern nach dem Beift leben, das ift, die das 

meinem Chriſten muß ſeyn der Streit des Beiftes und Sleifches. 

Fleiſch nicht herrſchen Taffen. Sn denen 
aber folcher Streit nicht ift, die folchen 
Streit nicht fühlen, die find nicht wiederge⸗ 
bohren, die haben herrfchende Sünden, find] 
nberwunden, find Knechte der Suͤnden und. 
des Satans, und find verdammt, fo fange 
fie die Sünden in fich herrfchen laffen. - 

10. Diefes hat uns Gott durch die Car 
neniter vorgebilder, Jo im gelobten Land] 
wohneten, aber nicht herrſchen durften. 
GOtt laͤßt die Cananiter unter Iſrael woh⸗ 
nen, Sof. 16, 10. aber fie ſollten nicht herr⸗ 
ſchen, fondern Iſrael follte Herr feyn, und} 
nicht die ubergebfiebene Cananiter; alfo 
bleiben viele Sünden übrig in den Heiligen, 
aber fie follen nicht herefchen. Der neue 
Menfeh, der Iſrael heißet, Gotteskaͤmpfer, 
1. B. Mof. 32, 38. der fol herrſchen, 
der alte Menſch ſoll gedaͤmpfet werden. 

11. Das beweiſet, ſtaͤrket und erhaͤlt den 
neuen Menſchen, daß er. einen ſtetigen Kampf 
führet rider den alten Menfchen. Der Sieg 
und Starke des Geiſtes beweifer einen rech- 
ten Sfraeliten, einen neuen Menfchen. Der‘ 
Streit beweifer einen Chriſten; das Land | 
Eanaan wird mit Streit und Kampf einz! 
genommen und behalten. Bekommt aber 
bisweilen der Cananiter und das Fleiſch Die. 
Herrfchaft, fo muß Iſrael und der neue 
Menſch nicht lange unterliegen, und Die 
Suͤnde und den Cananiter nicht lange herr⸗ 
fehen faffen, fondern er muß fi) durch die | 
Gnade HDOttes wieder ftarken in Ehrifte, 
durch wahre Buße und Vergebung der 
Sünden wieder auferftehen, und den rech- 
ten Joſuam, den Sürften des Volks, an⸗ 
rufen, daß er ihn Starke, und in ihm fiege, | 
fo ift der vorige Fall zugedeckt, vergeffen 
und vergeben, und ift der Menfch wieder - 
erneuert zum Leben, und in Ehriftum ver- 
feßet. Und ob du gleich noch viel Schwach? 
heit des Fleifches fühleft, und nicht alles 
thun Fannft, wie du gerne wollteft, fo wird 
dir, als einem bußfertigen Menſchen Er 

er⸗ 
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Verdienſt Chrifti zugerechnet, und mit fei- 
nem vollfommenen Gehorfam deine Suͤnden 

auaederfet. Und alfo hat in folcher täglichen 
Buße, wenn man von Sünden wieder auf 
fiehet, die Zurechnung des Derdienftes 
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der die Sünde weidlich in fich herrſchen laͤßt, 
und dem Fleiſch feine Luft weidlich buͤßet, 
das Verdienft Ehrifti wollte zurechnen, iſt 
umfonft und vergeblih. Denn was follte 
dem Chrifti Blut nuͤtzen, der daſſelbige 

Chriſti allgeit Naum und Statt. Denn 
daß ſich ein gottlofer, unbußfertiger Menſch, 

Gebet um Sieg über das Sleiſch und deſſen Lüfte. 

Oich elender Menfch! was finde ich doch für Widerftand vom Sleiſch in mir, 
wenn ich auch ernſtlich Butes thun will? Und wie ſchwach find meine Kräfte, 
das Böfe zu überwinden, und das Bute zu vollbringen? Doc, weil du, mein 
GOtt und ZErr! mich vorbereiten, ftärfen, kraͤftigen und gründen willft, daß 

mit Süßen tritt? 2c. Hebr. 10, 29. 

ich in dir und in der Macht deiner göttlichen Stärfe, dem Steifch uud Blut, ja 
auch dem Satan und feinem g us 
richten, und dns Seld behalten möge; fo laß mich an deiner Gnade und Hulfe 

anzen Heer, Widerftand thun, alles wohl aus» 

nimmer verzagen, fondern getroft fagen und fingen: Sch lieg im Streit und 
 widerftreb, hilf, 0 5&rr Chrift, mir Schwachen ꝛc. ; 

Das 17. Capitel. 

Daß der Chriſten Erbe und Guͤter nicht in dieſer Welt ſeyn, darum ſie 
das Zeitliche als Fremdlinge gebrauchen ſollen. 

Hieher gehoͤrt das 10. Sinnbild. Tab. X. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier ſtehet ein brennendes Licht auf einem Leuchter, um welches etliche Lichtmuͤcken 
erumfliegen, die, wenn ſie dem Lichte zu nahe kommen, ſich verbrennen, wie unten am 
euchter ſchon eine liegt, die ſich, weil ſie dem Lichte zu nahe gekommen, verbrannt hat. 

Hiemit wird abgebildet, daß glaubige Chriſten die Welt zwar gebrauchen koͤnnen, aber ihr 
wie zu nahe kommen muͤſſen, das iſt, fie nicht mißbrauchen noch lieben ſollen, als wo⸗ 
durch man dad ewige Leben wieder verfcherzen Tann. Siehe 1. Cor. 7, 31. 

Wir heben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ift, wir werden — 
nichts hinaus bringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, ſo laſ⸗ 
fet ung begnügen, ı. Tim. 6, * 

72.83 

Sudalk 
1) Man foll alle zeitlihe Dinge mit Furcht zur Mothdurft gebrauchen. 2) Denn fie find 

ein Probierflein' des Menfchen, 3) wie der verbotene Baum, 4) Chriften haben ald Fremd⸗ 
linge ihre Luft nicht au irdifchen Dingen, 5) und hüten ſich vor Mißbrauch derfelben. 6) Der 
Menſch flirbt aͤrmer, ald er gebohren wird; 6) darum iſt ja der Geiz die größte Thorheit. 

8) Die Beratung des Zeitlihen und Ewigen wirket große Weisheit. 9) Die aber die 
Welt lieb haben , Eommen nicht über den viehiſchen Verſtand. 10) Die Welt zu verſchmaͤ⸗ 

J 2 hen 
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ben Iehret und das Exempel Chriſti; 11) dad Exempel Davids; 12) dad Exempel ber 
Apoſtel des Herrn. 13) Hierinn folgen Kinder GOttes dem edlen Leben JEſu; 14) 
weil fie ein befferes Vaterland wiſſen, ald die Welt ift, 

Al⸗ ‚ was Gott geſchaffen, und dem 
Menfchen gegeben an zeitlichen Gütern, 

das ift von GOtt nur zur Leibes-Noth— 
durft gefchaffen, dazu wir es auch ‚allein 
gebrauchen follen, und alles von GOtt neh— 
men mit Dankffagung, mit Furcht und Zitz 
tern. Iſt etwas uͤberley, Gold und Gil 
ber, Speife und Tranf, Kleidung, 2c. fo 
ift es alles dem Menfchen zur Probe vorge 
ftellt, wie er fih damit erzeigen, und das 
mit umgehen will, ob er GOtt wolle anz 
bangen, und allein auf die unfichtbaren, 
himmliſchen Guter fehen, und fich in GOtt 
erfreuen; oder ob cr von GOtt abgefallen, 
und fich in die zeitlichen Lüfte und irdiſche 
Welt begeben, das irdifche Paradies mehr 
liebe, als das himmlifche. 
9, Darum bat GoOtt den Menfchen, der 
zeitlichen Dinge halben, in eine freye Wahl 
gefeßt, und probiret ihn durch Reichthum, 
durch hohe Gaben, durch Ehre und Gunſt, 
wie feit er an GOtt halten wolle, ob er fich 
auch dadurch von GHtt wolle laffen abwenz ſ 
den, ob er in GOtt oder auffer GOtt, mit 
Gott, oder wider GOtt leben wolle, und 
alsdann nach feiner eigenen Mahl, gerichtet 
würde, und Feine Entfchuldigung hatte, wie 
Mofes fpricht: 5. B. Mof. 50, 19. Siehe, 
ich nehme heut Himmel und Erden zu 
Zeugen, daß ich euch vorgeleget habe 
den Segen und Sluch, das Leben und 
Tod, daß ihr das Leben erwäblen fol 
let und den Segen überkfommen. 

3. Darum ftehen ale Dinge in Ddiefer 
Welt vor unfern Augen, nicht um Wolluft 
und Ergögung willen, fondern als eine vor: 
geftellte Probe, daran wir ung leicht vergreiz 
fen Fönnen, wenn wir das höchfte Hut fahren 
laffen. ‘Denn das alles ift der verbotene 
Baum mit feinen Früchten, davon wir 

nicht effen follen, das iſt, uns nicht gel 
ſten laſſen dieſe Welt, alfo, daß wir uns | 
ſers Herzens Luft und Freude daran haben; 
wie denn jeßt Die ganze Welt thut, die ih⸗ 
ve Woluft im Zeitlichen fuchet, zur Ergoͤ⸗ 
gung ihres Fleiſches, «mit Föftliher Speife 
und Trank, mit EFöftlicher Kleidung und 
anderer irdifcher Freude, welches die meis 
ften Leute von GOtt abwendet. 

4. Dagegen follen die Ehriften gedenken, 
daß fie bier Pilgrime und Gottes Gafte 
feyn, darum füllen fie nur zur Nothdurft, 
und nicht zur Wolluſt das Zeitliche gebrau— 
chen. GOtt foll allein unfere Luft und Freu⸗ 
de feyn, und nicht die Welt. Iſt es ane 
ders, fo thun wir Sünde, und effen täglich 
mit der Eva von dem verbotenen Baum 
durch die böfen Lüfte. Chriften haben ihre 
Luft nicht an der irdiſchen Speife, ſon⸗ 
dern ihre inwendige Augen find gerichtet 
auf die ewige Speife. Chriſten prangen 
nicht mit den irdifchen Kleidern, fondern 
chnen fich nach der himmliſchen Kleidung 
der Klarheit GOttes, und der verklarten 
Leiber. In diefer Welt ift alles den Chris 
ften ein Ereuz, eine Verfuhung, eine An— 
reizung zum Boͤſen, ein Gift und Galle. 
Denn was ein Menfeh mit Luft anruhrt und 
braucht zur Ergößung des Fleifches, ohne 
Furcht GOttes, das ift der Seele ein Gift, 
ob es gleich dem Leibe eine Arzney und gut 
su feyn ſcheinet. Aber niemand will den 
verbotenen Baum mit feinen Früchten Ten- 
nen lernen; jedermann greift mit großer 
Begierde nach der verbotenen Luft des Fler | 
fehes, das ift der verbotene Baum. R 

5. Wer nun ein rechter wahrer Chriſt iſt, 
der braucht alles mit Furcht, als ein Gaſt, 
und fiehet fi) wohl vor, daß er GOtt, als 
den oberften Hausvater, mit Eſſen und 

Zrinfen, 
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Trinken, mit Kieidern und Wohnungen, 
oder mit dem Gebrauch zeitlicher Dinge nicht 

Wauͤrne, und feine Mitgafte befeidige; huͤtet 

- — — 

fi) vor dem Mißbrauch, und ſiehet immer 
mit dem Öfauben in das ewige, zufünftige 
und unfichtbare Weſen, da die rechten Guͤ⸗ 
tee feyn. Denn was hilft es dem Leibe, 
wenn er lange feine Wolluſt in diefer Welt 
epflogen, darnach freffen ihn die Würmer? 
zedenket an den heiligen Hiob, da er fprach: 

Ich bin nadend von meiner Mutter 
Leibe kommen, nadend muß ich davon, 
Hiob 1, 21. Wir bringen nichts mit, denn 
einen nackenden, Dürftigen, ſchwachen und 
blöden Leib; alfo miffen wir wieder hinaus 

in jene Welt, muͤſſen auch unfer Leib und 
Leben hinter uns laffen, koͤnnen es nicht 

mitnehmen. 
6. Was wir nun von der Stunde der 

Geburt an, dis in die Stunde des Todes, 
in diefer Welt empfangen haben, an Speife, 
Trank, Kleidung und Wohnung, ift alles 
- Önaden- und Schmerzensbrod geweſen, und 
die bloße Nothdurft des Leibes; müffen alles 
dahinten faffen in der Stunde des Todes, 
und aͤrmer von binnen fcheiden, als wir 
herein kommen; denn ein Menſch ftirbt 
armer, als er gebohren wird. Wenn er in 
die Welt Fommt, bringt er ja noch Leib und 
Keben mit, und ift alfo feine Decke, Speife 
und Wohnung daz aber wenn er ftirbt, muß 
er nicht allein das laffen, fondern fein Leib 
und Leben dazu. Wer ift nun armer, wenn 
er ftirbt, als ein Menfch? Iſt er aber nicht 
veih in GOtt, wie Eönnte eine armere 
Ereatur feyn? 
7. Weil wir denn nun Fremdlinge und 

Gafte feyn, und alles Zeitliche weiter nicht 
sehet, ais zu Erhaltung des fterbfichen Kei- 
bes, was plagen und beſchweren wir denn 
unfere arme Seele damit? Denn nach dem 
Tode ift es uns ja nichts mehr. nuͤtze. Sie⸗ 
Fl weiche Thorheit ift es, fo viele Güter 
ur einen armen fterblichen Leib fammeln, 

. = 
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welche du doc) in der Nett faffen mußt, Lue. 
12, 20. 21. Weißt du nicht, Daß eine ande 
ve beſſere Welt ift, daß ein anderer befferer 
Leib und Leben ift, als Diefer fterbliche Leib, 
und das elende zeitliche Leben? Weißt du 
nicht, Daß du ein Gaſt und Sremdling vor 
Bottbift? Pf. 39, 15. Do: mir, fpricht der 
Herr, vor meinen Augen, wiewohl ihr eg 
nicht gedenket und meynet, 3. Moſ. 95, 23. 

8. Weil denn nun der Here fagt, wir 
ſeyen Bäfte uns Fremdlinge, ſo muß noth⸗ 
wendig anderswo unſer WVaterland ſeyn. 
Da findet ſich, wenn wir betrachten, die 
Zeit und Ewigkeit, die ſichtbare und unficht- 
bare Welt, die iwdifchen und himmliſchen 
Wohnungen, das fterbliche und unfterbfiche 
Weſen, das Vergangliche und Unvergäng- 
liche, Das zeitliche und ewige Ißefen. Wenn 
wir Diefe Dinge gegeneinander halten und 
betrachten, fo wird unſere Seele geläutert, 
und wir fehen mit dem Glauben viele Dinge, 
die da von allen denen unerkannt bleiben, 
die folche Betrachtung nicht haben; die fül- 
len ich mit irdiſchem Koth diefer Welt, 
walzen ſich darinnen, vertichen fich in welt 
lichen Sorgen, Geiz umd Wucher, die find 
blind an ihren Seelen, ob fie wohl in zeitlis 
chen Dingen noch fo feharffichtig feyn. Denn 
fie meynen, es fey Feine edlere und beffere 
Freude, Fein edlers und befferes Keben und 
Weſen, als in diefer Welt; die doch den 
wahren Chriften nur ein Jammerthal ift, ja 
eine finftere Grube und tiefer Kerker. 

9. Darum auch diejenigen, die dieſe Welt 
lieb haben, und ihr Paradies darinnen fur 
chen, die Fommen über den viehifchen Ders 
ftand nicht, fahren davon wie ein Vieh, 
Pſ. 49, 21. find blind am innern Menfchen, 
haben Feine himmliſche Gedanken, Fönnen 
ſich in GOtt nicht erfreuen, freuen fich nur 
im Koth diefer Welt; darinnen iſt ihre Ruhe, 
wenn ſie das haben, ſo iſt ihnen wohl. Das 
find rechte Viehmenſchen. Ach Die elenden, 
blinden Leute! fie fitzen in Sinfternig 
7 und 
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und Schatten des Todes, Luc. 1,79. und 
fahren in die ewige Sinfterniß. 

10. Und damit wir ja wohl lernen mögen, 
daß wir Sremdiinge und Gaͤſte in dieſer Welt 
feyen, follen wir auf das Exempel Chriſti fe 
ben, und ihm nachfolgen, feiner Lehre und 
Leben; derfelbige iſt unfer Dorganger gewe— 
fen, unfer Exemplar und Borbitd, dem follen 
Ehriften begehren gleichförmig. zu werden. 

Siehe die Lehre und Leben Ehriftian, fiche, 
der war der edelſte Menſch in der Welt! Was 
war aber fein Leben? Nichts anders, Denn 
eitel Armuth und Verachtung der weltlichen 
— Luſt und Guͤter? Welche drey die 
Welt für ihren dreyfachen Gott halt. Sagt 
er nicht felbft: Des Menſchen Sohn hat 
nicht fo viel, daß erfein Haupt hinlege 
Matth. 8, 20. i 

11. Siehe an den David, wie arın, ver 
achtet und verfolget er war, ehe er zum Kor 
nigreich Fam; und als er König ward, hat 
er alle feine Eönigliche Ehre und Wurde fo 
hoch nicht geachtet, als die Freude Des ewi⸗ 
gen Lebens, wie er im 84. Pf. v. 2. ſpricht: 
Wie Tieblich find deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth, meine Seele verlanget 
und fehnet fich nach den Vorhöfen des 
Errn. Wein Leib und Seele freuen 

ich in dem Tebendigen Bott. Kin Tag 
in deinen Vorhöfen tft beffer, denn ſonſt 
taufende, 2c. Sch habe ja Kand und Leute, 
auch eine Eönigliche Wohnung, die ‘Burg 
Sion; aber es ift nichts gegen deine Liebliche 
Wohnung. So that auch Ziob, da er ſich 
feines Erlöfers tröftete, Hiob 19, 25. 

12. Siehe an Petrum, Paulum, und 
alle Apoftel, wie fieihre Suter, ihren Reich⸗ 
thum nicht in dieſer, fondern in der zukuͤnf⸗ 
tigen Belt gefucht haben, wie fie das edle 
Reben Ehrifti an fich genommen, gewandelt 
in feiner Liebe, Sanftmuth, Demuth und 
Gedult, wie fie diefe Welt verfehmahet har 
ben. Hat ihnen einer geflucht, fie haben 
ihn Dafür gefegnetz hat fie jemand gefchmar 

Der Chriften Büter und Erbe ift nicht in diefer Welt. 
| 

1. Bud). | 
het, fie haben ihm dafür gedankt, 1. Cor, 
4, 12. Apoſt. Geſch. 5, 41. hat fie jemand. 
verfolgt, fie haben GOtt dafür gedient; 
hat fie jemand gegeißelt, fie haben es mit. 
Gedult gelitten, und gefagt: Wir muͤſſen 
durch viel Trübfal in dns Reih GOt— 
tes eingehen, Ap. Sefch. 14, 22. und hat. 
fie jemand getödiet, fie haben für fie gebes | 
fet, und mit ihrem Erlöfer gefagt: Vater, 
vergieb es ihnen, rechne ihnen die Süns 
de nicht zu, Ap. Öefch. 7, 59. So gar 
find fie abgeftordben dem Zorn, der Rad | 
gier und Bitterkeit, dem Chrgeiz, der Hofe 
fart, der Liebe diefer Welt, und ihres eiges | 
nen Lebens, und haben gelebt in Ehrifte, | 
das iſt, in feiner Liebe, Sanftmuth, Gedult | 
und Demuth. Die find recht in Ehrifto 
lebendig worden im Glauben, die alfo (ebene 

13. Don diefem edlen Leben Chriftt 
koͤnnen die Weltkinder nicht viel wiffen, denn | 
die in Ehrifto nicht leben, noch willen, daß | 
in Ehrifto ein rechtfchaffenes Leben fey, ' 
Eph. 4,21. die find todt in Sünden, in ihr | 
rem Zorn, Haß, Deid, Geiz, Wucher, Hofr 
fart und Rachgier; und fo lange ein Menfch | 
darinnen bleibt, thut er nimmer Buße, | 
wird nimmermehr in Ehrifto lebendig durch | 
den Ölauben, er gebe es auch fo gut vor, 
als er immer wolle. Die wahren Ehriften | 
aber wilfen, daß fie in die Sußftapfen ihres 
Erföfers treten muͤſſen. 1. Pet. 2, 21. und 
fie haben fein Leben zum Furbilde, und ihr 
Buch it Chriſtus felbft, fie lernen feine Lehr 
re und Leben von ihm, da heißt es: In 
ChriftoifteinrechtfchaffenesLeben. Das 
geben Chriſti Fann uns alles Tehren. | 
Die fprechen mit den Apoften: Wirfeben 
nicht auf das Sichtbare, fondern auf 
868 Unfichtbare. Denn was fihtbar ift, 
808 ift zeitlich, 10a8 aber unfichtbar ift, 
dns ift ewig, 2. Cor. 4, 18. Stem: Wir 
haben hie keine bleibende Statt, ſondern 
die zukuͤnftige ſuchen wir, Hebr. — 

® 14, d 

— 
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ewigen Leben erfcheffen, 

18. Eap. 

14. So wir dern nun Fremdlinge und 
Säfte in dieſer Welt fern, und bie Feine 
bleibende Statt haben, fo muß ja daraus 
folgen, daß wir nicht um diefer ſichtbaren 
Welt willen erfchaffen find. Darum ift diefe 
Heft nicht unfer rechtes Vaterland und Eiz 

genthum, wir wiſſen ein beffers und edierg, 
um welches willen wir lieber follten zwo 
Welten verfieren, ja Leib und Leben, daß wir 
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jenes behalten moͤchten. Darum freuet ſich 
ein Chriſt dieſer Erkenntniß, daß er reich 
möge in Gott werden, und daß er zum ewi—⸗ 
gen Leben erfchaffen fey. Gebet doch, wie 
efende, verbfendete Leute die Weltmenſchen 
find, welche Thorheit fie in der Welt be 
gehen, daß fie ihre edle Geele, um des 
Zeitfichen willen, befchweren, ja wohl gar 
verlieren, ꝛc. 

Gebet um Verachtung des Zeitlichen, und Liebe des Ewigen. 

O dreyeiniger Bott! weil du mich nicht zu dieſem zeitlichen, fondern zu dem 

erlöfet und gebeiliget haft, fo laß mich nur nad) dir 

felbit, und nach den geiftlichen Gaben und bimmilifchen Schaͤtzen trachten, ins 

deffen die zeitlichen Güte: bloß zur Voth, Nützen meines Vaͤchſten, und deiner 

Ehre, im Glauben, mit Gebet und Dankſagung, als ein Stemöling, der bier 

keine bleibende Statt hat, fondern die zufünftige fuchet, gebrauchen, Amen. 

DNS s. Capitel. 

Wie hoch GOtt erzuͤrnt werde, wenn man das Zeitliche dem Ewigen vorzie⸗ 
het, und wie und warum wir mit unſern Herzen nicht an den Creaturen 

hangen ſollen. 
Hieher gehört das 11. Sinnbild. Tab. XL 

Erklaͤrung deffelben. 
Hier liegt eine runde Kugel, welche die Erde mit ihrem wenigften Theil berühret. Alſo 

‚machen es auch glaubige Chriften, die, ob fie ſchon auf Erden leben, und die Creaturen zur Noths 
durft gebrauchen, fo hängen fie doch ihr Herz nicht daran, und trachten nicht nad) dem Irdi—⸗ 
‘ Shen, fondern nur meiftensheild nad) dem, das droben ift. Siehe Col. 3, 2. 

Der Herr zundete ein Seuer unter ihnen an, das verzehrete die Aufferften 
Ösger. 4. Mof. 11, 1. 

DH. 
ı) Ein falfcher. Chrift forgt für dad Fleifch, ein wahrer Chrift für feine Seele. 2) 

Chriſtus ift die Richtſchnur feines ganzen Lebens. 3) Er thut alles im Glauben, 4) und 

| 

9) Die Creaturen follen als GOttes Fußflapfen und zu GOtt führen, 

in einer heiligen Begierde nad) dem Ewigen; 5) indem er alles zur Ehre GOttes thut. 
6) Wir muͤſſen GOtt und das ewige Leben in allen Dingen fuchen. 7) Wo nicht, fo ſtra⸗ 
fet GOtt mit ewigem Feuer, 8) auch mit zeitlichen Plagen folche ſchnoͤde Undankbarkeit. 

h 10) Aus ber 
MWeltliebe aber wird höllifches Feuer. 11) Weltliebe macht die Creaturen zu Graͤuel und 

Fluch. 12) Summa, ein Chriſt muß ſein Herz und Liebe im Ewigen haben, und nicht 

die Creaturen lieben, um acht Urſachen willen. 

Die Kinder Iſrael murreten wider Mo: Fleiſch zu eſſen geben? Wir gedenken an 
fen, und fprahen: Wer will ung die Fifche und Kärbieinstgypien. Fury ur 
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durch werden uns vorgebildet die Leute, fo 
bey dem Evangelium nur weltliche und fleifchs 
liche Dinge fuchen, Reichthum, Ehre und 
Wolluſt, und mehr Fleiß anwenden, wie 
fie reich werden, denn wie fie felig werden 
mögen; haben lieber die Ehre bey den 
Menſchen, denn die Ehre bey Bött. 
Soh. 12, 43. fuchen mehr des Fleifches Luft 
als des Geiſtes Armſeligkeit und Zerfchlas 
genheit. Dagegen ijt die Probe eines wahr 
ven Ehriften, daß er mehr forget fur feine 
Seele, als für feinen Leib, fichet auf die 
Eunftige Ehre und Herrlichkeit mehr, als 
auf die zeitliche Ehre, ex fieht mehr auf das 
Unfichtbare, das ewig ift, ale auf das 
Sichtbare, fo verganglich iſt; er Ereuziget 
Pi tödter fein Fleifch, auf daß der Geiſt 
febe, 

3. Und in Summa, das ift das ganze 
Chriſtenthum, Chriſto unferm Herrn nach 
folgen. Die Religion beſtehet vornehmlich 
darinnen, daß du demjenigen nachfolgeſt, wel⸗ 
chen du ehreſt und dem du dieneſt, ſagt Augu— 
ftinus. Und Plato bat aus dem Kicht der Na⸗ 
tur verftanden, und gefagt: Die Bollfoms 
menheit des Menfchen beſtehet in der Nach⸗ 
folge Gottes. So fol nun Ehriftus, unfer 
Herr, unfer Spiegelfeyn, und die Nichtfehnur 
unfers ganzen Lebens, dahin unfer Herz, 
"Sinn und Gedanken follen gewendet feyn, 
wie wir zu ihm Eommen, durch ihn felig 
werden, und awig mit ihm leben mögen, 
das wir unfer Ende mit Freuden erwarten. 

5. Das muß nun alfo gefchehen, daß alle 
unfere Arbeit, Handel, Wandel und Be 
ruf im Glauben gefchehe, in der Liebe und 
Hoffnung des ewigen Kebens, oder noch 
deutlicher, daR in allen Dingen, was man 
thut, des ewigen Lebens und der ewigen 
Seligkeit nicht vergeffen werde. 

4. Durch die Sottesfurcht waͤchſet in eis 
nem Menſchen eine heilige Begierde Des 
Ewigen, und wird die große unerfattliche 
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Begierde des Zeitlichen gedaͤmpfet. Das 
lehret St. Paulus fein in dem artigen | 
Spruch: Sol. 3, 17. Alles, was ihr thut 
mit Worten und Werfen, das thut im 
Yiamen des Errn JEfu, und danket 
GOtt und dem Pater durch ihn. | 

3. Nun heißt GOttes Name, GOttes 
Chre, Ruhm, Lob und Preis, Pf. as, 11. 
Bott, wie dein Name, fo iftauch dein 
Aubm, bis an der Welt Ende. Wenn 
wir dahin all unfer Thun und Leben richten, 
fo ift es ins Ewige gerichtet, und find die 
Werke, die in Bott gethan ſeyn, Joh. 
3, 217. und die uns nachfolgen nach uns | 
jerın Tode, Offenb. Soh. 14, 13. 9 

6. Summa, wir müffen Gott in allen 
Dingen fuchen, das höchite Gut und das | 
ewige Leben, wollen wir GOtt und das 
ewige Leben nicht verlieren. Das lehret uns 
auch St. Paulus fein, 1. Tim, 6, 11. da 
er ung vor dem Geiz warnet, und fpricht: 
Du Bottesmenfch,fleuchdgaffelbige. Nen⸗ 
net den Christen einen Bottesmenfchen, 
darum, daß er aus GOtt gebohren, in 
GOtt und nah GOtt leber, GOttes Kind 
und Erbe ift: wie ein Weltmenfch ift, der 
nach der WBeltiebet, undfeinen Theilinder 
Welt hat, denen Bott den Bauch fuͤl⸗ 
let mit feinen Bütern, Pf. 17, 14. Das 
fou ein Chriſtenmenſch fliehen, und nachja⸗ 
gen dem Ölauben, der Liebe, und ergreifen | 
das ewige Leben, dazu er berufen ift. 

7. Wo nun diefes nicht gefibieht, da wird 
eine große Sünde begangen, die GOtt mit | 
dem ewigen höllifchen Feuer ftrafen wird, 
welches uns die Gefthichte vorbildet: Da 
die Kinder Sfrael die Bauchfülle fuchten, 
zuͤndete GOtt einSener unterihnenan, 
welchesihre Lägerverzehrete,4.B.Mof. 
11,1. gi ein wunderbares Feuer ger 
wefen, ein Nachefeuer, und ift der Zorn 
GOttes und fein Eifer gewefen. 

8. Wenn wir nun folche Strafen fehen, 
es fey Feuer, Waſſer, Krieg, — * | 

en;, 
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ſtilenz, fo foilen wir nur nicht anders geden- 
ı Een, als daß es GOttes Zorn fey, allein 
; dadurch) verurfachet, Daß man nur das Zeitz 
liche fuchet, und das Ewige vergißt, das Zeitz 
liche dem Ewigen vorzieht, mehr für den 
Leib als für die Seele forget, welches Die 

hoͤchſte Undankbarkeit und Verachtung GOt⸗ 
tes iſt, fo er zeitlich und ewig ſtrafen wird. 
', Denn ein Jeder bedenke es felbft, ob das 
nicht Die höchfte Undankbarkeit fey, den ewi⸗ 
gen allmachtigen GOtt, von dem wir Leib 
und Seele haben, hintanfesen, und die ohn- 
maͤchtigen Ereaturen fi) zum Abgott mar 
| 8 Iſt es nicht die hoͤchſte Verachtung 
Gottes, die Creaturen mehr lieben, als den 

Schöpfer, dem Vergaͤnglichen mehr anz 
' bangen, als dem Unverganglichen? 
9 Es hat wohl GOtt der Herr die Crea⸗ 
turen und alles Zeitliche geſchaffen zu unferer 
Nothdurft, aber nicht zu dem Ende, daß 

wir daran hangen follen mit unjver Kiebe, fonz 
dern daß wir Gott in Den zeitlichen Erea- 
| turen ſuchen und erkennen füllen, und dem 

Schöpfer mit unferer Liebe und Herzen anz 
bangen; das ift, die Ereaturen find allein 

Gottes Sußftapfen, GOttes Zeugen, die 
uns zu GDtt führen follen, fo bleiben wir 
' nicht an denfelbigen bangen. 
' 10. Was wird aber endlich aus folcher 

Weltliebe, darinnen GOtt nicht it? Nichts 
anders, denn Feuer und Hölle, wie das 

Exempel Sodoma und Gomorra bezeu⸗ 
I set, 1.8.Mof. 19, 24. und dieß Vorbild, 
daß der Herr ein Feuer unter ihnen an: 

uͤndete, weiches ein Spiegel ift des ewigen 
Seuers und Verdammniß. 

11. Es find Die Ereaturen GOttes alle 
guf, wie fie GOtt gefchaffen, aber wenn 
des Menfthen Herz daran hängt, und Die- 
felbige gleichſam zum Abgott macht, fo find 
fie dem Fluch unferworfen, und ein Graͤuel 
vor GOtt, wie die guͤldene und filberne 
Gösen, daran das Silber und Gold gut 

iſt, aber der Graͤuel, der daran hängt, macht 

18, Cap. Das Zeitliche ift dem Ewigen nicht vorzuziehen. 73 

es zum Fluch, und daraus wird das ewige 
Feuer, und die ewige Pein. 

12. Summa, ein Ehrift muß fein Herz, 
Liebe, Luft, Neichthum und Ehre im Ewi— 
gen haben, darauf folget das ewige Leben; 

denn wo dein Schatz ift, de tft dein Herz, 

Luc. 12, 34. Matth.6, 21. Aus der Liebe 
und Luft diefer Welt kann nichts anders 
fommen, als ewige Derdammniß. Denn 

die Welt vergehet mit ihrer Luft; wer 
aber den Willen GOttes thut, der bleibt 
in Ewigkeit, 1. Joh. 2, 17. Darum fagt 

Sohannes: 1. Joh.2, 15. Liebe Kindlein, 
habet nicht lieb Sie Welt, nod) was in 
der Welt ift. Er lehret uns damit, daß 
Gott nicht haben will, daß wir einige Erea- 
turen fieben follen, Urſache: 

1) Denn die Liebe ift das ganze Herz 
des Menfchen, und der edelſte Trieb, da— 
vum gebühret diefelbige GOtt allen, als 
dem edelften und höchiten Gut. 

9) So ift es auch eine große Thorheit, 
dasjenige fieben, fo uns nicht kann wieder 
lieben. Das zeitliche, ohnmachtige, todte 
"Ding hat Feine Liebe zu uns, darum IT es 
vergebiich, daß wirs lieben. Vielmehr für 
Ion wir GOtt von Herzen uber alle Creatu⸗ 
ven lieben; denn er liebet uns alſo, Daß 
er uns zum ewigen Leben gefchaffen, erlöfer 
und geheiliget bat. 

3) &s ift natürlich, Daß ein Seglicher fer 
nes Gleichen fiebet. GOtt hat dich darum 
zu feinem Gleichniß und ‘Bilde gefchaffen, 
Daß du ihn und deinen Naͤchſten tieben 
follteft. 

4) Unfere Seeleiftwieein Wachs; was 
man bineindrucket, deſſen Bild behaͤlt es. 
Alſo fol man GOttes Bild in deiner Seele 
fehen, wie in einem Spiegel, wo man 
ihn hinwendet, da fiehet man etwas darinnen. 
Wendeft du einen Spiegel um gegen den 
Himmel, fo fieheft du den Himmel Darin 
nen; wendeft du ihn gegen die Erde, ſo fie 
heft du die Erde darinnen. Alſo Deine Seele, 
K wohin 
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wohin du diefelbige wenden wirft, deſſen 
Bild wird man darinnen fehen. 

5) Da der Erzvater Jacob in fremden 
Landenwar, in Meſopotamiag, und dienete 
vierschn Sahre um feine Weiber, und fechs 
Sahre um feinen Lohn, find swanzig Sabre; 
war Doch immer fein Herz geſinnet, wiederz 
um heimzuzichen in jein Daterland, wie 
er auch endlich that. Alſo, ob wir wohl 
in Diefer Welt ſeyn und leben muffen in uns 
ferm Amt und Beruf, fol doch unfer Herz 
immer gevichter feyn Ins himmliſche ewige 
Vaterland. 

6) Alles, was ein Menſch hat, es ſey Boͤ⸗ 
fes oder Gutes, das hat er von dem, was 
er liebt. Liebter GOtt, fo hat er alle Zus 
genden und alles Gute von GOtt; liebt er 
aberdie Welt, fo hat er alle Lafter und alles 
Boͤſe von der Welt. 

Der Eiendefte in feinem Zerzen, der Liebfte bey GOtt. 1: Buch. 

7) Dader König Nebucadnezar die Welt 
allzuſehr liebte, verlohr er Das Bild des | 
Menithen, und ward in eine Beftie verwanz | 
delt, denn der Tert ſagt ausdrukiih: Er 
ſey wieder zu ſeiner vorigen Geſtalt kom⸗ 
men, Dan. 4, 33. Derhafben, ſo mußer? 
fie verlohren haben, oder eine unmenſchliche 
Geſtalt an ſich gehabt Haben, 2 
ven alle Diejenigen das Bild GOttes aus 

Alſo veritche | 
J 

ihrem Herzen, welche die Welt allzuſehr lie⸗ / ) 

ben, und werden imvendig Hunde, Löwen 
und Baͤren, werben wie das Dich. 

3) Summa, was ein Menſch in feinem | 
Herzen bat, Das wird Dort offenbar werden, | 
und das wird er aud) behalten, \ 
GOtt oder die Welt; Gehalt er die Welt, 

entweder 

fo wird daraus eitel Feuer werden, wie Dies | 
Surbild vorbiider. 

Bebet um Befrepung von der Weltliebe. 
Du haft, 0 IJEſus! da du mich heißen trachten am erften nach deinem Rei» 

und nach feiner Gerechtigkeit, mir die Seelforge recht anenipfoblen, Öle bes —*— — 
kuͤmmernde Nahrungsſorge und Mammonsdienſt aber gaͤnzlich verboten, 
mit angehängter gewiſſen Verheißung: daß, wo Ih werde dir gehorchen, 
wie ich ja ſchuldig bin, mir das Webrige alles zufallen werde. \ 
mich doch dir glauben, richt nach heydniſcher Art um das Zeitliche bekuͤm⸗ 

Ach! laß 

mern, noch daſſelbige dem Kwigen vorziehen, und alſo den Baͤuuch zum 
Gott machen. Richte dein Reich, welches Gerechtigkeit, Sriede und Steude 
in dem heiligen Geift tft, in mir auf, und gieb, daß ich dir darinnen reiht 
ötene, alle meine Sorgen und Anliegen auf dich werfe, im glaubigen Der: | 
tranen, und gewiffer soffnung, du werdeft alles wohl machen, Amen. 

DAS 19. Capitel. 
Der in feinem Herzen der Elendeſte ift, der ift bey GOtt der Liebſte; und durch 

priftliche Erfenntniß feines Elendes furbet man GOttes Gnade. 
Sch fehe an den Elenden, der zerbrochenes Beiftes ift, und der fich fürdtet vor 
meinem Wort. Eſa. 66, 2. 

| nd. | 
1) GOtt ſiehet nur den Elendenan. 2) Wer fi aber für etwas hält, den fiehet ernicht 

an. 3) Ein Elender iſt Elein, ja nichts in feinem Herzen, wie David. 
feyn will, daraus macht GOtt nichts. 5) Aus nichts aber macht er etwas. 
David und Jacob zu feben,, 7) ingleihen an JEſu felbfl, 8) GOites Marerie, daraus 

was 

4a) Wer nun etwas 
6) Wie au 

er et⸗ 



19, Cap. Der Elendefte in feinem Herzen, der Liebfte bey GOtt. 7% 

was macht, iſt nichts. 9) Ein Elender achtet fich nichts werth, weil, auffer bie Sünde, nichts 
ſein, fonder alles GOttes iſt. 10) Ein Menſch iſt ein Schatten, 11) und ein dürrer Baum. 
12) Solche Demüthige ſiehet GOtt gnädig au. 13) 14) Je elender man in fich felbft, je kraͤf— 

uiger das Auſchauen GOttes iſt. 15) Nicht umder Armuth, fondern um der Sünde willen foll 
man fich elend achten. 16) Das Beſte, was ein Menfch reden kann, find zwey Worte: Sch 

habe gefindiget, erbarme Dich mein. 

| Dieſen Spruch hat der gnaͤdige und barm⸗ 
| herzige GOtt felbften durch den Pro⸗ 
pheten Sfaias ausgeſprochen, unfer betruͤb⸗ 

tes Herz zu troͤſten, durch fein gnaͤdiges Anz 
fehen. Soll dih nun GOtt gnaͤdig anfe 

ben, ſo mußt du in deinem Herzen bey dir 
ſelbſt efend ſeyn, und Dich nicht werth ach⸗ 
ten eines göttlichen oder menfchlichen Tro- 
fies, fondera dich gar fur nichts achten, un 
allein im Glauben Ehriftum anſchauen. 

3. Welcher Menſch fih noch für erwas 
haft, der ift nicht elend in feinem Herzen, 
und den ſiehet auch GOtt nicht an. Daher 
fagt ©t. Paulus: Sat. 6, 3. Werft 

duͤnken läßt, er fey etwas, da er doch 
nichts iſt, der betruͤgt ſich ſelbſt; Urfache, 
GOtt iſt alles allein. Und wenn du GOtt 
willſt kennen lernen, ſo mußt du nicht allein 
wiſſen, daß er alles allein ſey, ſondern du 
mußt es in deinem Herzen dafuͤr halten, und 
an dir ſelbſt beweiſen. 
3. Willſt du nun daſſelbige mit der That 

beweifen, daß GOtt alles allein fen, fo 
mußt du in Deinem Herzen nichts werden, 
fo Elein, fo gering, als wareft du nichts. 
Wie der liche David, als ihn feine Michal 
verachteie, da er tanzte vordem Gnaden⸗ 
ſtuhl ſprach er: Sch will noch geringer 
werden in meinen. Augen vor dem 
Herrn. 2. Sam. 6, 22. 
4. Der Menſch, der etwas feyn will, ift 

die Materie, daraus GOtt nichts macht, 
ja daraus er die Narren macht; ein Menſch 

aber, Der nichts ſeyn will, und fich für nichts 
halt, iſt die Materie, daraus GOtt etwas 
macht, und herzliche, weile Leute vor ihm. 
Ein Menſch, der fih vor GOtt für den ger 

17) So findet man GOttes Önade, 

ringften achter, für den efendeften, ift bey 
GoOtt der größte und herrlichſte; der fih für 
den größten Sünder halt, iſt bey GOtt der 
größte Heilige. 

5. Siehe, dieß ift die Niedrigkeit, die 
GOtt erhoͤhet, Das Elend, das GOtt am 
fiehet, und Die Nichtigkeit des Mienfchen, 
daraus GOtt etwas macht. Denn gleiche 
wie GOtt Himmel und Erden aus nichts 
gemacht hat zu einem herrlichen und wun- 
derbaren Gebaͤu, alſo will er den Menſchen, 
der auch nichts ift in feinem Herzen, zu etz 
was Herrlichem machen. ö 

6. Sehet den David, wie fahe GOtt 
fein Elend an, nahm feine Niedrigkeit, und 
machte fo ein herzliches Werk daraus. tem, 
den Jacob, da er ſprach: HE 5, ich bin 
viel zu gering aller der Wohlrhaten, die 
ou mir erzetgt haft, 1.8. Mof. 52, 10. 

7. Seht den HErrn IEſum an, wie 
GOtt aus feiner Niedrigkett, und aus fer 
nem Elende, ja aus feiner Nichtigkeit, du 
er für uns ein FSluch und Wurm ward, 
Pf. 23,7. der Beringfte und Verachtetſte 
unter den Menfchenfindern, Efa. 53, 3. fo 
große Herrlichkeit gemacht hat. 

8. Seher einen Kunftier an, foll er ein 
Kunſtſtuͤck machen, ſo muß eriganz eine neue 
Materie haben, daraus er es macht, es darf 
Fein Anderer daran gefudelt haben. _ Alſo 
thut GOtt auch, ſoll er aus dem Menfchen 
etwas machen, jo muß er nichts feyn. Der 
aber fich feiber zu etwas machet, und mey⸗ 
net, er fey etwas, der ift nicht GOttes Dior 
ferie, Daraus: er etwas macht, ift nichts, 
ja GOtt fieher ihn nicht an. Daher ſpricht 
die Sungfrau Maria: Der HErr hatfeine 
23 .elende 
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elende Magdangeſehen, ftehe, von nun 
an werden nich ſelig preiſen alle Kindes⸗ 
2ind.; Luc, 8; | 

9, Der iſt nun in feinem Herzen elend, 
der fich fo gering halt, daß er fich Feiner 
Mohlthaten GOttes, fie ſeyen geiftlich oder 
leiblich, werth achtet. Denn wer fih etwas 
werth achter, und meynt, er fen etwas, da— 
er Doch nichts ift, finder GOttes Gnade nicht, 
fondern verlichrt dieſelbige; denn GOttes 
Gnade bleibt bey keinem Menſchen, der ſich 
fuͤr etwas haͤlt. Denn wer ſich eines Din⸗ 
ges wuͤrdig achtet, der empfaͤngt nicht alles 
von GOtt aus Gnaden. Gnade iſt es, und 
nicht Wuͤrdigkeit, was du um und um biſt. 
Ein Menſch hat nichts, das ſein iſt, als 
ſeine Suͤnden, ſein Elend, Nichtigkeit und 
Schwachheit, das Andere iſt alles GOttes. 

10. Ein Menſch iſt nichts anders, als ein 
Schatten. Siehe an den Schatten eines 
Baums, was iſt er? Nichts. Reget ſich 
der Daum, fo beweget ſich der Schatten 
auch, weh ift nun die Bewegung? Nicht 
8 Schaens, fondern des Baums. Alſo 
weß ift dein Leben? Nicht dein, fondern 
Gottes, wie gefchrichen fteht Ap. Geſch. 
17, 28. In ihm leben, weben und find 
wir. Die Aepfel des Baums erfcheinen 
auch wohl im Schatten, aber fie find nicht 
des Schattens, fondern des Baums. Alſo, 
fragft du gute Früchte, fie find nicht dein, 
fie erfcheinen wohl in dir, aber als ein Schatz 
ten, fie Eommen aber aus dem ewigen Ur⸗ 
ſprung, awelcher ft GOtt; wie ein Apfel 
nicht, aus dem Holze waͤchſet, wie Die Un⸗ 
verftandigen meynen, ob er wohl daran hanz 
get, wie ein Kind an der Mutter Bruͤſten, 
fondern aus der grunenden Kraft, aus dem 
innerſten Saamen, fonft trügen auch duͤrre 
Hoͤlzer Aepfel. 

11. Der Menſch aber iſt von Natur ein 
dürrer Baum, GDtt ift feine grünende 
Kraft, wie der 27. Pſalm v. 1. fpricht: 
Der Herr ift meines Lebens Kraft. Und 

Der Elendefte in feinem Herzen, der Liebfte bey BÖtt. 1. Bud. 

wie der HErr fpricht: Luc. 23, 51. Ges] 
ſchiehet das am grünen Solz, was will! 
am duͤrren werden? Darumfind alle Men⸗ 
ſchen duͤrre Hoͤlzer, GOtt iſt ihre gruͤnende 
Kraft, Hof.ır, 9. Ichwill ſeyn wie eine 
gruͤnende Tanne, an mir ſoll mandeine 
Frucht finden. Joh. 15, 5. Werdet ihr 
in mir bleiben, jo werdet ihr viel Fruͤch⸗ 
te bringen. \ 

12. Wenn nun ein Menfch in feinem 
Herzen elend, gering und nichts ift, troͤſtet 
fi) aber der lautern Gnade GOttes in 
Chrifto, fo fieher ihn GOtt an. Nun aber 
ift GOttes Anfehen nicht alfe zu verfiehen, | 
wie ein Menfch einen anficher, davon man | 
keine Kraft empfindet, fondern GOttes An⸗ 
fehen ift Kraft, Leben und Troſt; under 
nes folchen Auſehens ift ein elendes, glaubi⸗ 
ges Herz fahig, und je mehr daſſelbe 
GOttes Troft empfindet, je geringer und | 
unmerther es Sich Deffen achtet. Welches 
uns in Jacob vorgebildet ift, der fich viel! 
zu gering achtete aller Wohlthaten GOt⸗ 
fes, und des leiblichen Segens, 1. Mof. 32, | 
10. Alſo achtet ſich ein vecht efendes Herz | 
nicht werth eines bimmfifchen ewigen Se | 
gens und Troftes, und ſpricht auch zu GOtt: 
Sch bin zu gering der großen Liebe und | 
Barmherzigkeit, ſo du mir in Ehrifto erzeb⸗ 
ger haftz ich bin nun nach zwey Deere wor | 
den, indem du mir deinen Sohn gefchenft | 
haft, und alles mit ihm, die Öufer der Öngs | 
den und Herrlichkeit. Und wenn in Menſch 
fo viel Thraͤnen vergöße, ſo viel Waſſer im | 
Meer ift, fo wäre es doch nicht werth eines | 
himmliſchen Troſtes. Denn es ft lauter 
unverdiente Gnade, darum ift der Menſch 
nichts würdig, als der Strafe und ewigen 
Verdammniß. | 

13. Siche, wer. das recht erkennet im 
Glauben, der erkennt fein Elend, und den 
wird GOtt anfehen, und ohne dieß Elend 
fiehet GOtt den Menſchen nicht an, und 
ohne Erkenntniß folchen Elendes findet ein 

ni Menſch 



% Menfih nicht GOttes Gnade. 
19. Cap, 

Darum 
| fpricht St. Paulus: 2. Cor. 12, 9. Will 
v ich mich meiner Schwachheit ruhmen, 
Y auf daß die Kraft Ehrifti in mir wohne, 
b 

v 

\ 

Denn fo guͤtig amd barmherzig it Gtt, 
daß er fein Werk nicht will verderben laſſen, 
ſondern je fehwacher es in ihm fetbft ift, je 

ftaͤrker GOttes Kraft in ihm ift, wie der 
Horr zu Paulo ſpricht: Meine Kraft ift 
in den Schwachen mächtig, 2. Cor. 12,9. 

14. Se elender nun ein Chriſtenmenſch 
in feinem Herzen iſt, je mehr ihn GOtt an- 

ſiehet, auf daß erden Reichthum ſ einer Bl: 
‚ te erzeige an den Befäffen fetter Barm⸗ 
herzigkeitz und darum begnadiger ex den 
Menfchen ohne all fein Verdienſt mit dem 

himmliſchen Troftüber alle menſchliche Weiſe. 
Denn Gottes Troſt iſt mis der Menſchen 
Troſt nicht zu vergleichen. Und alſo ſiehet 
GOtt den Elenden an mit ſeinem Troſt. 

15. Ein Menſchiſt nicht Darum elend, ſoll 
ſich auch nicht Darum elend achten, daß er 
arm iſt, und in der Welt Eeinen Troſt bat, 
ſondern darum, daß er ein Suͤnder iſt. Denn 
ware Feine Sünde, fo ware auch Fein Elend, 
Einem Menfchen Tann nicht fo großes Elend 
widerfahren, er hat es noch größer verdient. 
Darum fol er nicht deßhalben trauern, daß 
ihm nicht große Wohlthaten widerfahren, 
er ift der allergeringften nicht werth, auch 
feines eigenen Leibes nicht. Und wiewohl 
das Fleiſch und Blut nicht gerne höret, den⸗ 
noch fol um der Wahrheit willen ein jeder 
feine Sünden felbft ftrafen, auf daß die Gna— 
de GOttes bey ihm wohne. 

16. as foll fich nun ein Menſch ruͤh— 
men, oder warum fol er feinen Mund auf 
hun? Das Beſte, das ein Menfch mit fet- 
nem Munde reden kann, find dieſe zwey 
Worte: Sch habe gefündiget, erbarme 
dich mein! Gott fordert nicht mehr von 
dem Menfchen, denn diefe zwey Worte, 
daß der Menſch feine Sünden bereue und 
beweine, und um Gnade bitte, Wer Das 

Der Klendefte in feinem Herzen, der Liebfte bey GOtt. 
e 

77 verſaͤumt, der hat das Beſte in ſeinem Leben 
verſaͤumt. Beweine nur nicht deinen Leib 
daß er nackend und bloß iſt, hungerig und 
durfiig, verfolgef und Sefangen, arm md 
Frankift, fondern beweine deine Seele, daß 
fie in dem fundlichen und fterbiichen Leibe 
wohnen muͤſſe: Sch elender Nrenfch, fagt 
St. Bautus: wer will mich erlöfen aus 
dem Leibe Siefes Todes? Roͤm. 7, 24. 
Siehe, Dieb chriſtliche Erkenntniß deines 
innerlichen Elends, dieſe gnadenhungerige 
Reue, und der Glaube, fo allein Ehriſto 
anhanget, thut die Thür der Gnaden in 
Chrifto auf, dadurch GOtt zu dir eingeht, 
Difenb. 5, 20. So thue nun Buße, fiche, 
ic) ftehe vor der Thür, und Elopfe an, 
jo jemand meine Stimme Hören wird, 
und die Thuͤre aufthun, zudemmillich 
eingehen, und mitihm das Abendmahl 
alten, under mit mir. Dieß Abendmahl 
ift Dergebung der Suͤnden, Troft, Leben 
und Seligkeit. In Diefer Thuͤre des Glau— 
bens begegnet zu rechter Zeit der gnaͤdigſie 
GOtt der elendeſten Seele, Ap. Geſch.4, 
27. Hier waͤchſet Treue aufErden, und 
Gerechtigkeit fchauetvom Simmel, Yier 
begegnen einander Guͤte und Wahrbeit, 
Gerechtigkeit u. Friede Ehffen einander, 
Pf. 835, 11. 12. Hier kommt die arme Suͤn— 
derin, Maria Magdalena, die weinende 
Seele des Menfchen, und falbet dem ren 
ſeine She, waͤſchet fie mit Thränen, und 
trocknet ſie mit den Haaren der herzlichen 
Demuth und Niedrigkei:, Luc, 7, 57. Hier 
kommt der geiftliche Prieſter, Offenb. 1, 6. 
in feinem heiligen Schmuck des Glaubens, 
und bringt das rechte Opfer, ein zerbroche⸗ 
nes und Zerfchlagenes Herz, Df. 51, 19. 
und den beſten eihrauch der herzlichen 
Reue; dieß ift das rechte geheiligte Weihe 
waffer, die Thranen über die Stunden, auf 
daß im Glauben und in Kraft des Blur 
tes Chriſti die geiftlichen Sfraeliten gewa— 
ſchen und gereiniget werden, 
k3 17. Siehe 
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17) Siche alfo, lieber Ehrift, findet du je elemder du in deinem Herzen bift, je fies 
durch chriſtliche Erkenntniß deines Elends, ber Du GOtt biſt, je mehr und gnaͤdiger 
und durch Den Glauben GOttes Gnade, dich GOtt anſiehet. | w 

Bebet um Erkenntniß feines Elends und der Gnade Bbttes, 
Du Vater des Lichts! Öffne mir die Augen, daß ich fehe, wie elend, jäms. 

merlich, arm, blind, bloß und gar nichts ich fey, und nichts habe, ale Süns 
den, Noth und Tod; ſiehe micy aber in Bnaden an, und fchenfe mir, der 
ich nichts werih bin, aus erbarmender Liebe, mit JEſu alles; mache mid | 
durch Ihn in allen Studen reich, und gieb slsdann, daß ich mich Soc ja 
nicht überhebe, jondern in der Niedrigkeit und Herzensdernuth bleibe, und | 
werte, bis du mich erhöheft zur rechten Zeit, bier oder dort in Ewigkeit, Amen, 

u 
Das 20. Capitel. 

Durch chriſtliche wahre Reue wird das Leben täglich gebeſſert, der Menf 
zum Reich GOttes geſchickt, und zum ewigen Leben befoͤrdert. 

Die göttliche Traurigkeit wirket eine Reue zur Seligkeit, die niemand gerenet; 
die Traurigkeit aber der Welt wirket den od. 2, Eor. 7, 10. | 

Sobatft. | 

1) Das wahre Chriftenthum beftehet in reinem Glauben und heitigem Leben. 2) Das 
zu gehövet Findlihe Furcht GOttes, 3) welche ein Urfprung vieler Andacht und Weieheit it. 
4) Durch tägliche Neue wird der Meuſch täglich erneuert. 5) Betrachtung der ewigen Pen | 
und ewigen Freudebewahretvorweltlicher Freudeund Traurigkeit. 6) Woruͤber man fich freuen 
ober berrüben fol? 7) Der Glaube und die göttliche Neue beffern den Menfchen täglich. 
3) Weife und felig iſt der Menſch, der da meidet, was feiner Seele ſchaͤdlich iſt. 9) Willſt du 
dich beffern, fo fiehe auf dich felöft. - 10) Betruͤbe dich nicht über die Verachtung der Welt. 
11) Die adttliche und weltliche Freude find aanz widereinander. 12) Sa Trübfalfich freuen ifl 
aͤbernatuͤrlich. 13) Truͤbſal ift eines Chriflen Trende, 14) Ein recht Demüsbiger achtes fich 
vieled Leidens, aber nicht Troſtes werth. 15) Er hat mehr Urfache zu weinen, denn fich zu 
freuen. 16) Andenken des Todes, Gerichtd und der Hölle Dein würde den Menfchen befferm, 
17) Des Fleifches Leben tft des Geifled Tod. 18) Alle Heiligen haben Thraͤnenbrod gegeſſen. 
19) Das macht der Slaubefüße. 20) Die Tranrigkeitaberder Weltwirfetden Tod. 21) Dir 
zeitlichen Güter muß man im Tode verlaffen; 22) Darum liche fienicht allzufehr. 23) Dann 
es gebieret nur Traurigkeit. 24) Die Kiebhaber der Welt haben Feine Nahe. 25) Darum 
verlaß die Welt in dev Welt, 26) denn im Öterben kannſt du nichts mitnehmen. 27) Gedenke, 
was Paulus 2. Cor. 7, 10, fagt. 

Nas wahre Chriſtenthum befteht allein in Menſch täglich feine Gebrechen erkennen ler⸗ 
reinem Glauben, in der Liebe und net, und diefelbigen taglich beffert, und durch 

heiligem Leben. Die Zeiligkeit aber des den Glauben der Berechtigkeit und Heilig 
Lebens kommt auswahrer Buße und Reue, Zeit Chrifti theilhaftig wird, 1. Kor. 1, 30. 
und’ aus Erkenntniß feiner felbft, daß .ein a. Soll 
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2. Soll nun daffelbige gefhehen, fo mußt 
du, lieder Chriſt, ſtets in Eindlicher, unter 

thaniger Furcht GOttes leben, und in dei⸗ 
nem Gemuͤthe nicht allzufrey fern, zu thun, 
was deinem Fleiſche wohlgefalit: Wir ha⸗ 

ben wohl alle Macht, ſpricht St. Pau⸗ 
us, aber es nuͤtzet nicht alles, 1. Cor. 6, 

‚12. dasift, es beſſert nicht alles, 1. Cor. 

10, 33. Gleichwie ein Kind im Haufe nicht 
alles thun Darf aus eigener Freyheit, was 

‚ihm gut duͤnket, ſondern muß ſich vor dem 
Baker fuͤrchten, und ein Auge haben auf 
‚fein Wohlgefallen; alſo auch ein wahrer 
Chriſt und Kind GOttes muß bewahren 
ſeine Sinne in chriſtlicher Zucht, nichts 
reden noch thun ohne Gottesfurcht, wie ein 
wohlgezogenes und furchtſames Kind zuvor 
den Dates anfieget, wenn es etwas veven 

der thun will, und mit Furcht alles thut. 
3 Die meiften Leute ergeben fich der zeit 

fichen Freude, ohne alle Östtesfurcht. Beſ—⸗ 
ſer iſt es, ftetige Surcht GOttes im Zetz 
zen haben, alöftetige Weltliebe, Denn 
diefe Furcht GOttes ift ein Urſprung vieler 
Andacht, und vieler Weisheit, aber durch 
Die feichtfertige Freude diefer Welt verliert 
man die göitliche Weisheit, alle Andacht, 

ale Furcht GOttes. 
4. Durch taͤgliche Reue und Toͤdtung des 

Fleiſches wird der Menſch taͤglich erneuert, 
9. Cor. A, 16. Ob unſer aͤußerlicher 
Menſch verweſet, ſowird doch der inner⸗ 

liche täglich erneuert, und bringt goͤttliche 
himmliſche Freuden mit ſich; da hingegen 
der Welt Freude Traurigkeit gebieret, und 
einen boͤſen Wurm im Herzen. Wenn der 
Meufch den großen Schaden feiner Seele, 
und den großen Verluſt der himmliſchen 
Gaben wußte, fo ihm widerfahrt durch 
Wolluſt des Fleifches und diefer Belt Freu— 

de, er wuͤrde fich fürchten und erfihrecken 
vor aller Weltfreude. 
5. Zwey Dinge find, wenn ein Menfch 

diefe recht bedenken, und in feinem Herzen 
23 
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betrachten möchte, fo würde er durch der 
Welt Sreude nimmer froͤhlich, und durch zeite 
liches Ungluͤck nimmermehr traurig werden: 
Das erſte iſt die wlge Pein der Berdamm⸗ 
ten. Wenn dieſe ewige Dein im Herzen recht 
betrachtet wird, ſo laͤßt ſie einen Menſchen 
nimmermehr fröhlich werden, und das dar 
rum, well fie ewig iſt. Das andere ift die 
ewige Freude des awisen Lebens. Wenn das 
Herz dieſelbe vecht begreift, fo laßt fie den 
andachtigen Menfchen von keinem Ungluͤck 
diefer Welt betrubt werden, und Das das 
rum, weil fie ewig iſt. Uber die Leichter 
tigkeit unfers Herzens macht, daß wir dieſer 
keines vecht bedenken. Darum Fommt fer 
ten weder heilſame Neue noch Traurigkeit, 
noch heilſame, himmlische Freude in unfer 
Der 

6. Ein Chriſt fol fich Feines zeitlichen 
Dinges allzuſehr freuen, fondern GOttes 
und des ewigen Lebens. Er ſoll ſich auch 
über Fein zeitliches Ding allzufehr betruͤben; 
aber um eine verlohrne Seele, die ewis 
verlohren iſt, wohl fein Lebtage trauern; 
Denn das zeitliche Gut der Chriſten kann 
nicht verlohren werden, man findet es tau⸗ 
ſendfaͤltig im ewigen Leben wieder, 
Matth. 19, 29. aber eine verlohrne Seele 
wird weder hie nad) dort wieder gefunden, 

7. Selig ift der Menſch, der alſo vecht 
göttlich traurig, und recht geiftlich und himm⸗ 
fifch fröhlich feya kann. Wir lachen sit leichtz 
fertig und uppig, da wir billig weinen ſoll⸗ 
ten. Es tft Feine wahre Freyheit noch Freu⸗ 
de, als in der Furcht GOttes mit einem 
guten Gewiſſen. Ein gutes Gewiſſen aber 
kann ohne den Glauben und ohne ein heir 
figes Leben nicht feyn. Der Glaube und 
die göttliche Neue durch den heiligen Geiſt 
befiern des Menſchen Gebrechen taglich. 
Wer täglich feine Gebrechen nicht beifert, 
der verfaumt Das Allerbefte in dieſem Le— 
ben, widerftrebt der neuen Geburt, und 
hindert das Reich GOttes in ſich (eh, 

n 
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und kann von der Blindheit ſeines Herzens 
nicht erloͤſet werden. 

8. Der iſt ein weiſer und kluger Menſch, 
der mit Fleiß alles flieht und meidet, was 
da hindert die Beſſerung ſeiner Gebrechen, 
und das Zunehmen in den himmliſchen Ga⸗— 
ben. Selig ift der Menſch, der vermei- 
den lernet, nicht allein was feinem Leib und 
Gute fehadtich ift, fondern vielmehr was 
feiner Seele ſchaͤdlich ift, und dieſelbe ber 
nwerel ne 

9. Lerne mannlicd) ftreiten, Denn eine lange 
und böfe Bewohnbeit Fann überwunden 
werden mit einer guten Bewohnbeit. 
Denn St. Paulus Pride: Nöm. 12, 21. 
Caß dich nicht. dns Boͤſe Hberwinden, 
fondernübermwinde dns Böfemit Guten. 
Der Menſch kann wohl gebeffert werden, 
wenn er nur feine Augen und Gedanken auf 

ſich ſelbſt wender, auf feine eigene Gebrechen, 
und nicht auf andere Leute, Sir. 18, 21. 
Siehe dich allemal immer felbft an, che du 
Andere beurtheileft, und ermahne dich felbft, 
che du Andere, deine liebften Freunde, 
ſtrafeſt. 

10. Lebeſt du num in goͤttlicher Traurig 
keit und fteter Neue, und wirft daruͤber ver 
achtet, bat nicht viel Gunſt unter den Leu⸗ 
ten, fo traure nicht darum, fondern darum 
traure, Daß du ein Ehrift genannt biſt, und 
kannſt nicht.fo chriſtlich Leben, als du follteft; 
daß du Chriſti Namen trageft, und thuſt 
doch nicht viel chriſtliche Werke. Es iſt dir 
gut und heilſam, daß dich die Welt betruͤ⸗ 
bet, denn fo erfreuet dich GOtt. Ich der 
Err wohne im Simmel, im Bellig- 

thum, und bey denen, die zerbrochenen 
Berzens find, daß ich ihren Beift ers 
quicke, Eſa. 57, 15. 

11. GOttes Steude, und der Welt 
Steude find gar wider einander und Finnen 
zugleich auf einmal in dem Herzen ſchwerlich 
ſeyn, ja es ift unmöglich, denn fie haben 
ungleishen Urfprung. Der Welt Freude 

Wahre Rene beilert das Leben. 1. Bud. | 

wird in guten Tagen gebohren, und die‘ 
himmliſche Freude in der Trübfal. | 

12. Es iſt nicht natürlich, daß ſich Au 
Menſch in der Truͤbſal freuen koͤnne, wie 
St. Paulus fpriht: 2. Cor. 6, 9. 10. Als 
die Traurigen, unddoch allezeit froͤhlich; 
als die Sterbenden, und doch nicht erz 
töötet; als dte Armen, und die doch 
viel reich machen. Aber die Gnade, 
GOttes beffert die Natur; Darum freueten 
fich die Apoftel, daß ſie wuͤrdig wurden, 
etwas zu leiden, umdes Klamens IEſu 
millen, Ap. Geſch. 5, 41. | 

13. Ein Chriſt ifteine neue Ereatur, dem 
Truͤbſal eine Freude iſt. Wirrähmenuns 
der Truͤbſal, Nöm.5, 3. Den alten Men— 
ſchen betrubt die Trubfal, den neuen Men 
jchen erfreuet ſie. Es ift die himmliſche 
Sreude viel edfer, denn die irdifche Freude, 
Die Schmah und Verachtung Chriſti iſt 
einem Chriſten eine Sreude, wir aber find 
felbft Schuld daran, Daß wir die himmli— 
sche Freude fo felten empfinden, weil wir 
fo fehr an der Weltfreude bangen. | 

14. Ein recht demüthiger Menſch ade 
tet ſich würdig vieles Leidens und Betruͤb⸗ 
niffes, aber GOttes Troftes achtet er ſich 
nicht werth; je mehr er aber fich deſſen mit 
demuͤthigem und zerbrochenem Herzen uns| 
wirdig achtet, je mehr ihn GOtt feines 
Troſtes wuͤrdiget; je mehr ein Menfch feine 
Sünden beveuet, je weniger Troſtes Bun er 
an der Welt, ja je bitterer und ſchwerer wird 
und iſt ihm die ganze Welt. 

15. Wenn ein Menſch ſich ſelbſt anſiehet, 
ſo findet er mehr Urſache zu trauern, als 
ſich zu freuen; und wenn er anderer Leute 
Leben recht anſiehet, fo findet er mehr Ur⸗ 
fache, über fie zu weinen, als fie zu beneiden. | 
Warum weinete der ZRrr Über Jeruſa⸗ 
lem, die ihn doch verfolgte und tödtete? 
Shre Sünde und Blindheit war die Urſa⸗ 
che feines Weinens, Luc. 19, 41. fo die 
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größte Urfache zu weinen fol unfere Sunde 
feyn, und die Unbußfertigkeit der Leute, 
16. Gedachte ein Menſch fo oft az feinen 
Tod, und wie er vor Gerichte muß, fo oft 
er an fein Leben gedenft, daß er das erhal 

ten möge, er ware mehr fraurig, und wuͤr— 
de ſich ernitlicher beffern. Dedachte ein 
Meuſch die Höllenpein, es würde ihm alle 
Luſt Diefer Welt vergehen, und in eine große 
Bitterkeit verwandelt werden, und gegen 

der ewigen Dein wurde ihm das größte Lei⸗ 
den in dieſer Welt fuß werden. Dieweil 
wir aber die Schmeichelung des Fleifches fo 

lieb haben, fo werden wir nicht mit folcher 
brünftigen Andacht entzündet. 

17. Sn Summa, das muß ein Chriſt 
lernen: ift feinem Leibe wohl, und lebt derz 
felbe in Sreuden, das ift des Geiftes Tod; 
kreuziget ex aber den Leib ſammt den Luften 
und Begierden, fo lebt der Geiſt. Kines 
ift Bier des andern Tod. Soll der Geiſt le⸗ 
ben, fo muß der Leib geiftiich fterben, und 
geopfert werden zu einem lebendigen Opfer, 
Rom. 12, 1. 

18. Alle Heiligen haben von Anfang alfo 
gelebt: fie baden mit Dankſagung ihr Thraz 
nenbrod gegeffen, und mit Sreuden ihren 
Thraͤnentrank getrunsen, wie David fpricht 
im 80. Pſ. v. 6. Du fpeifeft mich mit 
Thraͤnenbrod, und tränfeft mich mit 
großen Maaß voll Thränen. Stem: SM. 
42,4. Weine Thrönen find meine Speife 
Tag und Kracht, daß ich vergeffe mein 
Brod zu effen, Pſ. 102, 5. 
‚19. Solches Thraͤnenbrod macht der 

Glaube ſuß, und ſolcher Thraͤnentrank wird 
gepreſſet aus der zarten Weintraube der anz 
daͤchtigen Herzen, durch wahre Buße; und 
das iſt die Reue zur Seligkeit, die niemand 
gereuet. 
20. Im Gegentheil wirket die Traurig— 
keit dieſer Welt den Tod, ſpricht St. 
Paulus 2. Cor. 7,10. Diefer Welt Trau: 
rigkeit kommt her aus dem Verluſt zeitlicher 
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Ehre und zeitlicher Önter, dariiber viele Reute 
in folche Traurigkeit gerathen, daß fie fich 
felbft erhenfen und erftechen; der Exempel 
find machtig viele gefchehen unter den Hey- 
den. Ehriften aber follten es ja beffer wiſſen. 
Was follte der Verluſt zeitlicher Güter einen 
Menſchen um das Leben bringen, da doch 
das 2». beffer ift, als alle Guter ver Welt? 

91. Traure nicht um den Verluſt zeit: 
ficher Guͤter, ſondern um den Verluft des 
ewigen Guts. Die zeitlichen Guter befigen 
wir doch nur eine Fleine Aßeile, und im Tode 
werden wir derjelben alle beraubt werden; 
im Tode werden wir alle gleih arm, und 
unfere gerrlichEeitfähretunsnicht nach, 
Pf. 49, 18. Die Schmad) des Todes tra- 
gen wir alle am Halſe; es muß eines Kor 
nigs Leib ſowohl verfaulen und verwefen, 
als eines armen Bettlers Leib. Da ift ein 
lebendiger Hund beffer, als ein todter 
Eöwe, fagt Salomon in feinem Prediger 
Cap. 9, v. 4. Aber GOtt wird die Todesz 
ſchmach einmal aufheben von feinem Volk, 
unddie Hülle, womit alle Voͤlker verhuͤllet 
ſind, er wird den Tod verſchlingen 
ewiglich, und alle Thraͤnen von unſern 
Augen abwiſchen, Eſa. 25, 7. 8. Offen⸗ 
barung 7, 17. 

33. Darum berrübe dich nicht fo fehr um 
des Zeitlichen willen. Es iſt dte ganze 
Welt nichtfo vielwerth, alsdeine Seele, 
für weiche Chriftus geftorben ift. Liebe auch 
das Zeitliche nicht allzuſehr, Daß es dich nicht 
bis in den Tod betruͤbe, wenn du 28 ver 
lichreft. Denn was man allzufcht lieb hat, 
das betrübt allzufehr, wenn man es ver 
fiehrt, du mußt es doc) endlich im Tode 
verlichren. Die Arbeit des Klarren wird 
ihm ſauer, und beträbt ihn, fpricht der 
Pred. Sat. Cap. 10, 15. \ 

233. Ein Weitkind erwirbt feine Güter 
mit großer Arbeit, befigt fie mit großer 
Surcht, und verläßt fie mit großem 
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Schmerzen; das ift der Welt Traurig 
feit, Die den Tod wirket. 

24. Dffenb. 14, 11. fteht: Die das Thier 
angebetet haben, die haben Feine Ruhe. 
Alſo die das große ſchoͤne Thier des weltlichen 
Reichthums und ihren beftialifchen viehi- 
fehen Geiz anbeten, Eönnen Feine Ruhe ha- 
ben, fondern viele lagen. Sie fi > gleich 
den Cameelen und Maulthieren, mit welz 
ei man über die hohen Gebirge Föftfiche 
Seidenwaaren, Edelſteine, Gewürz und Föft- 
liche Weine führet, und diefelben haben viele 
Trabanten, die ihrer warten, und bey ihnen 
ber laufen, weil fie die Kleinodien tragen; 
aber wenn fie in die Herberge kommen, werz 
den die fchönen bunten Decken und Eöftlichen 
Dinge von ihnen genommen, und fie haben 
nichts mehr. davon, als Schläge und Strie 
men, und daß fie müde feyn, und werden 
im Stall allein gelaffen. Alſo hat einer in 
diefer Welt, der Seiden und Kronen getra- 
gen hat, auf den Abend feines Abſchieds 
nicht mehr. davon, als Striemen und Schlas 
9e feiner Sünden, die er gethan hat durch 
den Mißbrauch feines Reichthums, und wenn 
er noch. ein fo herrlicher Menfch gewefen if. 

25. Darum Terne die Welt verlaffen, 
ehe jte dich verläßt, fie wird dich fünften 
ſchrecklich betruͤben. Wer in feinem Leben, 
in feiner Seele die Bett verfaßt, che er fie 
mit feinem Leibe verlaffen muß, der ftirbf 

Dom rechten wahren Gottesbienft. 1. Buch. 
fröhlich, und kann ihn das Zeitiiche nicht: 
betrüben. Da die Kinder Iſrael jeßt wolle‘ 
ten ausEgypten gehen, Tegte ihnen Pha⸗ 
rao immer mehr und mehr unerträgliche' 
Faft auf, und vermeynte fie'zu vertilgen, 2. 
Mof. 5, 9. Alſo der höllifche Pharao, der 
Teufel, giebt uns in das Herz, daß, ie 
naher unfer Ende ift, je mehr wir ung mit! 
dem Zeitlichen befehweren, daß er ung ewig 
unterdrücfe und vertilge. 

26. Man kann ja aus dem irdifchen 
Reich nichts mitnehmen in das bimmtifche | 
Reich, auch unfern eigenen Leib muͤſſen 
wir hinter uns laffen, bis zur fröhlichen Auf 
erftehung. Es ift ein folcher fehmaler Weg 
zum Leben, der da alles der Seele abftreis F 
fet, was irdifch ift, Matth. 7, 1. Der! 
Wegiſt eng undfchmal, dersum Leben 
führt, und wenig ift ihrer, die ihn fine 
den. Bleichwie man auf der Tennen den 
Waizen und Spreu feheider, alfo gefchicht 
es im Tode, dem Waizen der glaubigen 
Seele werden erft durch den Tod alle Huͤl⸗ 
fen diefer Welt abgeklopfet, und die zeitli- 
chen Güter und Ehre find als Spreu, die 
der Wind zerftreuet, Df. 4, 1. — 

27. Gedenke nun an St. Paulum: Die 
Traurigkeit diefer YYeltwirfet den Tod; 
die göttliche Traurigkeit aber wirket zut 
Seligfeit eine Reue, die niemand ger 
revef 2c. 2. Cor. 7, 0.10. 

Gebet um Derfhmähung der Weltluft. 
Siehe im Paradiesgärtlein. 

Das 21. Capitel. 

Vom rechten wahren Gottesdienſt. | 

Die Söhne Aarons brachten fremd Seuer vor den HErın, da fuhr Seuer 
aus von dem HErrn, und verzehbrete fie. 3. B. Mof. 10, 1. 2. / 

In 
1) Das fremde Feuer der Söhne Aarons, 2) iſt ein Bild des falſchen Gottesdienſtes, 

3) den GOtt zeitlich und ewig ſtrafet. 4) Welches der rechte Gottesdienſt ſey iu alten und 
neuen. 
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nenen Teftament, 5) Zum innerlichen Gottesdienſt gehören drey Stuͤcke: 6) a, Rechte Erkennt: 
niß Gottes, wie ex in ſich felbft ift, 7) und wie er in Chriſto gegen und gefinnet iſt. 8) 

Erkenntniß beftehet nicht im bloßen Wiffen, 9) fondern im lebendigen Glauben und 
Seſchmack der Liebe GDtted. 10) b. Wahre Erkenntniß der Sünde, Erneuerung ded Ges 
muͤths und Befferung ded Lebens, 11) ald das andere Stuͤck des innerlichen Gottesdien⸗ 

fies. 12) Auf wahre Buße folget c. Vergebung der Sünden durch Chriſti Verdienft. 13) 

Welches alles vollfonimen erftattet, 14) in der Ordnung der wahren Buße und ded Ölaubens, 
15) Das ift die rechte Flucht zu den Freyflidten, 16) der Gnade GDtted und der Wunden 

JEſu. 17) Dieß dritte Stud des wahren Gottesdienſtes 13) iſt abgebildet durch das Eſſen 

der Priefter von den Opfern. 19) Buße, Olauben und nenes Leben find GOtt die rechten 

Opfer, 20) und der wahre innerliche Gotteödienft. 21) Nicht, ald bedürfe GOtt unfer, fons 

"bern er theilet fidy uns mit, 22) 23) und alfo ift der Nugen unfer, und nicht GOttes. 

Dieß fremde Feuer bedeutet einen falſchen 
Goͤttesdienſt; Denn es iſt nicht geweſen 

von dem Feuer, fo ſtets auf dem Altar 
‚ brannte, denn das hatte GOtt befohlen zu 
gebrauchen zu Anzuͤndung der Opfer. Weil 
nun die Söhne Aarons wider GOttes Be⸗ 
fehl thaten, ftrafte fie Gott mit einem Rach— 

feuer, welches fie verbrannte. 
93. Da ſehen wir den Ernft GOttes, fo 

er geuͤbt hat um des fremden Feuers willen, 
und will uns damit fürbiden den falfchen 
Gottesdienſt aus eigener Andacht und ſelbſt 
erwaͤhlter Heiligreit und Geiftlichkeit, welche 

Gott nicht geboten noch befohlen, Damit 
ihm aud) nicht gedient wird, fondern erregt 
nur feinen Eifer, Zorn und Rache, welches 
ift ein verzehrendes Sever, 5. B. Mof. 
6, 15. 

3. Nun ift vonnöthen, daß wir wiffen, 
was der vechte Gottesdienſt ſey, auf daß 
uns nicht dergleichen widerfahre. Denn daß 
GOtt den falſchen Gottesdienſt im alten Te 
ſtament geftraft mit zeitlichen Teuer, iſt eine 
Bedeutung in Das neue Teſtament, daß 
Gott daſelbſt ven falſchen Gottesdienft mit 
ewigem Feuer ſtrafen wolle, und aud) zeit 
lic) mit Blutvergießen, Verwuͤſtung von 
and und Leuten, welches ein ſchreckliches 
Feuer ift, Dusch den Zorn Gottesangezimder. 

4. Wenn wir aber nun verfiehen wollen, 
welches der rechte Gottesdienſt fen, muͤſſen 

wir dasalte und neue Teftament gegeneinan- 
der halten, fo wird es ſich aus der Vergleich: 
ung finden. Sener aufferlicher figurlicher Got: 
fesdienft war ein Dorbild und Zeugniß des 
Meflias in den Eeremonien, welche fie verz 
richten mußten, nad) dem Elaren Buchfta- 
ben des Geſetzes. In welchen wunderlichen 
Bildern und Figuren die glaubigen Juden 
den Meſſias gleichſam von ferne geſehen, an ihn 
geglaubt, und nach der Verheiſſung durch 
ihn ſelig worden ſeyn. Unſer Gottesdienſt im 
CL. Teftament iſt nicht mehr aͤuſſerlich in 
figurlichen Ceremonien, Satzung und Zwang, 
fondern innerlich im Geift und Wahrheit, 
das ift, im Glauben an Ehriftum, weil durch 
ihn das ganze moralifche und ceremoniali- 
fche Geſetz erfüller ift, Tempel, Altar, Opfer, 
Gnadenſtuhl und Prieſterthum; dadurch 
wir auch in die chriſtliche Freyheit geſetzt ſeyn, 
erloͤſet von dem Fluch des Geſetzes, Gal. 
3, 15. vonallen juͤdiſchen Ceremonien, Gal. 
5, 1. daß wir durch die Einwohnung des 
heiligen Geiftes GOtt mit freywilligem 
Zerzen und Beift dienen können, Ser. 51, 
55. Mom. 8, 14. und unfer Gewiſſen und 
Glaube an Feine Menſchenſatzungen gebun- 
den ift. 

5. Es gehören aber zum wahren geiftlis 
chen, innerlichen und chriftfichen Gottesdienft 
drey Stüde: Erftlih, rechte Erkennt⸗ 
nig Bottes. 2. Wahre Krfenntnip der 

2:9 Sunde 



84 Dom wahren 
Sünde und Buße. 3) Erkenntniß der 
Gnade und Vergebung der Suͤnden. Und 
die drey find eing, gleichwie GOtt einig und 
drenfaltig ift. Alſo beftehet auch der wahre 

ottesdienft in einem und Dreyen, oder in 
dreyen Stücken, die eins find. Denn in 
der einigen Erkenntniß GOttes beftehet 
Buße und Vergebung. 

6. Nun befteher Bottes Erkenntniß im 
Slauben, welcher Ehriftum ergreift, und 
in ihm und durch ihn Gott erkennt, GOttes 
Allmacht, GOttes Liebe und Barmherzig⸗ 
keit, GOites Gerechtigkeit, Wahrheit und 
Weisheit, und das alles iſt GOtt ſelbſt. 
Was iſt GOtt? Nichts als eitel Allmacht, 
nichts als eitel Liebe und Barmherzigkeit, 
nichts als eitel Gerechtigkeit, Wahrheit 
und Weisheit; und alſo auch von Chriſto 
und dem heiligen Geiſt. 

7. Dun iftaber GOtt alſo fuͤr ſich nicht 
allein, ſondern in ſeinem gnaͤdigen Willen 
in Chriſto gegen mich iſt er auch alſo; er iſt 
mein allmaͤchtiger GOtt, er iſt mein barm— 
herziger GOtt, er iſt mir die ewige Liebe, 
und meine ewige Gerechtigkeit in ſeiner 
Gnade gegen mic), und in Vergebung mei— 
ner Stunden, er ift mir die ewige Wahrheit 
und Weisheit. Alſo Ehriftus mein Herr 
ift mir die ewige Allmacht, mein allmachti- 
ges Haupt und Furft des Lebens; er ift mein 
barmherziger Heiland, und mir die ewige 
Liebe, er ift meine ewige Gerechtigkeit, 
Wahrheit und Weisheit. Denn Ehriftus 
ift uns gemacht von Bott zur Berechtig: 
Feit, Weisheit, Zeiligung und Erlöfung, 
1. Cor. 1, 350. Und alfo auch vom heiligen 
Geiftz er ift meine ewige Liebe, Gerechtig- 
Feit, Wahrheit und Weisheit. 

8. Dieß ift nun GOttes Erkenntniß, 
fo im Glauben beſtehet, und nicht ein bloßes 
Willen, fondern eine fröhliche, freudige und 
lebendige Zuverficht, dadurch ich GOttes 
Almacht an mir Fraftiglich und tröftlich emz 
pfinde, wie er mich halt und tragt, wie ich 

Bottesdienft. 1. Bu. 
in ihm Tebe, webeund bin, Apoft. Geſch. 
17, 28. Daß ich auch feine Liebe und Barmaz | 
herzigkeit an mir fühle und empfinde. Iſt 
es nicht eitel Liebe, was GOtt der Vater, | 
Ehriftus, und der heilige Seift an dir, mir, | 
undan unsallen thut? Siehe, ift das nicht 
eitel Gerechtigkeit, was GOtt an ung bewei- 
fet, daß er uns erretter von der Suͤnde, Tod, 
Höle und Teufel? Iſt es auch nicht eitel 
Wahrheit und Weisheit? | 

9. Siehe, das ift der Glaube, fo in le 
bendiger, tröftlicher Zuverficht beftehet, nicht | 
in bloßem Schall und Wort. Und in dies | 
fer Erkenntnig GOttes, oder in Ddiefem | 
Glauben müffen wir nun täglich als Kinder 
GOttes wachfen, daß wir immer völliger | 
öarinnen werden, 1. Thefl. A, 1. Darum 
St. Paulus diefen Wunſch thut, daß wir 
nur möchten die Liebe Chrifii kennen, die 
alle Erkenntniß übertrifft, Eph. 3, 19. | 
As wollte er fprechen: An diefem einigen 
Stuͤcke, an der Liebe Ehrifti, hatten wir | 
wohl unfer Lebenlang zu lernen; nicht daß 
wir dahin allein fehen follen, daß es bey der 
bioßen Wiſſenſchaft der Liebe Ehrifti bleibe, 
fo über die ganze Welt geht, fondern daß | 
wir auch derfeiben Süfigkeit, Kraft und 
Leben in unfern Herzen, im Wort und 
Glauben ſchmecken, fühlen und empfinden. 
Denn wer Fann die Kiebe Ehrifti vecht er⸗ 
kennen, der fie nie gefehmeckt hat? Wer 
kann denn wiffen, was fie fey, der fie nie 
empfunden hat, wie die Epiftel Hebr. 6,4 | 
5.$pricht: Die geſchmecket haben die himw⸗ 
liſche Gaben das guͤtige Wort, und die 
Kraͤfte der zukuͤnftigen Welt, welches al⸗ 
(es durch das Wort im Glauben geſchieht. 
Und das ift das Ausgießen der Liebe Bot: 
tes in unfer Herz, durch den heil. Geiſt, 
Kom. 5, 5. welches ift die Frucht und Kraft 
des Worts Gottes. Und das ift Die rechte 
Erkenntniß Bottes, fo aus der Erfahr 
rung geht, und im lebendigen Ölauben ber 
ſteht. Darum die Epiftel an Die Ebraͤer 

den 
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den Blauben eine Subſtanz nennet, ein 
Weſen und unläugbare Ueberzeugung, 
Eap. 11, 1. Und das ift ein Stuck von 
dem innerlichen geiftlichen Gottesdienſt, die 
Erkenntniß GOttes, Die da beftehet im les 
bendigen Glauben, und der Glaube ift eine 

geiſtliche, lebendige, himmliſche Gabe, Licht 
‚und Kraft GOttes. 

GDftes vorhergehet, 

ſten etwas verfagen, dem Sich 

10. Wenn nun diefe wahre Erkenntniß 
durch welches fich 

Gott unferer Seele gleichfam zu koſten und 
zu fehmecken giebt, wie der 54. Pfalm v. 9. 
richt: Schmecketundfehet, wie freund: 
lich der SErr iſt; fo kanns nicht fehlen, 

es folget wahre Buße darauf, das ift, Aen- 
derung und Erneuerung des Gemuͤths, und 
Bellerung des Lebens. Denn wenn einer 
GHrtes Allmacht recht gefühlt und erkannt 
hat in feinem Herzen, fo folget Demuth 
daraus, daß man ſich unter die gewaltige 
Hand Gottes demuͤthiget. Wenn einer 
Gottes Barmherzigkeit vecht gekofter und 
erkannt hat, fo folgt Liebe daraus gegen 
den Nachfien. Denn es Fann niemand un 
barmherzig feyn, der Gottes Barmberzig- 
keit vecht erkennt. Wer Fann feinem Naͤch— 

GOtt aus 
Barmherzigkeit ſelbſt mittheilet? Aus GOt— 
tes Erbarmung folgt die hohe Gedult ger 
gen den Naͤchſten, daß, wenn ein rechter 

Chriſt des Tages fiebenmal ermordet würz 
de, und wurde fiebenmal wieder lebendig, 

ſo vergaͤbe er es doch feinem Feinde, um 
der großen Barmberzigfeit GOttes willen. 
Aus GDttes Gerechtigkeit fließt Erkennt: 
niß der Sünde, daß wir mit dem Pros 
pheten fagen: HErr, du bift gerecht, wir 
aber müflen uns ſchaͤmen, Dan. 9, 7. 
Gehe nicht ins Gericht mit deinem 
Knecht, denn vor dir ift Fein Lebendiger 
gerecht, Pf. 145, 2. Herr, wenn du willſt 
Sunde surechnen, wer Eann beftehen“ 
Pf. 130, 5. Aus Erfenntniß der Wahrheit 
Gottes fließt Treue gegen ten Naͤchſten, 
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und vertreibt alle Falfchheit, Betrug und 
Ligen, daß ein Ehrift venket: Siehe, hanz 
delſt du unrecht mit deinem Naͤchſten, fo ber 
leidigeft du Die ewige Wahrheit Gottes, 
die Gott felbft if. Darum weil GOtt treur 
(ich und wahrhaftig mit dir handelt, fo hans 
dele mit deinem Naͤchſten auch alfo. Aus 
der Erkenntniß der ewigen Weisheit GOt— 
tes fließt: Bottesfurcht. Denn weil du 
weißt, daß GOtt ein Herzenstindiger it, 
und in das Verborgene ſiehet, fo fuͤrchteſt 
du Dich, billig vor den Augen feiner heiligen 
on Denn der 888 Ohr gepfianzet 
hat, jollte der nicht hören ? und der das 
Auge gemacht hat, follte der nichtſehen? 
Pſ. 94, 9. Wehe denen, die vor dem 
Serrn verborgen ſeyn wollen, ihr Thun 
zu verheblen im Sinftern ! Wiefeydihr 
jo verfehret? gleich als wenn ein Thon 
zu jeinem Meiſter Ipräche: Er kennet 
mich nicht; und ein Topf zum Töpfer: 
Fr hat mich nicht gemacht, Jeſ. 29, 15. 
16. Siehe auch Ser. 25, 24. Cap. 32, 19. 

11. Dieß ift nun Die rechte Erfenntniß 
Gottes, darinnen die Buße befieher, und 
die Buße beftehet in Anderung des Ger 
muͤths, und die Erneuerung des Gemuͤths 
in Beſſerung des Lebens. Und das ift das 
andere Stück des innerlichen wahren Got— 
tesdienftes, und ift das rechte Feuer, das 
man zum Opfer mitbringen muß, fonft kommt 
der Zorn GOttes und das Nacyfeuer über 
uns. 

12. Dieß ift auch Dadurch) bedeutet, daß 
die Priefterfollten Feinen Wein oderfiare 
Getraͤnk trinken, wenn fie in die Zuͤtte 
des Stifts giengen, 3. Mof. 10, 9. Das 
ift: Wer in die ewige Hütte GOttes einz 
sehen will zum ewigen Keben, der muß fich 
dieſer Welt Wolluſt, Fleiſchesluſt, und alles, 
wodurch das Fleiſch den Geiſt uͤberwindet, 
enthalten, daß das Fleiſch dem Geiſt nicht 
zu ſtark werde, und ihn uͤberwinde. Denn 
die Weltliebe, Wolluſt, ꝛc. iſt der ſtarke, 

23 füße » 
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füge Wein, womit die Seele und Geiſt uͤber— 
wunden wird, Gleichwie Noah und Loth 
durch den Wein uͤberwunden wurden, daß 
ſie ſich entbloͤßeten. Alſo iſt große Ehre, 
Wolluͤſt und Reichthum ein ſtarker Wein, 
der die Seele und den Geiſt uͤberwindet, daß 
man nicht kommen kann in die Wohnung 

Gottes, zu GOttes Erkenntniß und Hei⸗ 
figthum, und fo kann man nicht unterſchei⸗ 
den, was heilig oder unheilig, rein oder 
unvein it, das ift, man verfieht nichts von 
göstlichen, himmliſchen Sachen, und kann 
fein Volk nicht recht lehren, das iſt, fein 
Verſtand und Gedanken werden vom ewigen 
Licht nicht erleuchtet, ſondern ſind vom Wein 
diefer Welt uͤberwunden, und fahren in die 
Finſterniß. Auf dieſe Buße, das iſt, auf 
herzliche Neue und Leid über die Suͤnden, 
und auf den wahren Glauben an Chriſtum 
folget dann auch Vergebung der Sünden, 
die allein beftehet in dem Derdienft JEſu 
Ehrifti, und des Derdienftes kann niemand 
genießen ohne Buße, darum geſchieht ohne 
Buße keine Vergebung der Suͤnden. Ger 
bet den Schächer am Creuz an, füllte er 
Vergebung der Sünden haben, und mit 
Ehrifto im Paradies ſeyn, fo mußte er am 
Ereuz Buße thun, und das gefehahe mit 
veuendem und glaubigem Herzen, als er 
ſprach zu feinem Geſellen: Und du fuͤrchteſt 
dich auch nicht vor GOttes Zorn? wir 
empfahen, was unfere Thaten werth 
ſeyn; und fprach zu Jeſu: HXrr, gedenfe 
an mich, wenn du in dein Reich Fom- 
meft, Luc. 23, 40.42. Da fehen wir ein 
veuendes und glaubiges Herz. 

13. Die gnaͤdige Vergebung der Suͤnden, 
fo das reuende Herz im wahren Glauben er⸗ 
greift und empfangt, erftatter vor GOtt, 
was wir nicht koͤnnen oder vermögen wieder 
zu bringen. Da ift denn Chriftus. mit feir 
nem Tode und Dlute, und erftattet alles; 
jest ift es fo vollfommen vergeben, als wenn 
es nie gefehehen ware, ja die Bezahlung ift 

Bottesdienft. 1. Buch. 

größer, als die Schuld. Daher fagt Dar 
vid: Pſ. 51,8. Daß ich nicht allein von 
meinen Sünden gereiniget, alfo, daB 
ich ſchneeweiß werde, fondern weißer: 
denn Schnee. Sintemal Chriſti Bezah⸗ 
lung groͤßer iſt, als alle meine Suͤnden. 

14. Und daher kommt es nun, daß Gott 
aller meiner Suͤnden nicht mehr geden⸗ 
fen will, wenn fich der Sünder bekeh⸗ 

Denn | 
was vollfommen und überflüßig bezahlt it, | 

99 ret, Ezech 18, 22. Cap. 53, 16. 

ja ganz und gar getilget ift, wie Eſa. 43, 
25. ftchet, Das muß auch vergeffen werden. | 
Aber das Bekehren muß vorhergehen, wie 
der Prophet fpricht: fa. 1, 16. 18. Wa— 
fchet, reiniget euch, und dann Fommt, 
jo wollen wir mit einander rechten. 
Wenn eure Sunde blutroth wäre, ſoll 
fie fchneeweiß werden. Als wollte er far 
gen: She wollet Vergebung der Suͤnden 
haben; ift vecht, ich habe es euch zugeſagt; 
aber kommt ber, fpricht er, wir wollen mitz 
einander rechten. Habe ich euch nicht Buße 
predigen laſſen, darnach Dergebung der | 

Wo ift eure Buße? Wo ift der | 
wahre, lebendige Glaube? Iſt das da, woher | 
Simden. 

an, fo ift bier Dergebung der Sunden. 
Und wenn deine Sande blutroth wäre, 
das ift, fo tief gefürbt und fo groß, daß wer 
der Himmel noch Erde fie tifgen koͤnnte, ſo 
fo fie 80) fchneeweiß werden. "Buße, 
Buße, tft die rechte Beicht; haft du die in 
deinem Herzen, nemlich wahre Reue und 
Glauben, fo abſolvirt dich Ehrifti Blut und 
Tod von allen deinen Suͤnden. Denn das 
iſt das Schreyen des vergoſſenen Bluts 
JEſu Chriſti zu GOtt im Himmel, das iſt 
die rechte Abſolution. 

15. Dieß ift die vechte Flucht zu den Frey⸗ 
ſtaͤdten, da man vor dem Blutraͤcher 
ſicher iſt: wie Moſes den Kindern Iſrael 
ausſonderte drey Freyſtaͤdte, 5. Moſ. A, 41. 
42. 45. Bezer, Ramoth und Golan, daß 
dahin floͤhe, wer feinen Naͤchſten unverfe- 

hei 
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hens hatte todt gefehlagen, und wenn er 
dahin Fam, war er vor dem Bluträcher 
ſicher. 

16. Aber, o Gott! wie oft ſchlagen wir 
unſern Naͤchſten unverſehens todt mit der 
Zunge, mit den Gedanken, mit Haß und 
Neid, mit Zorn, Rachgier und Unbarm- 
herzigkeit? Laßt uns fliehen, Durch) die Flucht 

' der göftlichen Neue und des Glaubens, zu 
den Srepftsdten der Gnsde und Barınz 
Herzigfeit GOttes, und zu dem heiligen 

Creuz des HErrn, zu feinem theuren Ver—⸗ 

bung, Pf. 130, 7. 

dienft, da werden wir die rechte Srenftadt 
finden, daß uns der Dlutracher nicht er: 
greife, und uns mit dem Maaß wieder meſſe, 
womit wir gemeflen haben. Denn Chriz 
ftus ift Durch jene Frenftadte bedeutet worz 
den. Denn Bezer heißt ein fefter Thurm; 
Chriftus ift der rechte Bezer, ein fefter 
Thurm; Der Name des Herrn ift ein 

‚ feftes Schloß, der Gerechte läuft dshin, 3 
und wird befchirmet, Spr. Sal. 18, 10. 
Das ift der Name JEſus. Ramoth beißt 

hoch erhaben; Chriſtus iſt auch der rechte 
Ramoth, Hoch erhaben, Ef. 52, 13. Cap. 
57, 15. der Allerhoͤchſte, in ſeinem ar 
men beugen jich alle Änie im Simmel 

und auf Erden, und unter der Erden, 
Phil. 2, 10. Golan, heißt ein Haufe oder 
Menge; Chriftus ift auch der rechte Golan, 
überhäuft mit viel Gnade und Verge— 

| rei) und barmher⸗ 
zig über alle, die feinen Kiamen anru— 
fen, Nöm. 10, 12. 

17. Und dieß ift das dritte Stück des 
rechten innerlichen, geiftlichen wahren Got: 
tesdienſtes, der da fließt aus der Erkenntniß 
Ottes, und aus der wahren Erfenntnig 

GOttes Buße, und aus der Buße die 
Vergebung der Sünden. Dick find wohl 
drey, aber in Wahrheit eins; denn dieß ift 
die einige wahre Erkenntniß GHDttes. 

18. Und ſolch drittes Stück ift darinnen 
abgebildet, daß die Priefter haben vom 
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Opfer effen müffen, das ift das Annehmen 
des Todes und Blutes Chrifti durch den 
Glauben; und dag es an heiliger Stätte hat 
muͤſſen gegeffen werden, das ift die Buße, 
Denn der Glaube in Kraft des Blutes Chris 
fti macht dich vor Gott fo heilig, als wenn 
du nie eine Suͤnde gethan haͤtteſt, das ift 
die heilige Stätte, wie der Prophet fpricht: 
Wenn ſich der Botilofe befehret, fo folls 
ihm nicht ſchaden, daß er gottlos gewe: 
fen, und aller feiner vorigen Sünden 
fol nichtmehr gedscht werden, Ezech. 13, 
32. Cap. 35, 16. 

19. Siehe, alfo ift Mofis Gefeg nun ia 
den Geift, und innerlich heilig neues Leben 
verrvandelt, und Mofis Opfer in die wahre 
Buße, dadurch wir GOtt unfern Leib und 
Seele opfern, auch ihm ein fehuldiges Dank 
opfer bringen, und ihm allein die Ehre ges 
ben, feines geoffenbarten Erfenntniffes, der 
Sefehrung, der Mechtfertigung, der Ver: 

gebung der Suͤnden; auf daß GOtt alles 
allein bleibe, feine Gnade recht erkannt, und 
mit dankbarem Herzen und Munde gelobt 
und gepriefen werde in Ewigkeit. Und das 
ift der rechte wahre Gottesdienft: Mich. 6, 
8. Es ift dir geſagt, Menſch, was gut 
ift, und was der HErr ven dir fordert, 
nemlih, Gottes Wort helten, Liebe 
üben, unddemüthigfeyn vor dem Herrn 
deinem Bott. Ach! wann wollen wir denn 
nun Buße thun, auf daß wir zur Verge— 
bung der Sünden Fommen mögen? Denn 
zur Dergebung der Sünden Fann man 
nicht Fommen ohne Buße. Wie Fann 
doch Suͤnde vergeben werden, wenn nicht 
göttliche, anadenhungerige Reue uber die 
Sünde if? Wie Fann aber bey dem Reue 
über die Suͤnde feyn , der die Sünde nicht 
laffen will, und fein Leben andern? GOtt 
befehre uns alle um Chriſti willen. 

20. Alſo verfteheft du nun, daß der web: 
re Bottesdienft beftehet im Zerzen, in 
Erkenntniß GOttes, in wahrer Subes N 

urch 
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durch das Fleifch getödter, und der Menfch 
zum Bilde GOttes wieder erneuert wird. 
Denn dadurch wird der Menfch zum heili— 
gen Tempel GOttes, in welchem der inner: 
liche Gottesdienſt durch den heiligen Geift 
verrichtet wird, Glaube, Liebe, Hoffnung, 
Gedult, Gebet, Dankfagung, Lob und 
Preis GOttes. 

91. Nicht aber heißt es darum ein Got— 
tesdienft, Daß Soft unfers Dienftes beduͤrfe, 
oder daß er Mutzen davon hatte, fondern fo 
barmherzig und gutig ift er, Daß er ſich 
ſelbſt uns mit alle feinem Hufe gerne mit- 
fheilen wolte, in uns feben, wirken und 
wohnen, wern wir ihn durch feine Erkennt⸗ 
nid, durch) den Glauben und wahre "Buße 
aufnehmen wollten, daß er feine Werkſtatt 
in uns haben möge, 

22. Denn 8 gefallen iym Feine Werke, 
die er nicht felbft in uns wirfee. Darum 

Kin Chrift wird an der Liebe erkannt. 1. Buch. | 
hat er ung befohlen, Buße zu thun, Staus 
ben, Beten, Faſten, auf daß wir, und nicht 
er, Mugen davon hatten, Denn Gott kann 
niemand geben oder nehmen, frommen oder 
fhaden. Sind wir fromm, iſt der Nutzen 
unferz find wir böfe, der Schade ift unfer. 
Wenn du gleich fundigeft, was willft du 
GOtt damit fehaden ? 

25. Daß uns GHDtt aber ihm dienen 
heißet, thut er nicht feinetwegen, fondern 
unfertivegen. Denn weil Bott felbft die 
Siebe ift, ſo thut man ihm einen Dienft 
daran, und gefallt ihm wohl, fo er viel 
finden mag, die feiner Liebe genießen mör 
gen, denen er ſich kann mittheilen; gleichwie 
ein Kind der Mutter einen Dienft daran 
thut, wenn es ihr die Milch ausfauget, und 
das alles aus Liebe. Viel milder begnadiget 
Gott feine Liebhaber. 

Bebet um den rechten Bottesdienft. 

Sch fehe aus deinem Heiligen Wort, o ftarker und eifriger Bott! wie du den 
felichen Bottesdienft ferafeft, und mit dem aͤuſſerlichen nicht zufrieden bift, fonz' 
dern forserft von Allen, daß fie im Beift und in der Wahrbett, in rechter leben: 
öiger Erkenntniß ſowohl deines Weſens, Willens und Buttbaten, ald auch ih⸗ 
res eigenen Klends, in glaubiger Ergreifung aller in Chrifto erworbenen Guü⸗ 
ter, in feier Erneuerung, Befferung und Aenderung des fündlichen Lebens, 
dir dienen. Ach! gieb, daß ich allezeit und allenthelben dir einen folchen gefäl- | 
ligen, und mir feligen Dienft leiſte, mich felbften mit allem, was ich bin und 
babe, dir aufopfere, dein Tempel fey und bleibe, ösrinnen du das Licht des 
wehren Glaubens, das Seuer der reinen Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit, 2c. 
anzuͤndeſt, ernähreft und erbältft, bis ich in jener Welt mit allen Engeln und‘ 
Auserwäblten, dns ewige Halleluja anftimme, Amen. | 

Das 22. Capitel. 

Ein wahrer Chriſt kann an nichts beſſer erkannt werden, als an der Liebe 
und täglichen Beſſerung feines Lebens, wie ein Baum an feinen Früchten. 

Hieher gehört das 12. Sinnbild. Tab. XII, 
Erklärung deffelben. 

Hier zeigen fih abgebrodhene Blumen und Zweige in einem Krug mit Waſſer ange 
fuͤllet, worinnen fie grünen und blühen, und den Schein der Früchte von ſich geben 5 meil fie 

aber 
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22. Cap. "in Chrift wird an der Liebe erkannt. 89 
aber den rechten Saft aus ihrer Wurzel nicht genießen, fo wird nichts aus den Früchten, fonz 
dern ed fällt alles ab, und hat nur den Augen gut geſchienen. 

wahren Kiebe bringt, weil es des lebendigen Safts JEſu Chrifti mangelt. 

So ift ed auch mit dem Heuchel⸗ 
Chriſtenthum befchaffen, welches einen feinen Schein hat, aber Feine vollfommene Früchte der 

Siehe Matth.7, 20. 

Der Berechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wirdwachſen wie eine Leder anf 
dem Libanon. Die gepflanztfind in dem Haufe des HLrrn, werden in den Vor: 

böfen unfers GOttes grünen, und wenn fie gleich alt werden, werden fie den: 
noch blühen, fruchtbar und frifch feyn; daß ſie verfündigen, daß der SErr ſo 
fromm ift, mein Hort, undift fein Unrecht an ihm. Pſ. 92, 15— 16. 

lebt. 

ſto gleichfoͤrmig machen, wie 

—. 

ı) Ein chriſtliches Leben aus dem Geiſt beweiſet einen Chriſten, 2) der inwendig nad) 
GOttes Bild ernenertifl, 3) und nach der innerlichen Reinigung immer ſeufzet. 4) Ehriflus 
ſelbſt ift feine Heiligkeit, in welchem ex als ein Palmbaum wachfet, 5) vermöge feines Berufs 
durch den heiligen Geiſt. 
das Gnadenlicht noch feheinet, 

6) Deffen Stimme und Lockung iſt nicht zu verfänmen, 7) weil und 
3) Bedenke die Kürze deines Lebens, 9) Willſt du fterben als 

ein Chrift, fo lebe als ein Chriſt, ro) und fey ein wachender Knecht. 

Nicht der Name, ſondern ein chriſtliches 
Seben beweifet einen wahren Chri- 

ſten; und wer ein rechter Chrift ſeyn will, 
ſoll fich befleifigen, daß man Chriſtum ſelbſt 

in ihm. ſehe an feiner Liebe, Demuth und 
ng denn niemand kann ein 
hriſt feyn, in welchem Chriftus nicht 

Ein folches Keben muß von Innen 
aus dem Herzen und Geift gehen, wie 
ein Apfel aus der innerlichen, grünenden 
Kraft des Baums Denn der Geift 
Ehrifti muß das Keben regieren, und Ehri- 

St. Paulus 
Rom. 8, 14. fpricht: Welche der @eift 
GOttes treibet, die [md GOttes Kin: 
der; wer den Beift BOttes nicht hat, 
der iſt nicht fein, v.9. Was nun für ein 
Geift ven Menfchen imvendig treibt und be 
wegt, fo lebt er auswendig. Darum zu 
einem rechten chriftlichen Leben der hei: 
lige Beift hoch vonnötbenift. Denn ein 
jegliches Leben gehet aus dem Geift, es fen 
guf oder boͤs; darum hat uns der HErr 
befohlen, umden heiligen Beift zubitten, 
und er bat uns denfelben verheißen, Luc. 

11, 13. und er ift der Geiſt der nenen Ge: 
burt, der uns in Ehrifto febendig macht, 
zu einem neuen, geiftlichen, himmliſchen Le— 
ben, Tit. 3, 5. Aus demfelbigen immer 
grünenden lebendigen Geift GOttes muffen 
bervorblüder die chriftlihen Tugenden, daß 
derBerechte gruͤnet wie ein Palmbaum, 
und waͤchſet wie eine Leder aufdem Li⸗ 
benon, dte der HErr gepflanzet hat. 

2. Darum muß der Menfeh erftlich in— 
wendig erneuert werden in dem @eift 
feines Gemuͤths, nach B&ttes Bilde, 
und feine innerlihe Begierden und Affeeten 
muͤſſen Ehrifto gleichförmig werden, welches 
St. Paulus nennet, nach GDtt gebildet 
werden, Epheſ. 4, 23. auf daß fein auffer 
liches Keben aus dem Grunde feines Herzens 
gehe, und er von innen alſo fey, wie er von 
auffen vor den Menfchen ft. nd billig foll 
inwendig im Menfchen viel mebr feyn, als 
auswendig gefpuret wird. Denn Gott fir 
het ing Derborgene, und prüfet Herzen 
uno Kliereim, Pf. 7,10. 

3. Und ob wir wohl inwendig nicht fo 
rein feyn als die Engel, follen wir doch dar 
M nach 



90 

nimmt GOtt an, ung zu reinigen, denn der 
Heilige @eift Hilft unferer Shwachbeit, 
und vertritt uns bey GOtt mit unaus⸗ 

- fprechlihem Seufzen, Röm. 8, 26. Ja, 
das Blut EHrifti reiniget uns alfo durch 
den Blauben, Ap. Geſch. 15, 9. Daß Feine 
Kunzel oder Slecken an uns ift, Eph. 5, 
97. Und was noch mehr ift, unfere Reis 
rigkeit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, iſt nicht 
eines Engels Reinigkeit, fondern fie if 
Chriſti Neinigkeit, Chrifti Heiligkeit, Chris 
fii Gerechtigkeit, ja Chriftus felbft, 1. Cor. 
1,50. 

4. Darum wir unfere Reinigkeit weit 
über alles Engel Neinigkeit und Heitigkeit 
feßen ſolen. Denn fie ift Ehriftus ſelbſt, 
er. 25, 16. Und diefe empfangene, un 
verdiente, aus Gnaden gefchenkte Gerech- 
tigkeit, Neinigkeit und Heiligung, fol bilig 
Leib, Seele und Geiſt erneuern, und ein 
heiliges Leben wirken. Darum müffen wir 
feyn in unferm Chriftenthum, wie ein jun 
ges Palmbaumlein, das immer gruͤnt, 
wächst und größer wird. Alſo muͤſſen wir 
wachfen und zunehmen in Chrifte. So viel 
wachst aber ein Menſch in Chriſto, fo vie 
er am Glauben, und an QTugenden,, und 
chrifttichem Leben zunimmt, und fich taglich 
beffert, und fo, viel Ehriftus in ihm lebt, 
und das heißt gruanen wie ein Palmbaum. 

5. Ein Ehrift muß fich taglich erneuern, 
Ephef.A, 235. Col. 3, 10. und aufwachfen 
wie ein Palmbaum, und fich vorfegen, fel- 
nem Namen genug zu thun, als ob er heut 
erft ware ein Ehrift geworden; und foll tag 
lich darnach feufzen, daß er nicht ein fal- 
fcher Chriſt feyn möge. Wie ein jeglicher, 
der berufen ift zu einem Amt, fich befleißi⸗ 
gen muß, feinem Beruf genug zu thun. Ai⸗ 

ſo find wir er zu Chrifto miteinem 
heiligen Beruf. Und wo ein folcher heilis 
ger Vorſatz nicht ift, da ift auch Feine Beſ⸗ 
ferung, und Grünen und Zunehmen in Chris 

Kin Chrift wird ander Liebe erkannt. | 

nach ſeufzen; und dieß glaubige Seufzen fto, ja der lebendigmachende Geift Chriſti 

1. Buch. 

iſt nicht da. Denn ein folcher Vorſatz, Guz 
tes zu thun, kommt aus dem heilige Geift, 
und ist die vorlaufende Gnade Bdttes, F 
die alle Menfchen locket, reiget und treibet. 
Wohl dem, der ihr Statt und Raum giebt, | 
und die Stimme der Weisheit GOttes 
höret, die auf der Stiaßenrufet! Spr. 
Sal. 1, 20. Alles, was der Menfch anz 
ſiehrt, reine Erfcheinung feines Schöpfers, 
SR ruft ihn GOtt, und will ihn zu fich 
ziehen. 

6. Und fo oft wir nun das merken, daß 
wir gerufen und gelockt werden, follen wir 
bald anfangen Gutes zu thun, denn das if 
Die rechte Zeit, da wir nicht verhiudert were 
den; es wird bald eine andere Zeit kommen, 
da wir verhindert werden, Gutes zu gedens 
fen, zuhören, zu reden und zu thun. Das 
rum fiehet daffelbige Die ewige Weisheit 
GHDftes zuvor, und rufet uns an allen 
Drten, daß wir die Zeit nicht verfaumen. 

7. Siehe einen Baum an, der ftehet im⸗ 
mer und wartet auf den Sonnenſchein und 
gute Einflüffe des Himmels, und iſt immer 
bereit, dieſelbe zu empfangen. 

verhindert, dieſelbe zu empfangen. 
3. Bedenke die Furze Zeit deines Lebens, 

wie viele Uebungen chriftlicher Tugenden Du 
verfaumt haft; die halbe Zeit deines Lebens 
haft du verfehlafen, die andere Hälfte haft 
du mit Effen und Trinken zugebracht, und 
wenn du nun fterben follft, haft du kaum aus 
gefangen recht zu leben und Gutes zu thun. 

9. Wie ein Menſch zu fterbenbegehret, 
fo foller auch leben. Du wollteft ja nicht 
gerne fterben als ein Gottloſer; ey fo ſollſt 
du auch nicht leben als ein Gottloſer; willſt 
du fterben als ein Ehrift, fo mußt du leben 
als ein Ehrift. Der lebt aber als ein Chriſt, 
der alfo lebt, als wenn er heute fterben folk’ 

te. Ein Knecht muß immer beveit feyn, vor 
| feinen! 

\ 

t be Alſo ſcheinet 
die Gnade GOttes und himmliſche Einfluͤſſe 
auf dich, wuͤrdeſt du nur nicht von der Welt 

| 
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| 93. Cap. Ein Chriſt muß ſich vieler Gefellfchsften entfchlagen. 1 
| 

‚feinem Herrn zu erfiheinen, wenn er ihn ruz Luc. 19, 37. 44. Wer ift aber, derda wa⸗ 

fer; nun ruft GOtt einen Seglichen durch cher? Der fich die Welt, und Die nad) der 

den Tod. Welt leben, nicht laßt verführen. Die Aer⸗ 
10. Selig ift der Knecht, den der gerniffe find die böfen Pfropfreifer, die oft 

Bere wachend findet, wenn erfommt; einen guten Baum verderben, Daß er nicht 

er wird ihn über alle feine Büter fetgen, grünen und bluhen Fann 2. 

‚ Gebet um Erhaltung und Zunehmung im Glauben, hriftlichen Tugenden und 
| | heiligem Wandel. | 

Siehe im Paradiedgärtlein, 

Das 25. Inpitel. 

Ein Menfh, der in Chrifto will wachſen und zunehmen, muß fi) vieler 
weltlichen Geſellſchaften entichlagen. 

Sicher gehört das 15. Sinnbild. Tab, XIII. 

Erklärung deffelben, 

Hier zeiget fih ein Pomeranzenbaum, der in einem Kaſten ganz abgefondert fteht, und 
gegen den Winter zu in eine Stube oder Keller getragen wird, daß weder Wind noch Frofl, 

noch Schnee ihın fihaden, fondern er hernach auf den Frühling und Sommer deflo beffer wach— 
ſen, und Früchte bringen kann. Alſo wächst ein Chrift im Glauben, Liebe und andern Zugens 
den, wenn er von der Melt abgefondert lebet, und die weltliche Gefellfhaft meider. Denn 
wenn Ungfüc die böfen Weltkinder trifft, fo iſt er in der Hütten GOttes bedeckt und verborgen. 
Siehe Di. 26, 4. 

Wie Ieblich find Seine Wohnungen, HErr Zebsoth! Mein Leib und Seele 
freuen fich in dem lebendigen GOtt, Pſ. 84,2. 3. 

sndBoLt 
1) Ein Shrift foll ſich der vielen weltlichen Gefellfchaft entſchlagen; 2) denn die ©eele 

ruhet nivgends beffer, als in GOtt. 3) Dasiftder Sabbath des Herzend. 5) Was das Herz 
nicht beruhiget und beffert, deffen foll man ſich entfchlagen. 5) Unnüße Worte verwunden 
Die Seele. 6) Bewahre deinen Mund und Gewiffen, und Eehrezu Chrifto ein. 7) Gebrauche 
die Welt mit Furcht und Demuth; 8) Das fihafft Ruhe und Zroft im Gewiffen. 9) Das 
Gewiſſen ift des Menfchen Himmel und Hölle. 10) Bey göttlicher Ttaurigkeit 11) und Ab— 

gefchiedenheit von der Welt, redet GOtt mit der Seele. 

llzu vieler und dfterer weltlicher Gefells als wenn fie in ihrem eigenen Haufe it, das 
= fchaften mußt du dich außern und entzies ift, in GOtt ruhet, daraus fie gefloffen 

ben. Denn gleichtwie dem menfchlichen Leiz ift, da muß fie wieder einfließen, wenn ihr 
be nicht beffer ift, als wenn er in feinem wohl feyn fol. 
Hauſe ift, alfo ift der Seele nicht beffer, 2. Eine Ereatur ruhet nicht beifer, als 
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in dem, daraus fie geworden ift, ein Fifch 
im Waͤſſer, ein Vogel in der Luft, und ein 
Baum im Erdreih. Alſo die Seele in 
GOtt, wie der Pf. 34, A. fpricht: Der 
Vogel Hat ein Haus funden, und die 
Schwalbe ihr Neſt, zc. und wie es nicht 
gutift, daß man die Sungfrauen und Kin⸗ 
der viel fpatzieren gehen laͤſſet, 1. Bud) 
Mof. 34, 1. alfo ift cs nicht gut, daß du 
deine Gedanken und Worte viel laffeft unter 
andere Leute fpasieren gehen; behalte fie im 
Haufe deines Herzens, fo werden fie nicht 
von den Leuten geargert. 

3. Sn den Vorhoͤfen unfers GOttes 
die Pflanzen des ZErrn, wie de: 

rn aufdem Libanon, Pſ. s2, 1%. Was 
ſind die Vorhoͤfe unſers GOttes? Es ſind 
die innerlichen, geiſtlichen Feyertage des 
Herzens, der innerliche geiſtliche Sabbath, 
und der bluͤhende Libanon in der Wuͤſten, 
in der Einſamkeit des Geiſtes. Suche den⸗ 
ſelben, fo kannſt du dich ſelbſt erforſchen, 
und GOttes Wunder und Wohlthaten be— 
trachten. 

4. Mancher hat Luſt, kluge und ſpitzige 
Dinge zu leſen und zu erforſchen, dadurch 
doch das Herz mehr geaͤrgert als gebeſſert 
wird. Was nicht Ruhe des Herzens und 
Beſſerung mit ſich bringt, das jsll nicht gez 
hört, geredet, gelefen oder gedacht werden. 
Denn die Baume des HErrn follen immerz 
dar wachfen und zunehmen in Ehrifte. St. 
Paulus hat fich gehalten als einer, der 
nichts mehr wüßte, denn IJEſum Chris 
ſtum den Becreuzigten, 1. Cor. 2,2. Dar 
rum die Heiligen GOttes fich innmer beflif 
fen haben, in der Stille mit inniger Andacht fi 
göttiich zu leben, und den himmliſchen Ger 
müthern gleich zu werden, und in GOtt zu 
ruhen; das ift die höchfte Ruhe der Seelen. 
Darum Einer von denfelbigen gefagt: So 
oft ich unter den Menſchen bin, Fom: 
me ich minder denn ein Menſch wieder 
beim. Denn die Menfchheit ftehet in dem 

Ein Chrift muß fich vieler Geſellſchaften entſchlagen. 1. Buch. 

Gleichniß GOttes, darum GOtt den Men⸗ 
chen alſo beſchrieben, daß ein Menſch ein 
ild ſey, das ihm gleich ſey, 1. B. Moſ. 

1, 26. Je ungleicher GOtt, je minder Menſch; 
je mehr ſich aber der Menſch zu GOtt wen⸗ 
det, je gleicher er GOtt wird. Soll ſich 
aber der Menſch zu GOtt wenden, ſo muß 
er fich von der Welt abwenden. Ein jegli⸗ 
ches Saͤmlein bringt eine Frucht, die ihm 
gleich ift. Alſo ift der Saame GOttes in | 
dir, der heilige Geift, und das Wort GOt⸗ 
tes, fd volrft du feyn ein Saum der Bes 
rechtigfeit, eine Pflanze zum Lob und | 
Preis GOttes, Eſaj. 61, 3. | 

5. Manchmal wird ein Wort geredet, 
oder man redet es felbft, das einem ein Stas | 
chef wird im Herzen, welcher die Seele ver 
wundet. Darum ift niemand ficherer und | 
zuhiger, als wenn er daheim ift, und auch 
feine Gedanken, orte und Sinne in dem | 
Hauſe feines Herzens behaͤlt. Man liefert 
von Diogenes, dem Philofophen, da ihn 
Einer verivt hat mit diefer Schlußrede: Was 
ich bin, das bift du nicht, ich bin ein |] 
Menfch, darumbift du Fein Menſch; hat 
er gefagt: Der Schluß ift nicht recht, fans 
ge von mir an, fo ift er recht. J 

6. Will Einer wohl reden lernen, ſo lerne 
er zuvor wohl ſchweigen; denn viel waſchen 
heißt nicht wohl reden. Will Einer wohl | 
regieren, der lerne zuvor wohl unterthanig 
ſeyn; denn niemand kann wohl regieren, der | 
GoOit nicht felbften unterthanig und gehom | 
fam iſt. Wil Einer Ruhe und Friede im | 
Herzen haben, fo bewahre er feinen Mund 
wohl, und befleibige fich eines guten Gewif | 
ens. Denn ein böfes Gewiffen ift die größe | 

fe Unruhe; doch findet auch ein böfes Öewife 
fen feine Ruhe in Chriſto, durch Wieder⸗ 
kehrung und Buße. Gleichwie das Taͤub⸗ 
lein Noaͤ nirgends fand, da es möchte 
ruhen, ohnein der Arche, darum kam es 
wieder. 1. Mof. 8, 9. Die Arche ift Chrir 
ftus und feine Chriftenheit, die nur eine u | 

un 
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und Fenfter hat, das it die Buße, dadurch 9. Freude und Traurigkeit hat des Mens 

man zu Chrifto eingehet. Und wie das Taͤub⸗ ſchen Gewiſſen; braucht du es zu göttlichen 

fein bald wieder Fam zu der Arche, alfo 
miußt du bald wieder einkehren in dein Herz 
su Chrifto, von den vielen Waſſern diefer 

Welt; oder du wirft Feine Ruhe finden. 
7. Bift du nun unter den Leuten, und 

‚ mußt die Welt gebrauchen, ſo thue es 
mit Furcht und Demuth, ohne Sicherheit, 
und jey wie ein junges Baͤumlein, an den 

Stab der Demuth und Gottesfurcht gebuns 
den, daß nicht ein Sturmwind aufftche, und 

dich zerbreche. Wie oft wird Mancher be 
trogen, der allzu ficher die Welt gebraucher! 
Wie dem Meer nicht zu rauen ift, alfo iſt 
der Welt auch nicht zu frauen; denn ».e 
auswendige ErgößlichFeit und der Troft der 
Welt Eann bald in ein Ungeſtuͤmm verkehrt 
werden, und die Weltfreude Eann bald ein 
böfes Gewiffen machen. 
8 D wie ein gutes Gewiſſen bebielte 
‚ der, derfeinevergängliche Sreude fuchte, 
und ſich nimmer mit diefer Welt bekuͤmmer— 

fe! O wie ein ruhig und friedſames Gewiſ—⸗ 
ſen haͤtte der, der allein goͤttliche Dinge 

betrachtete, und alle ſeine Hoffnung auf 
GOtt ſetzte! O wie großen und ſuͤßen Troſt 

wuͤrde der von GOtt haben, der ſich nicht 
auf der Welt Troſt verließe! Wie mancher 
Menſch wuͤrde oft ſeine Bekehrung, Beſ— 
ſerung und heilige Andacht bey ſich ſelbſt 
finden, die er bey andern Leuten verliehret. 

- Denn in deinem Herzen findeft du das, wel 
ches du auffer demfelben verliehreſt. Ein 
Baͤumlein waͤchst nicht beffer, als in feinem 

eigenen Örunde und Erdreich. Alſo der in— 
nere Menſch waͤchst nicht beffer, als im 
innern Grunde des Herzens, da Ehriftus ift. 

innerlichen Dingen, fo wird dein Gewiſſen 
deine inwendige Freude; braucheft du es zu 
aufferlichen weltlichen Dingen, fo wird es 
deine inwendige Traurigkeit und Herzeleid, 
I, E07, 10: 

10. So oft fich eine andachtige Seele um 
der Sünden willen betrubt, fo oft beweint 
% fich heimlich, da findet fie den Thraͤnen⸗ 
runnen und Thraͤnenquellen, mit denen fie 

ſich alle Nacht, im Glauben und Geift, 
durch den Namen JEſu waͤſchet und 
reiniget, 1. Cor. 6, 11. auf daß fie heilig 
und wurdig fey einzugehen in Das verborgene 
Allerheitigite, da GOtt heimlich mit ihr rer 
den kann. 

11. Und weil GOtt ein verborgener 
GOtt ift, Ef. 15, 15. muß ihm die Seele 
heimlich werden, mit welcher er reden fol, 
Pſ. 85, 9. Ach daß ich Hören follte, daß 
BOtt der ZErr redete. Pf. 354, 5. 7. 
Da ich den SErrn fuchte, antwortete er 
mir, und errettete mich aus aller met: 
ner Surdyt. Da diefer KlIende rief, bö- 
rete der ZErr, und half ihm aus allen 
feinen Nöthen. DM. 5, 4. SErr, frühe 
roolleft du meine Stimme hören, frühe 
will ich mich zu dir ſchicken, und dar: 
auf merken. Cie wird aber um fo viel 
heimlicher, fo viel fie von der Belt ab 
gefchieden ift. Wie der Erzvater Jocob, 
da er von feinen Kindern und Freunden ab- 
309, redete GOtt und die Engel mit ihm, 
1. Mof. 32, 24. fa. Denn GDtt und die 
Engel lieben cine heilige Seele uber die 
Magen, und laffen fie nicht allein. 

Gebet um die Bewahrung vor der Beflekung der Welt. 
Du haft mich, o JEſu! von dieſer gegenwärtigen argen Welt errettet und ab- 

gejondert, daß ic) mich nicht derfelben gleich ftellen, noch mitlaufen und mitmas 
en, jondern vielmehr mich durch Erneurung meines Sinnes verändern, der 
It abfterben u. gecreuziget werden fi m gieb, daß ich dir ftets folge, ei du 
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94 Don der Liebe GOttes und des VNaͤchſten. 1. Buch. 
Dingeheft, auf dich allein, und Feinen Menfchen, jebe, mich auch in Feine | 
eitle Geſellſchaft begebe, die Freude der Welt und ihre Luft, welche ewige J 
Unluſt und Unruhe bringt, verſchmaͤhe, und mich begnuͤgen laſſe, daß ich | 
in der heil. Dreyeinigkeit, der Engel und Auserwählten Bemeinfchaft fey 
und bleiben werde, Amen. | 

DES 24. Lapitel. 

Von der Liebe GOttes und des Nächten. 
Die Summe aller Gebote ift: Liebe von reinem Herzen, von gutem Gewiſ— J 

fen, und von ungefaͤrbtem Glauben. 1. Tim. 1,5, | 

Sudale | 
1) Liebe, die edelfte Tugend, ift 1. die Summa aller Gebote. 2) Soll 2. gehenvon | 

reinem Herzen, 3) 3. von gutem Gewiffen, 4) 4. von ungefürbsem Glauben. 5) 1. De F 
Liebe ift die Summa aller Gebote, 6) and keimſchweres Werk einem erleuchteten Chriften. 
7) Sie ift die rechte Probe eines wahren Chriften, 8) und ihr felbjt lieblicyer Lohn. 9) Sie 
hoͤret nimmer auf. 10) 11) Aus Glauben und Liebe muß alled gehen, was GOtt gefallen fol, 
12) Darum muß der Glaube in div alles thun durch die Liebe, 13) die nicht genugfam Fanu | 
gelobt werden. 14) 2. Die Liebe foll gehen von reinem Herzen gegen GOtt. 15) GOtt, 
das höchfte Gut, foll uns das liebfte feyn; 16) und um GOttes willen foll man aud) die Zus 
genden lieben. 17) Diefe reine Liebe muß man von GOtt erbitten. 18) 3. Liebe von gutem | 

Gewiſſen ift des Naͤchſten Liebe, 19) Glaube und Liebe beweifen einen Chriflen. 20) Die | 
Liebe duldet des Nächften Gebrehen, 21) in mitleidender Erbarınung gegen die Schwachen, | 
22) Auffer der Liebe ift alles teuflifch am Menfchen. £ 

24) Derfelben ift auch das Grenz füß und leicht. ben, gegen GOtt im Glüd und Ungluͤck. 

Can diefem Spruch Ichret uns der Apoftel 
e Die höchfte und edeifte Tugend der Liebe, 
und berichtet uns viererley: Erſtlich fpricht 
er, ift fie eine Summa aller Gebote; 
denn die Liebe iftdes Geſetzes Erfüllung, 
Rom. 15, 10. in welcher alle Gebote begrif⸗ 
fen fenn, ohne welche auch alle Saben und 
Tugenden fruchtlos und untüchtig feyn. 

3. Darnach fpricht er: Die wahre Kiebe 
foll gehen von reinemgerzen. Die Wort 
begreift in fich Die Liebe gegen GOtt, daß 
das Herz rein fey von aller Weltliebe, das 
vor uns St. Sohannes warnet; 1. oh. 2, 
15. 17. Lieben ‘Kinder, habet nicht lieb 
die Welt, noch was in der Weltift, als 
da ift, Augenluſt, Sleifchestuft, hoffaͤr— 
tiges Leben, und die Welt vergehet mit 

23) 4. Liebe von ungefarbtem Glaw | 

ihrer Luft; wer aber den Willen GOt 
tes thut, der bleibt in EwigEeit, er | 
nun von aller Ereaturlicbe ein reines Herz | 
hat, alfo, daß erfich auffein zeitfiches Ding, 
es habe Dramen wie eg wolle, verläßt, oder 
einige Ruhe feines Herzens darauf ſetzt, fon- 
dern allein auf GOtt, wie David im 73. 
Pſalm v. 25. 26. fpricht: SErr, wenn ich 
nur dich habe, ſo frage ich nichts nach 
Simmel und Erden, u. wenn mir gleich 
Leib und Seele verfchmachtet, fo biftön 
doch, GOtt! allezeit meines FHerzens 
Troft, und mein Theil, deffen Liebe geht 
von reinem Herzen. Stem, wenn es au) 
mit Luft und Freude geſchieht, wie Df. 18. 
9. 3. eine folche reine Liebe befchrieben tft: 
Zerzlich lieb hab ich dich, Herr, HErt, 

meine 
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meine Staͤrke, mein Sels, mein Erret— 
ter, meine Burg, mein gort, mein GOtt, 
auf den ich traue, mein Schild und Horn 
meines Zeils, und mein Schuß. 
3. Zum dritten lehret ung der Apoftel, daß 
‚die Liebe feyn foll von gutem Gewiſſen. 
Dieß geht nun an die Liebe des Kächiten, 
daß man den Nachiten nicht liebe um ©er 
'nuffes oder Nutzens willen, denn das tft 
eine falfche Liebe von böfem Gewiſſen; auch 
wiſſentlich feinen Nachften nicht beleidige mit 
' orten oder Werken, ihn nicht heimlich 
oder öffentlich anfeinde, haſſe, neide, Zorn 

oder Groll im Herzen trage, daß ihn fein 
Gewiſſen nicht anklage in feinem Gebet vor 
Gott. 
4. Zum vierten ſoll die Liebe ſeyn von 
ungefaͤrbtem Glauben, daß man wider 
feinen Ölauben und Ehriftenthum nicht han⸗ 
dele, GOtt verlaugne heimlich oder oͤffent⸗ 
lich, in dem Creuz oder guten Tagen, im 

Ungluͤck und Gluͤck. Und das ift die Sum— 
me diefes Spruchs. Wir wollen nun jeden 
- Theil nach) einander befehen. 

5. D Erfttich fpricht der heitige Apoftel 
Paulus: Die Liebe fey die Summa aller 
Gebote, das ift, die Liebe, fo aus wahren 

Glauben geht, tft das allerevelfte, befte und 
hoͤchſte Werk und Frucht des Glaubens, das 
ein Menfch tyun kann, und das GOtt am 
beften gefallt. Denn GHOtt fordert nicht 
große, hohe und fehwere Werke von uns, 
ihm Damit zu dienen, fondern hat den ſchwe— 
ven Öpttesdienft des alten Teftaments, und 
die vielen Gebote in Glauben und Liebe vers 
wandelt, und uns dazu den heiligen Beift 
gegeben, wic Roͤm. 5, 5. ftehet: GOtt 
hat feine Liebe durch den heiligen Beift 
im unfere Herzen ausgegoflen. Da hören 
wir den rechten Urſprung diefer Tugend. 

6. Darum ift nun die Kiebe nicht ein ſchwe⸗ 
res Werk, fondern leicht einem frommen, 
glaubigen Menfchen: Seine Gebote find 
nicht ſchwer, fpricht St. Zohannıs, 1. 

Don Ser Liebe GOttes und des Klächiten. 95 
Joh. 5, 3. verſtehe einem erleuchtsten Chri- 
ſten. Denn der heilige Geiſt macht ein freys 
williges gütiges Herz. Gott fordert auch) 
nicht große Kunft und Gefchicklichkeit von 
ung, fondern allein Die Liebe; wenn dieſelbe 
brunftig und herzfich ift ohne Falſch, da iſt 
GOttes Wohfgerallen, darinnen fih GOtt 
mehr beluftiget und erfreuet, und fich das 
gefallen laßt, als alle Kunst und Weisheit 
der Welt. Und zwar, ro die Liebe nicht 
ift bey aller Weisheit, Kunft, Werken und 
allen Gaben, foift alles untuͤchtig und nichts 
gultig, ja todt, wie der Leib ohne Leben, 
1.2. Co 313, 213 fe0. 

7. Große Geſchicklichkeit ift gemein den 
Heyden und Ehriften, große Werke find 
gemein den Ölaubigen und Unglaubigen ; 
allein die Liebe tft die rechte Probe eines 
Ehriften, und fiheidet das Falfche von dem 
Guten. Denn 100 Feine Liebe dabey ift, da 
iſt nichts Gutes, und wenn es noch fo 
koͤſtlich und groß feheinetz Urfache, GOtt 
iſt nicht dabey. Denn Odtt ift die Liebe, 
und wer in der Liebe bleibet, der bleibet 
in GOtt, und Gott in ibm, 1. Soh. 
4, 16. 

8. Die Liebe ift auch Tieblich beyde GOtt 
und Menſchen, und dem, der fie übe. Denn 
alle andere Kunfte, Gefchieftichkeit, und 
Weisheit, wenn man denfelben nachgrünz 
det, verzehren den Leib, machen Sorgen, 
Muhe und Arbeit, Die deg Leibes Plage und 
Dein ſeyn; allein die Liebe beffert, erquicket, 
erhalt beyde Leib und Seele, iſt niemand 
ſchaͤdlich, fondern bringt ihre reichen Früchte. 
Denn wer liebt, dem wird Liebe zum Lohn; 
die Tugend ift ihr felbft Lohn; Sünde und 
Schande Ioynet übel. 

9. Alle Kräfte Leibes und der Seele neh— 
men fonft ab, und werden müde; aber die 
rechteliebe wird nicht mude; und ho 
ret nimmermehr auf, da fonjt alle Er: 
tenntniß, Sprachen, auch der Glaube 
felbft aufhören wird, 1. Eor. 15, 8. 

10. Alles 
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10. Alles, was GOtt gefallen follia unferm 
Thun, das muß aus GOtt gehen. Denn 
GOtt gefaͤllt nichts, was er nicht felbjt in 
uns wirket. GOtt aber iſt ſelbſt die Liebe, 
darum muß alles aus dem Glauben gehen, 

was GOtt gefallen ſoll; aus der Liebe aber, 
was dem Menfchen nuͤtzlich und Dienftlich 
feyn ſoll, ohne alle eigene Ehre and Nutzen. 
fo muß aud das Bebet aus herzlicher 
Liebe gehen. Bedenke nun, was für ein 
Gebet aus einem folchen Herzen gehet, das 
voiler Zora und Feindſchaft iſt? Und wenn 
ein folcher den ganzen Pſalter alle Tage_bes 
tete, fo ift alles vor GOtt ein Öruuel, Das 
wahre Anbeten befteht im Beift, im Ölaus 
ben, in der Liebe, und nicht in Worten, 
Joh. A, 25. 24. Gedenket an den Hrn P 
Ehriftum, der mit erbarmendem Kerzen 
ſprach: Oster, vergieb ihnen, Luc. 23, 
34. Wer Gottt nicht liebt, der betet auch 
nicht; wer aber GOtt herzlich liebt, dem iſt 
das Beten eine Freude. Wer GOtt liebt, der 
Dienet ihm von Herzen; wer ihn nicht llebt, 

der dienet ihm auch nicht, und wenn er auch 
einen Berg auf den andern trüge. 

11. Darum mag dem Menfchen nichts 
Nuͤtzlichers und Beffers geſchehen, als wenn 
GHODttes Liebe in ihm erwecket wird, 

12. Der Glaube ſoll alles in einem Chris 
ften thun, was er thut, durch die Liebe, wie 
die Seele alles thut durch den Leib. Die 
Seele ſiehet, höret, ſchmecket, vedet durch 
den Leib. Alſo ſoll die Liebe alles in dir 
thun; du iſſeſt, trinkeſt, hoͤreſt, redeſt, ſtra⸗ 
feſt, lobeſt, laß es alles in der Liebe geſche— 
hen, gleichwie es in Chriſto war, er that 
aͤlles in der Liebe. Sieheſt du deinen Wachs 
ſten an, fo ſiehe ihn mit erbarmender Liebe 
an; hoͤreſt du ihn, höre ihn mit Liebe, ves 
deft du mit ihm, jo rede mit Erbarmung. 

13. Erhalte die NBurzel der Liebe allezeit 
in Dir durch den Glauben, fo kann nichts 
als Gutes aus div gehen, und wirft anfan 
gen die Gebote GOttes zu erfüllen, die alle 

Don der Liebe OOttes und des Vaͤchſten. 1. Bud. A 

in der Liebe beſchloſſen feyn, 1. Eor. 18,1 
4. Darum ein heiliger Kchrer fpriht: O 
ou Liebe GOttes im heiligen Beift, eine: 
Suͤßigkeit der Seele, und einiges göttlich 
ches Leben der, Menſchen; wer dich 
nicht hat, der ift lebendig todt, wer # 
dich hat, der ftirbt vor GHtt nimmer. F 
Wo ou nicht bift, da iſt des Menſchen Les 
ben ein ſtetiges Sterben. Wo du biſt, da 
iſt des Menſchen Leben ein Porfchmack 
des ewigen Lebens. Sehet, alſo iſt die 
Siebe die Summe aller Gebote. 

14. I) Wieder Menſch SOtt lieben ſoll 
von reinem Herzen. Das Herz fol rein | 
feyn von aller Weltliebe, GOtt fol des 
Menſchen hoͤchſtes und beftes Gut fern: 

f. 16, 5., Der HErr ift mein Gut und 
mein Theil, du erbälteft mein Erbipeil. 
Pſ 37, 4. 18. Der Herr Eennet dte 
Tage der Srommen, undihr But wird 
ewiglich bleiben. Habe deine Luft an 
dem HErrn, der wird dir geben, was 
dein Herz wuͤnſchet. An GHDtt fol der | 
Menfeh feines Herzens Luftund Freude haben. | 

16. Darum fol GOtt unferer Seele | 
dag Kiebfte feyn, weil er das höchfte und befte 
Gut ift, weil eralles Gut und alle Tugend 
feibft ift. Denn OOtt iſt nichts als eitel 
Gnade, Liebe, Freundlichkeit, Gedult, Treue, 
Wahrheit, Troft, Friede, Freude, Leben | 
und Seligkeit. Und das hat er alles in 
Ehriftum gelegt: wer den hat, der hat dies 
fes alles, und wer GOtt liebt, der hat GO 
tes Wahrheit, Barmherzigkeit, Gutigkeit 
und alle Tugenden lieb. 

16. Denn ein rechter Liebhaber GOttes 
hat alles das lieb, was GOtt lieb hat, und 
bat einen Verdruß an alledem, was GOtt 
verdrießt. Darum foll man die Gerechtig⸗ 
Feit lieb haben, denn GOtt iſt ſelbſt die 
Gerechtigkeit, darum foll man die Wahr 
heit lieb haben, denn GOtt ift felbjt die 
Wahrheit; darum fol man lieb haben die 
Barmherzigkeit, weil GOtt ſelbſt it die 

Barm⸗ 
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ein Werk des Teufels, 

94. Kap. 

Barmherzigkeit; darum foll man die Sanft- 
muth und Demuth lieb haben, um des 
ſanftmuͤthigen und demuͤthigen Herzens Chris 
ſti willen. ; 
Liebhaber GOttes alle ilntugend, denn fie 

Hinwieder haſſet ein wahrer 

it GOtt zuwider, und GOttes Feind, und 
2 . Darum haffer ein 

Kiebhaber GOttes die Lügen, denn der 
Teufel iſt ein Luͤgner; und alfovon allen 
gaftern ac. Und ein jeglicher Menfch, der 
die Lafter liebt, als Lugen und Ungerechtigkeit, 
der ift ein Leufelsfind, wie Soh. 8, 44. 
fteht. Und ein jeglicher Menſch, der Ehriz 
ftum ais einen Heiland und Seligmacher 
lieb hat, der hat auch das Exempel des hei⸗ 
ligen Lebens Chriſti lieb, feine Demut), 
Sanftmuth, Gedult ꝛc. und der iftein Kind 

Gottes 
17. Und eine ſolche Liebe von reinem Herr 

zen mußt du von Gott erbitten, daß er fie 
ia dir anzunde durch Die Liebe Chriſti; und 

feinen Bruder, der ift ein Lügner, Denn 

GOtt zunder gerne Diefe Liebesflammen an 
in deinem Herzen, wenn du ihn nur darum 
bitteft, und ihm nur dein Herz dazu leiheſt, 
und daſſelbe alle Tage, ja alle Stunden und 
Augenblicke. Iſt die Liebe ſchwach und Kalt, 
ja erloͤſcht fie bisweilen in dir, und du ſtrau— 
chelſt; ey fo ſtehe wieder auf, zünde wieder 
an, es iſt Darum Das ewige Kicht, (Die, Kiebe 
Gottes) nicht erloſchen, er wird dich wieder 
erfeuchten. Doc ſollſt du Gort täglich bit- 
ten, daß er die goͤttlichen Liebesflammen 
nimmermehr in deinem Herzen laſſe erloͤ⸗ 
ſchen. Das iſt nun die Liebe von reinem 
gersen, das rein iſt von aller Welt- und 
Ireatimliche. 
‚18. II) Siebe won gutem Bewiffen ift 

des Nachften Liebe. ‘Die Liebe Gottes und 
des Naͤchſten ift einig, und muß nicht ge 
trennt werden. Die wahre göftfiche Liebe 
Tann nicht beffer gemerkt und geprüft werz 
den, als an der. Liebe des Naͤchſten. Denn 
wer fpricht: Er liebe Bott, und haſſet 
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wer feinen Bruder nicht liebt, den er fichet, 
wie follte er Öott lieben, den er nicht ſiehet? 

Und dieß Gebot haben wir von ihm, dag, 
wer GOtt liebt, der auch feinen Bruder 
fiebe, 1. 30h. A, 20. 21. Das ift, Die Liebe 

Gottes kann nicht wohnen bey einem Men- 

fchenfeind, oder in einem feindfeligen Serz 

zen. tem: Wenn du Feine Barmherzig⸗ 
Feit übeft an deinem Bruder, den du ſieheſt, 
und der deiner Barmherzigkeit bedarf, wie 

folteft du GOtt lieben, der Deiner nicht 
bedarf? — 

19. 1) Der Glaube vereinigt mit GOtt, 
die Liebe mit Menſchen, 1. Joh. A, 16. 

wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 
BOtt, und Gott in ihm. Gleichwie Leid 
und Seele einen Menfchen machen, alſo Dr 

weifet der Glaube, und Gottes⸗ und Menz 

fchentiebe einen wahren Chriſten. GOtt 
meynet es mit allen Menfchen gut; wer das 
auch thut, der ift eines Herzens und Sin⸗ 
nes mit Gott; wer es nicht thut, Der iſt wi⸗— 
der Gott, und Gottes Feind, well er des 

Naͤchſten Feind it. — 
20. 2) Es iſt aber der Liebe Art, daß jie 

fich fuͤrnemlich über die Gebrechen des Naͤch⸗ 
ften erbarmt, Sat. 6, 1. Und zwar die Ber 
Drechen Deines Naͤchſten find dein Spiegel, 
daß du auch deine Schwachheiten an Ihm 
folteft erkennen fernen, „daß du auch em 
Menſch feyeft. Darum fouft du ſeine 
Schwachheit und Laſt mit Geduit, Demuth 
und Sauftmuth fragen helfen, Roͤm. 15, 7. 

91. 3) Und folche Keute, Die nicht aus 
muthwilliger Bosheit frraucheln, ſondern 
auch übereilt werden, kommen baid wieder 

zurecht, ftrafen fish ſelbſten, und geben id) 
ſchuldig; mit denen fol man bald Mitleiden 
haben, und ſich über fie erbarmen; die ſol⸗ 
ches nicht thun, haben nichts vom ſanftmuͤ— 
thigen Geiſt Chriſti. Denn, wenn man des 

Naͤchſten Gebrechen gefehwinde urtheilt ohne 
Mitleiden, das: ift ein gewiffes Zeichen, 
Dal ein folcher Menſch der erbarmenden Liebe 

GOt⸗ 
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GOttes und des heiligen Geiftes mangelt, 
und hat GOtt nicht bey ihm. Denn ein 
rechter Ehrift, der mit dem Geift Ehrifti 
geſalbt ift, der vertragt alle Menfchen in 
einer mitleidigen Erbarmung, und in eis 
ner erbarmenden Liebe, gleichwie Ehriftus 
gethban, und uns mit feinem Exempel vors 
gegangen, und daran prüfe fich ein jeder 
Ehrift. Denn wer die Liebe des Nachiten 
nicht bey fich findet, von dem ift auch die 
Liebe GOttes gewichen, ja GOtt felbftz da- 
vor foll er erfchrecken, "und von Herzen Buße 
thun, ſich mit feinem Nachften verfähnen, 
fo wird GOtt mit feiner Kiebe wieder zu ihm 
kommen. Alsdann ift alles, was der Menfch 
thut im Sfauben und in der Liebe, wieder 
gut, heilig und göttlich, dann uͤbet ein Menſch 
GOttes Liebe und Darmherzigkeit mit Freu— 
den, um der einmwohnenden Liebe GOttes 
willen, und ift ihm eine Sreude, Gutes 
zu thun, wie GOtt im Propheten fpricht, 
er 52, 41. 

23. 4) Auffer der Liebe ift alles teuf- 
liſch, was am Menfchen ift, und alles grund- 
bös. Und das ift die Urſache, warum der 
Satan nichts Gutes thun Kann, denn es ift 
Feine Kicbe bey ihm, weder GOttes noch 
der Menſchen; darum ift auch alles grund» 
bös, was er thbut. Denn er fucht und mey- 
net nichts anders in allem feinem Thun, 
als Gottes Unchre und des Menfchen Ders 
derben, und, auf daß er feine Feindfchaft 
wider GOtt und Menfchen vollbringen mod» 

von der Liebe Bdttes und des Kächiten. 1. Buch. 

ge, darum fucht er folche feindfelige Herz 
zen, durch weiche er feinen Neid und Zorn 
bet. Daran prüfet man, welche Gottes und 
des Satans Kinder fern, 1. Joh. 3,10. 

35. IV) Liebe von ungefürbtem Blau 
ben, das heißt, GOtt lieb haben im Gluͤck 
und Ungluͤck. Wer GDtt herzlich lieb hat, 
der laßt fi) wohlgefallen alles, was GOtt 
wohlgefalt. Wer Gott lieb bat, der muß I 
auch fein Ereuz fieb haben, das ihm GOtt 
zuſchickt; wie wir ſehen an Chriſto unferm 
HErrn, wie willig er fein Ereuz auf fig | 
nahm, denn es war GHttes Wille. J 
mußmit einerTanfe getauft werden, u. 
wie iftmirfo bange, ehe ichs vollbringe, 
fpricht er Luc. 12, 50. Darum haben ale 
heilige Märtyrer ihr Ereuz mit Sreuden ger 
fragen. 

31. Denen, ſo GOtt herzlich lieb haben, 
iſt auch ihr Creuz nicht ſchwer zu tragen, 
denn ihr Creuz iſt Chriſti Joh, Mattb. 11, | 
39. Zieht der Magnet ein ſchweres Eiſen 
nach ſich, follte nicht der bimmilifche Mage 
net, die Liebe GOttes, nach ſich ziehen die 
Laſt unfers Ereuzes, daß fie leicht und fanft 
wurde, wo fie ein menfchliches Herz berübe 
vet? Und macht der Zucker ein bitteres 
Kraut fuß, wie follte die Saͤßigkeit der goͤtt⸗ 
lichen Liebe nicht das bittere Creuz fuß mas 
chen? Daher ift die Hohe Geduft und große | 
Freudigkeit der heiligen Märtyrer gekom— 
men, denn GDtt hat fie in feiner Liebe 
trunken gemacht ac. 

Bebet um die Liebe Bdttes und des Vaͤchſten. 

GOtt, der du die Liebe felbft bift, und haft uns Allen geboten, dic) zu lieben 
von ganzem Herzen 2c. und unfern Klächften als uns felbft; ach, laß mid) doch 
diefe gedoppelte Pflicht recht erkennen und ftets ausüben, in der That und in 
der Wehrbeit, damit ich dir ähnlich werden, und den durdy die Liebe thätigen 
Glauben zeigen möge. Du füße Liebe, fchen? mir deine Bunt, laß mid) em» 
pfinden der Liebe Brunft, daß ich dich und meinen Naͤchſten aus reinem Herz 
zen, gutem Bemwiffen, ungefärbtem Blauben, Tiebe, und alfo dein wahres Kind 
ey, und mit ewiger Liebe von dir ergriffen werde, Amen. 

DAS 
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Yon der Liede des Naͤchſten infonderheit. 

Don welchem jemand überwunden ift, deffen Knecht ift er. 1. Petr. 9, 19. 

Ssuhatt, 

1) Wer Liebe über, iſt Eein Sündenfnehtz wir müffen aber den Menfchen lieben, 
wie GOtt uns liebt. 2) Der Nächfte ift und zur Probe gefebt. 3) Ohne deifen Verföhs 

nung haben wir bey GOtt Feine Gnade. 4) Von den Lieblofen weichet GOttes Liebe; 

5) und fie haben Feinen Theil an Chriſti Verdienft. 6) Darum Tiebe deinen Nächten, 

' denn ihr feyd alle einander gleih. 7) Haſſeſt du ihn, fo haffer did GOtt, 8) ald der 
über nichts fo fehr, als über die Unbarmherzigkeit zuͤrnet. 

E: ift Feine fehwerere und hartere Dienft- 
barkeit, als wenn man den fundlichen 

Affecten dienet, und fonderlich der Feind- 
feligkeit; denn dieſelbe bindet und belafti- 
get alle Leibes- und Seelenkraͤfte, und laßt 
dem Menfcben Eeine Gedanken frey. Wer 
aber die Kiebe uͤbet, der ift recht frey in fei- 
nen Herzen, der ift Fein Knecht und Keibz 
eigener des Zorns, des Neides, Des Geizes, 
Wuchers und Mammons, der Hoffart, Lür 
gen und Verlaͤumdung. Die Liebe macht 
ihn von allem dem frey, und laßt ſich alfo nicht 
überwinden von den fchandlichen Laſtern; 
der ift ein vechter Freyer in Ehrifto durch 
den Geift der Freyheit: Denn wo der Beift 
ift, da ift Srepheit, 2. Cor. 3, 17. Ein 
folcher Menſch, der in der Liebe Chrifti 
wandelt, der ift Fein feibeigener Sünden 

knecht, und Leibeigener der fleiſchlichen Ak 
fecten und Begierden mehr, denn der Geift 
der Liebe Gottes hat ihn befreyet und gereiz 
nigt von jleifchlichen Luͤſten. Nun fehen wir, 
wie Die Liebe GOttes fih über alle Mens 
ſchen erftreskt, welches er nicht allein in feir 
nem Wort, fondern auch in der ganzen 
Natur bezeuget. Denn er hat den Men- 
fen den Zimmel insgemein gegeben, der 
bedecket fie alle, der iſt mein und meines 
Naͤchſten; alfo, die Sonne ift mein und 
meines ‘Bruders, es muß der Hoͤchſte ſowohl 

als der Niedrigfte von der allgemeinen Son⸗ 
ne, Luft, Erde und Waſſer leben. Wie 
es nun GOtt mit uns meynet, fo follen wir 
es auch mit unfern Nebenmenſchen mey— 
nen. Denn Gott hat felbft fich biemit uns 
zu einem Exempel vorgeftellt, daß er gegen 
uns alle gleich gefinnt fen, Feinen mehr oder 
weniger liebe, als den andern. Das tft, er 
hat uns alle in Ehrifto gleich lieb, ſieht Feiz 
ne Perfon, Wuͤrdigkeit oder Derdienjt an. 
Und wie er gegen uns gefinnt ift, alfo fol 
len wir auch gegen unfern Nachften gefinnt 
ſeyn; und wie wir uns gegen unfern Nach 
ften verhalten werden, alfo will er fich auch 
gegen uns verhalten. Hat es uns alfo in 
unfer Herz gelegt, uns damit zu uberzeuz 
gen, wie er gegen uns geſinnt iſt, alfo fol- 
fen wir auch gegen unfern Naͤchſten gefinnt 
feyn. Darum liegt nun die Probe in unz 
jerm Herzen und Gewiſſen; da follten wir 
eingehen, und uns felber fragen, wie wir 
mit unferm Nächften ftchen, wohl oder übel; 
wie wir uns nun befinden, alfo ftehen wir 
auch mit GOtt. Denn wie wir unferm 
Naͤchſten thun, alfo will uns GOtt aud) 
thun Das heißt: Pf. 18, 26. 27. Bey 
den Zeiligen bift du heilig, und bey den 
Verkehrten bift du verkehrt, das ift, haft 
du ein verfehrtes Herz gegen deinen Bru⸗ 
un ift dir GOtt auch zumider. 

2 2. Da⸗ 
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2. Darum HE uns nun unfer Bruder zur 
Probe geſetzt der Liebe Gottes, das it, an 
unferm Nachften will ung Gott probiren, 
ob unfere Liebe gegen ihn rechtfchaffen fey. 
Demm Gott bedarf unfers Dienftes nicht 
ein Staͤublein, fondern der Naͤchſte. 

3. Darum hat es GOtt fo _genau auf 
den Naͤchſten gerichtet, und auf unfer Ge 
wiſſen gelegt, daß wir in allen Dingen uns 
nad) ihm richten follen, und allemal, ja 
alle Stunden alfo gegen unfern Nächten 
gefinnt feyn, wie er gegen uns, Denn un 
fer Eeiner kann ohne feines Nachften Ders 
föhnung bey Östt in Gnaden bleiben, Got—⸗ 
tes halben hats Feine Noth. Der ganzen 
Welt Stunden find auf einmal aufgeho— 
ben, und volllommene Dergebung erlangt 
worden durch den Tod Jeſu Chriſti. Denn 

wir alle find der Knecht, welchem der Bo⸗ 

nig sllefeine Schuld aus Gnaden ſchenk⸗ 
te, da er nicht Hatte zu bezahlen. Aber 

hernach, als der Knecht mit feinem Bru⸗ 
der fo unbarmherzig handelte, hub der Koͤ⸗ 

nig feine Vergebung wieder auf, und war 
ao der Schalksknecht, um feines Bruders 
willen, verdammt, und der Beſchluß dar 
aufgegeben: Alfo wird euch mein himm⸗ 
lifcher Oster auch tyun, fo ihr nicht 
vergebet von eurem gerzen ein jegli- 
cher feinem Bruder feine Seyle, Matth. 
18, 35. tem: Eben mit dem Wiaaß, 
da ihr meffet, wird man euch wieder 
meften, Zus 6, 58. 

rn, Afo iſt immer ein jeder Menſch nicht 

von fein ſelbſt wegen allein da, fondern aud) 
von feines Mächten wegen. Denn fo_ftark 
ift das Gebot von der Liebe des VNaͤch— 

ir 

ſten, daß, wenn es gebrochen wird, ſo 
weichet GOttes Liebe von uns hintan, und 
wird der Menſch ſtracks von der ſtrengen 
Gerechtigkeit gerichtet und verdammt. 

3. Wenn wir das bedaͤchten, eg wuͤrde 
nimmermehr ein Menfch, mit dem andern 
zuͤrnen, und die Sonne uber feinen Zorn 

von der Liebe des Naͤchſten infonderbeit. 

nicht untergehen Isffen, ph. A, 26. Denn | 

Bun 

obwohl vl mit feinem Tode am Ereuz 
aller Welt ( Zuͤnden einmal ganz und voll- 
kommen gebußet und bezahlt, und alſo der 
ewige König ung allen unfere große Sünden 
aus Gnaden geſchenket und vergeben hat, 
dennoch, ſo wir unfern "Bruder haffen, ihn | 
nicht lieben, und ihm wicht vergeben, fo fol | 
das ganze Derdienft Ehrifti an ung verfohe 
ven und umfonft feyn, Da ung Doch zuvor die 
ewige Seligkeit erworben warduchChriftum. 

6. So gar hat GOtt uns an die Liebe 
des Naͤchſten verbunden, daß er nicht will 
von uns geliebt werden, ohne unfern Naͤch⸗ 
ſten; verfehen wir es nun da, fo haben 
wir e8 bey Gott auch) verfehen. And eben 
darum hat GOtt nicht einen Menſchen 
beffer erichaffen wollen, als den andern, 
damit wir nicht Urſache Hatten, einander 
zu verachten, und uns uͤber einander such 
heben, fordern unter einander, als Kinder 
eines Vaters, in Friede und Cinigfeit leben, 
und ein ruhiges Gewiffen haben follen, 

7. Haſſeſt Du nun deinen ‘Bruder, fü 
haſſeſt du GOtt, der dir folches verboten 
bat, und ſo haffet dic) Bott wieder. Verach— 
teft du deinen Bruder, fo verachtet Dich 
Gott wieder. Und das iſt dein Gericht 
und Verdammniß, und vertichreft auf einz 
mal die Vergebung der Sünden, das 
theure Verdienſt Ehrifti und 

3. Denn es it unmöglich), des Bluts 
Ehrifti, welches aus Kiebe vergoſſen tft, mit 
feindfeligem Herzen fruchtbaſlich theilhaf— 
fig zu werden. Ja wir fegen aus dem 
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Gleichniß, Matth. 18, 55. daß Gott nicht 
ſo ſehr zuͤrnet uͤber die große Schuld der 
zehn tauſend Pfund, als uber die Unbarm⸗ 
herzigkeit; die Schuld Tann cr vergeffen, 
aber die Linbarmherzigkeis nit. Darum 
folen wir an ven göttlichen Schluß geden- 
ten: Wfo wird auch mein himmlifcher 
Vater auch tbun. 

Bebet 



26. Cap. 
} 

Warum der Klächfte zu lieben fey?. 101. 

1 Bebet um &riftliche Barmberzigfeit gegen den Vaͤchſten. 

| Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

| DAS 26. Capitel. £ 
| 

| : Warum der Näcfte zu lieben fey? 
Seyd niemand nichts fehutdig, als daß ihr euch unter einander Tiebet; denn 

| wer den Andern liebt, der het das Geſetz erfüllet. Roͤm. 13, 8. 

| Suhakt. 

1) Der Prophet Micha zeiget Cap. 6, 6. 7. 8. 2) Worinnen der wahre Gottesdienſt 

beſtehe? 3) Nämlich im 

füllung; 5) und quillet aus 

1. Weil GOtt die Liebe ift. 

8) 3. Weil ohne dieſelbe alle 

GoOttes ift. 10) 5. Weil die 

Glauben, Liebe und Demuth. 4) Die Liebe ift des Geſetzes Er⸗ 

der Gerechtigkeit Chriſti. 0) Zur Liebe foll uns bewegen: 

7) 2. Meil die Liebe ein Kennzeichen der Jünger Chriſti. 
Gaben nichtd find. 9) 4. Weil ein Kieblofer auch ein Feind 

Liebe dad Gefeh der Natur, 11) 6. Weil fie ein Vorſchmack 

des ewigen Lebens iſt. 12)-7- Weil fie uns GOtt aͤhnlich macht. 13) 8. Weil fie eined 

Ehriſten einige Kunſt und Adel. 14) 9. Weil man ohne dieſelbe Fein Glied des Leibes 
Chriſti iſt. 15) 10. Weil ohne dieſelbe alles Gebet untuͤchtig iſt. 10) Liebe bringet Freude. 

‚oem Propheten Micha Cap. 6, 6—8. leſen 

I'd wir diefe Trage und Antwort: Womit 

fol ich den HEren verföhnen? Mit Buͤ⸗ 

Ken vor dem hohen Bott? Soll ich ihn 
mit Brandogfer und jährigen Baͤlbern 
verföhnen S Meyneſt du, der SErr habe 
Wohlgefallen an viel tauſend Widdern, 

oder am Oel, wenn es gleich große Stroͤ⸗ 
me waͤren? Oder ſoll ich meinen erſten 
Sohn fuͤr meine Uebertretung geben? 
Oder meines Leibes Fruecht fuͤr die Sun: 
den meiner Seele? Es iſt dir gejagt, 
Menſch, was gut ift, und wasder H£rr 
von dir fordert: naͤmlich, GOttes Wort 
balten, Liebe üben, und demüthig feyn 
vor deinem COtt. 

2. In diefer Frage und Antwort lehret uns 
der Prophet, worinnen der rechte wahre Got⸗ 
tesdienft beftehet: namlich, nicht in aͤuſſer⸗ 
lihen Ceremonien oder Opfern, Denn was 
kann ein Menſch Gott geben? Iſt es Doc) zus 
vor alles fein, und er bedarf unfer garnicht, 
er wird auch nicht verföhnt, wenn man 

gleich Menſchen opfern wollte. Denn 
vashaternicht befohlen, u. iftihm ein Graͤuel, 
und gereicht zur Schmach dem einigen Derz 
föhnopfer, fs durch Chriſtum allein geſchehen 
ift, welchen Gott dazu verordnet hat, daß er 
der Welt Suͤnde tragen ſollte, Soh. 1,29. 
fondern der rechte wahre Gottesdienſt, ber 
Gott gefülit, befichet In wendig im veinen 
Glauben, weiches der Prophet hier nennet, 
Gottes Wort Halten; ia Uebung tes Glau⸗ 
bens, der Liebe und Barmherzigkeit, und 
nicht im Opfer, in wahrer Demuth, wie Das 
vid Pf. 51, 19. ſpricht: Die Opfer, Die Gott 
gefallen, find ein geaͤngſteter Geiſt, cin ge 
angftetes und zerſchlagenes Herz wirt du, 
GOtt! nicht verachten. 

5. Alſo muß der wahre Gottesdienſt aus 
dem Grunde des Herzens gehen, aus dem 
Glauben, Liebe und Demuth, dazu ermah⸗ 
net ung der Apoftel Paulus, Rom. 13, 8. 
9.10. Welcher Spruch ift ein Lob der Kiez 
be, und immerwäahrende "Pflicht gegen den 

Naͤchſten. Damit Eönnen wir GOtt recht 
I 5 dienen, 
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dienen. Lrfache, man kann GOtt mit nichts 
dienen, als mit dem, was er ſelbſt wirket in 
unſerm Herzen; denn Gott dienen, iſt nichts 
anders, als dem Naͤchſten dienen mit Liebe 
und Wohlthat. 

4. Zu foicher Liebe will ung der Apoftel 
ermahnen, und gebraucht ein feines, liebli— 
ches Argument, weiches denen anmuthig ift, 
fo die chriftliche Tugend tieb haben, und 
ſpricht: Die Kiebe fey eine fo herrliche Tu- 
gend, in welcher alle Tugenden begriffen 
fern, und fey des Befetzes Erfüllung. 
Welches Argument der Apoftel Paulus nicht 
darum gebraucht, daß wie mit unferer Lies 
be das Gefer vollkommen erfüllen Fönnen, 
nd dadurch die Seligkeit und das ewige 

Leben verdienen, welches zwar ‚gefchähe, 
wenn unfere Liebe vollkommen ware; ſon— 
dern daß er ung die Vortrefflichkeit und 
Würsigkeit diefer Tugend einbilde, uns 
auch derfelben zu befleißigen. Unſere Ger 
rechtigkeit und Seligkeit ift auf JEſum 
Chriſtum gegrundet, und auf fein Derdienft, 
welches wir uns zueianen Durch den Ölauben. 

5. Aus derfelben Gerechtigkeit quillet nun 
die Liebe gegen den Nachiten mit allen anz 
dern Tugenden, und heißen Srüchte der 
Gerechtigkeit, zum Lob und Preife GOt— 
tes, Phil. 1, 11. Weil es nun die herrlichfte 
und größte Tugend ift, fo wollen wir noch 
weiter davon handeln, und noch etliche Gruͤn⸗ 
de hören, uns in der Liebe zu erbauen. 

6. 1) Der bewegfichfte Grund ift: 1. Joh. 
4, 16. Bott ift dte Liebe, u. wer in der 
Siebe bleibt, der bleibt in GOtt, und 
GOtt in ibm. Wer wollte nicht gerne in 
GOtt fern und bleiben? Und wer wollte 
nicht gerne, daß GOtt in ihm fey und bier 
2? Im Öegentheil, wer wollte gerne, daß 

der Satan in ihm wäre, und er im Satan? 
Das gefchiehet aber, wenn die Liebe nicht da 
ift, fondern Feindfeligkeit. Denn der Teuz 
fer ift ein Menfchenfeind, GOtt aber ein 

Warum der Naͤcthſte zu lieben ſey? 1. Bud, \ 
Liebhaber der Menſchen. Hieher gehören, | 
was St. Johannes am ermeldten Drt ferner I 
fpriht: v. 7. Wer lieb hat, der ift aus! 
Bott gebohren, und Eennet Bott. 1. Joh. 
3, 10. Daran werden offenbar die Kins | 
der Gottes, und die Kinder des Satans. I 
Iſt das nun nicht tröftlich, ein Kind GOt— 
es feyn, und aus Gott gebohren feyn, und. 
Gott recht erkennen? Denn wer die Liebe | 
nicht im Herzen bat, und hat nie erfahren 
ihre Kraft, ihr Leben, ihre Wohlthat, ihre 
Gutigkeit, ihre Freundlichkeit, Langmuth 
und Gedult ꝛc. der kennet freylich Gott nicht, | 
welcher eitel Liebe ift. Denn die Erkenntniß | 
Gottes und Ehrifti muß aus der Erfahrung 
und Empfindung geben. Wer kann Ehre 
ftum recht Fennen, der von der kiebe nichts 
weiß? Denn Ehriftus ift ja eitel Kiebe und | 
Sanftmuth. Wer diefe Tugend hat und. 
uber, der Eennet Ehriftum recht. Wie St. | 
Petrus 2.Cpift. 1, 8. fpricht: Wenn ihr 
die Jiebe üben werdet, die wird euch | 
nicht unfruchtber ſeyn Iaffen in der 
Erkenntniß Chriftt. | 

7. 2) Der Herr fpricht: Soh. 13, 38. 
Daran wird jederınann erkennen, daß | 
ihr meine Jünger feyd, foihr euch unter | 
einander liebet, wie ich euch geliebet Dar | 
be. Nun heißt Ehrifti Junger feyn, nit 
allein mit dem Namen ein Ehrift feyn, und | 
ihn mit dem Munde allein bekennen, fon 
dern eg heißt, an Ehriftum glauben, ihn lieb | 
haben, Ehrifto folgen, und in ihm leben, | 
Ehrifto wahrhaftig angehören, von ihm | 
herzlich geliebt werden, ewig Theil an ihm 
haben, und aller feiner Wohlthaten geniep | 
fen. Wer nun die Liebe Ehriftt nicht hat, 
der gehört Chriſto nicht an, und hat keinen | 
Theil an ihm. Denn er bat keinen Glau—⸗ 
ben, darum wird ihn Ehriftus für den Sei⸗ 
nen nicht erkennen. Gleichwie man einen 
Apfel am Geſchmack, und eine Blume an 
ihrem Geruch Fennet, alfo einen Ehriften an 
der Liebe. | | 
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8.3) ©t. Paulus ſpricht: 1. Cor. 13,2. 
! Da, Ale hoben Baben ohne die Liebe 
ı nichts feyn. Diele Sprachen fönnen, Wun⸗ 
der thun, viele Geheimniffe willen ıc. ber 
veiſet keinen Ehriften, fondern der Glaube, 
ſo durch die Liebe thätig ift. Gott hat 
uns auch nicht große ſchwere Dinge befoh— 
len, Wunderzeichen zu thun, und derglei⸗ 
chen, ſondern die Liebe und Demuth. Und 
Gott wird an jenem Tag nicht fragen, wie 
‚gelehrt du gewefen bift in Künften, Spra— 
chen und vielen Wiſſenſchaften, fondern wie 
du den Glauben, die Liebe geuͤbt haſt? Ich 
bin hungerig geweſen, ihr habt mich ges 
ſpeiſet ꝛc. Matth. 25, 55. Darum St. Pau 
lus Sal. 5, 6. ſpricht: Daß in Chriſto wes 
‚der Beſchneidung noch Vorhautgilt, das 
ift, Fein Vorzug, feine Gaben, kein Anſe— 
hen der Perfon, fondern der Glaube, der 
durch die Liebe thatig iſt. 2 
9.4) So fpricht St. Johannes: 1. Joh. 
A, 20. 21. So jemand jagt: Ich liebe 
‚Bott, und haſſet feinen Bruder, der ift ein 
Lügner. Denn wer feinen Bruder nicht 
liebt, den er fichet, wie Fann er GoOtt lie⸗ 
ben, den er nicht ſiehet? Denn dieß Gebot 
haben wir von ihm, daß, wer GOtt liebt, 
er auch feinen Bruder liebe, dasift, es kann 
Gottes Liebe ohne des Nachften Liebe nicht 
ſeyn. Wer feinen Naͤchſten nicht liebt, der 
iſt cin Feind GOttes; denn ein Menſchen⸗ 
feind iſt Gottesfeind, darum, weil GOtt 
ein Liebhaber der Menſchen iſt. 

10. 5) So ift die Liebe das Geſetz der 
Natur, aus welchem dem menfchlichen Ger 
ſchlechte alles Gute entftehet, und ohne welche 
das menfchliche Gefchlecht vergehen müßte. 

enn alles, was dem Menchen Gutes ges 
ſchieht, das quillt und entfpringt aus der 
Liebe, darum St. Paulus die Liebe nens 
net 898 Band der Vollkommenheit, Eol. 
3, 14. Denn was für herrliche Früchte aus 
der Liebe wachſen, befchreibt er Roͤm. 12, 
9. Daher der Herr Matth. 7, 12. fpricht; 

Warum der Kächfte zu lieben ſey? 103 
Alles, was ihr wollet, daß euch die Lei 
te thun jollen, das thut ihr ihnen such, 
das iſt das Befetz u. die Dropbeten. Und 
die Heyden haben aus der Jatur gelernet: 
Was du nid» willft, daß dir geſchehe, 
das thue einem Andern auch nicht. Diez 
ſen Spruch hat der Kaiſer Severus, wel— 
cher auch font mit herrlichen Tugenden be 
gabe gewegen, ſtets im Munde geführt, und 
in die gefchriebenen Rechte ſetzen laſſen. 
11. 6) So iſt die Liebe ein ſchoͤnes Bild 

und Vorſchmack des ewigen Lebens. 
Denn was daſelbſt für ein feliger Zuftand 
jeya wird, wenn die Auserwählten fich unter 
einander lieben werden, eines des andern 
ſich freuen, in ewiger Freundlichkeit und Keutz 
ſeligkeit bey einander wohnen, und fich eines 
an dem andern ergößen werden, das iſt 
nicht auszudenken. Solches alles wird in 
der Liebe geſchehen. Darum wer des wis 
gen Lebens Bid anfchauen, ja davon ei 
nen Vorſchmack haben will, der wird reich- 
lich dadurch ergöget und erfreuet werden, 
und viele Ruhe und Frieden im Herzenhaben. 

12. 7) Se reiner, brünftiger und herzli— 
cher nun die Liebe iſt, je naher der göttlichen 
Art und Natur; denn in Gott, in Ehrifto 
und im heiligen Geiſt ift Die allerreinejte, 
zarteſte, bruͤnſtigſte, cdeljte und berzlichfte 
tiebe. Kein ift die Liebe, wenn man nicht 
um eigenes Nutzens und um eigenes Ge— 
nuſſes willen tiebet, fondern allein um der 
Liebe Gottes willen, weil uns Gott fo rein 
und iaufer liebt, umfonft ohne allen Nur 
ßen. Darum wer um feines Nutzens 
willen den Naͤchſten lieber, der bat Feine 
reine Liebe, und Eeine göftliche Liebe, Und 
das iſt der Unterfchied unter der heidnifchen 
Liebe, und unter der chriftlichen Liebe; ein 
Chriſt liebt feinen Nächften in GOtt, in 
Chriſto, lauter, umfonft, und hat alle Men- 
ſchen in GOtt und in Ehrifto lieb; davon 
haben die Heiden nichts gewußt, fondern 
haben alle ihre Tugenden mit eitler en und 

igen⸗ 
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Eigennuß beflecket. Herzlich lieben wir den 
Yrachften, wenn es ohne Heucheley geſchieht, 
ohne alle Falſchheit, wenn die Xtebe aus dem 
Herzen gebt, und nicht ausden Munde, da⸗ 

durch mancher betrogen wird, Bruͤnſtig iſt 
die Liebe, wenn eine herzliche Barmherzig⸗ 
keit und Mirleiden da ift, Da man ſich Des 
Naͤchſten Not) annimmt, als feiner eigenen, 
ja, wenn es möglich ware, Daß man dem 
Naͤchſten fein Leben mittheile, ja fein Le: 

ben für die Brüser laſſe, 1. Joh. 3, 16. 
wie Moſes und Paulus, de da wollten 
verbannet ſeyn für die Brüder, 2. Moſ. 
33, 52. Rom. 9, 3. 

15. 3) Daraus folget, daß wir unfere 
Feinde lieben fallen und muffen, Matth. 5, 
nn. Siebet eure Seinde, thut Gutes de- 
nen, die euch beleidigen, fegnet, die euch 
verfolgen, fo werdet ihr Kinder eures 
Vaters fepn. Denn, wenn ihr Öutes thut 
deien, die euch Gutes thun, und liebet Die, 
die euch lieben, was thut ihr mehr, als Die 
Heiden? Denn das thun fie aud. Darin 
ven befteht der Vorzug und die Herrlichkeit 
der Ehriften: | 
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die Jratur unter fich zwingen, 
herrſchen über Sieifh und Blut, die Welt 
und alles Boͤſe in der Welt mit Öutem und 
mit Tugend überwinden, Nom. 12, 21. 
Das it dev Chriften Adel. 2.8. Mof. 
93, 5. befiehlt GOtt: Wenn du deines 
Seindes Ochſen oder Kfel.fteheft irren, 
sder unter der Laft liegen, hilf ihm auf, 
bringe ihn zurechte; welches St. Paulus 
1. Cor. 9, 9. anzieht, und ſpricht: Sorget 
GOtt für dns Died?! Thut er es nicht 

vielmehr uns? Darım er Nöm. 12, 20. 
fpricht: Zungert deinen Seind, fo ſpeiſe 
ibn, dürftet ihn, fo traͤnke ihn 2c. Iſt 
demnach) nicht genug, daß du dem Menfthen 
nichts Leides thuft, ja auch deinem Feinde 

Gebet um briftlihe Sreundlichkeit gegen den Naͤchſten. 
- Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Werum der Haͤchſte su lieben ſey? 1. Bud). 
nicht, du mußt ihm Gutes thun, oder dal 
bift nicht ein Kind Gottes, denn du liebſt 
deinen Naͤhſten nicht. VJ 
14. 9) er Ach nicht der chriſtlichen Kies 

be befleißiget, der treunt ſich von dem geifte 
lichen: Leibe Chriſti, der Kirche, und wird 
veriuftig aller Wohlthaten Chriſti, Eph. 
5. Ein Glaube, eine Taufe, ein GOtth 
ein Err ꝛc. Denn gleichwie die Glieden 
fo vom Haupt getrennt feyn, nicht koͤnnen 
des Hauptes Kraft und Leben empfinden, A 
fondern find todt; alſo alle, die nicht in der) 
Liebe leben, trennen fih von dem einigen! 
Haupte Chriſto, und koͤnnen feines Lebens | 
Bewegung und Fülle nicht theiihaftig werz 
den. Darum fpricht St. Sohannes: Wer! 
den Bruder nicht liebet, der bleibet im 
Tode; er ift lebendig todt, 1. Soh.'3, 14. } 

15. 10) Weil auch durch das Gebet alle 
gute Gaben und Gedeihen müffen von Gott 
erbeten werden, und ohne Gebet Feine Huͤl⸗ 
fe, kein Troft und Errettung geſchieht, auch 
kein Segen und Wohlfahrt zu uns kom— 
men Fanny, und aber kein Gebet erhörek‘ 
werden, und zu Gott kommen Tann, wenn! 
es nicht aus dem Ölauben und ‚aus der 
Liebe, und in der Liebe gefihieht. Darum) 
der Herr fagt: Wo ihrer. zwep oder drey 
eins werden in meinem Samen, was fie) 
bitten werden, will ich ihnen geben, und! 
foll ihnen widerfahren von meinem Dater, 
Matthät 18, 19. 

16. So follen wir nun in der Liebe leg 
ben, denn da iſt Friede und Einigkeit; wo 
aber Friede ift, da ift der Bott des Stie 
dens, Roͤm. 15, 355. und wo der GStt 
des Friedens tft, daſelbſt hat der HErT 
verbeißen Segen und Leben immer 
und ewiglich 2c. Pſ. 133, 3. 

I 
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97. Cap. Warum die Seinde zu Tieben! 

N Das 237. Capitel. 

Ben Die Feinde salicben? 
1 Hieher gehört das 14. Sinnbild. Tab, XIV, 

* | Erklaͤrung deffelben. 
Hier ift die Sonne, die auf dem ganzen Erdboden allen Creaturen, Menfchen und Vieh, 
den Frommen und Öottlofen auf einerley Weiſe ſcheinet. Alſo iſt auch ein erleuchteter Chrift 
Allen einerley , er liebt Freund und Feind, bleibt feinem GOtt getreu im Gluͤck und Unglüd, 

uͤnd läßt fich in dem Lauf feines Chriſtenthums nicht aufhalten. Giche 1. Theſſ. 3, 12. 

‚Tiebet eure Seinde, fegnet die euch fluchen, thut wohl denen, die euch Haf: 
ſen, bittet für die, ſo euch beleidigen und verfolgen, auf daB ihr Kinder 

feyd eures Peters im Himmel. Matth. 5, 44. 45. 

Smhbathe 

Chriften follen ihre Feinde Tieben: 1. a) Denn das ift eine Eigenfchaft der Kinder GOt— 
'ted. 2. b) eine Frucht und Zeugniß der Lebendigmachung in Chriſto. 
‚find alle gute Werke verlohren. 

‚wel des gedultigen JEſu, 

3. c) Ohne die Kiebe 
4. dA) Die Beleidigung vergeben, tft göttlich und adelich, 

5, Die Sxempel der Heyden Eönnen und dieß lehren. 6. e) Noch mehr aber das Exem⸗ 
7,1) welches eine heilfame Arzney unfers ganzen Lebens tft. 

8. g) Die Liebe der Feinde macht und GOtt aͤhnlich. 9. h) Und iſt der hoͤchſte Grad der Tugend. 

DHL erite Grund ift GOttes Gebot, fo 
| hier ſteht: Liebeteure Feinde; und 
‚feet der Herr Feine andere Urſache dazu, 
als diefe: auf daß ihr Kinder fepyd eures 
Vaters im Simmel. Denn er bat uns 
. geliebt, da wirfeine Seinde waren, Röm. 
‚5, 10. ©o viel will nun der HErr fügen: 
Wenn ihr eure Feinde nicht lieber, fo koͤn— 

net ihr eures WVaͤters Kinder nicht feyn. 
Wer nun GDttes Kind nicht ift, weh Kind 

Tode in das Leben Fommen feyn, denn 
wir lieben die Bruͤder. Das iftdie Frucht 
und Das Zeugniß der Kebendigmachung in 
Chriſto. Demnach ift die Feindſchaft wider 
den Naͤchſten der ewige Tod. Denn wer in 
Feindſchaft ſtirbt, der ift des ewigen Todes 
geftorben, davor der Herr Ehriftus fo treu- 
lid) warnet. : 

5. c) Wenn ein Menfeh feinen Naͤchſten 
haſſet, fo find alle feine guten Werke, Got- 

iſt er denn? Ach wie haben wir noch fo viel h wie tesdienft und Gebet verlohren, wie St. Paus 
zu lernen? Nie weit find wir noch von den (us fagt: Und wenn ich. alle meine Haabe 
Fruͤchten der Kindſchaft GOttes, weil in 
einem wahren Kinde GOttes die Liebe feyn 

foll, fo die Feinde liebt. 
:9.b). 1. 05.3, 14. Wer den Bruder 

nicht liebt, der bleibt im Tode. Warum? 
v bat das rechte Leben nicht aus Ehrijto. 

Das geiftliche, himmliſche Leben beftehet im 
Ölauben gegen GOtt, und in der Liebe gez 
gen den Naͤchſten, wie St. Sohannes das 
ſelbſt ſagt: Wirwiffen, daß wir ausdem 

den Armen gaͤbe, und ließe meinen Leib 
brennen, und hatte der Liebe nicht, fo wäre 
mirs nichts nuße, 1. Cor. 13, 5. 

4. d) So ift es Anzeige eines hohen, adeltz 
chen und göttlichen Gemuͤths, die Beleidigung 
vergeben. Denn fehet Gott an, wie lang: 
muͤthig ift er, wie bafd läßt er fich verföh- 
nen, Pſalm 103, 8. Gebet den HErrn 
JEſum an in feinem Leiden, wie ein gedul- 
tiges Lamm war er, wie that er feinen 
O Mund 
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Mund nicht auff ef. 53, 7. Sehet 
GOtt dei heiligen Beift an, warum hat 
er ſich in Lanbengeftalt geoffenbart? Matth. 
3, 16. Ohne Zweifel wegen der Gelindig- 
keit und Sanftmuth. Sehet Moſen an, 
mit welcher großen Gedult hat er die Rafterung 
und Schmaͤhung des Volks ertragen. Die 
Schrift ſagt: ı. Mof. 12, 3. Er wer ein 
fehr geplagter Mann, über alle Men— 
fchen auf Erden. Sehet den heiligen Das 
vid an, wie er. den Regentenſchaͤnder Sk 
mei duldet, 2. Sam. 16, 10, 

5. Die wahre Liebe zuͤrnet mit niemand 
leichtlich, als mit ihr felbf. Der wahre 
Frieden beſteht nicht im großen Gluͤck, fon- 

dern im demüthigen Leiden der Widerwaͤr⸗ 
tigkeit. Ein erhabenes Gemüth ift keiner Laͤ⸗ 
fterung fühig. Penn du ein erhabenes Ge 
mich haft, fo wirft du dafür halten, daß 
dir keine Schmach widerfahren koͤnne. Wenn 
einer die Sonne fhälte, und fpräche, fie 
ware nichts als Finfterniß, Davon wurde 
fie nicht finfter werden, Alſo gedenfe du 
auch: Es ift eine große Rache, bald verger 
ben. Solche herrliche, weiſe Regeln des Le⸗ 
bens haben vortreffliche Leute ausgeuͤbt. Als 
Pericles, ein griechiſcher Redner, da er ei— 
nen Laͤſterer den ganzen Tag erduldet hatte, 
ließ er ihn am Abend in fein Haus begfei- 
ten, damit er nicht Schaden nahme, umd 
fagfe: Es iſt feine Kunft, die Tugend fehelz 
ten, ſondern ihr folgen. Phocion, ein athe⸗ 
nienſiſcher Fuͤrſt, nachdem er viele herrliche 
Thaten gerhan, ift er durch Jteid zum Tor 
de verdamme worden. And als er gefragt 
ward: Ob er auch noch etwas feinem Soh— 
ne befehlen wollte? hat er geantwortet: 
Gar nichts, ohne allein, daß er diefe Ge 
wait an feinem Daterfande ja nicht rächen 
wolle, Kaiſer Titus, als er in Erfahrung 
gebrucht, daß zween Bruder in Nom nad) 
dem Kaiſerthum trachteten, und fich zufamz 
men verfchworen, den Kaifer zu ermorden, 
bat er jie auf den Abend zu Gaſte geladen, 

Warum die Seinde zu Tieben 

{ 

1. Bud. | 

und auf den Morgen mit fih aufden Schau⸗ 
pla& genommen, da er dem Spiel zugefer 
ben, und fie ui neben ſich fißen, und. 
hat mit hoher Gnade ihre Bosheit übers 
wunden. Als fih Cato, der weile Raths⸗ 
here zu Nom, erftochen hatte, hat Julius 
Caͤſar gefagt: Nun ift mir mein höchfter 
Sieg genommen, denn ich gedachte dem 
Cato alle Injurien, womit er mich befeidiz | 
get bat, zu vergeben. Ä ii 

6. e) Aber wer durch die große Gedult 
und Demuth des Sohnes Bdttes nicht 
bewogen werden kann zus Sanftmuth gegen 
die Feinde, der wird nimmermehr durch | 
eines Heiligen Eyempel bewogen werden, | 
viehveniger Durch ein heydnifches Exempel. 
Denn feher, was ift Doch größere Gewalt | 
und Bosheit, als daß Menfchenkinder ges | 
gen den einigen, unfchuldigen, und gerechten ; 
Sohn, GDttes, die Krone feines Herzens, 
ſo erbarmfich gehandelt haben, ihn verfpotz. 
tet, gefchlagen, mit Dornen gekrönet, ver | 
fpeyet, ans Creuz gehefter, und die höchfte 
Bosheit an ihm vollbracht? Doch hat eg 
Gott aus Gnaden alles vergeben, und der 
HErr hat gebeten: Vater, vergiebs ih: 
rien Ic 93, 38. | 

7. D) Zu dem Ende haf dir dein Erlöfer 
und Seligmacher fein Exempel vor Augen 
geftellt, Daß er Deines ganzen Lebens Fraftiz 
ge Arzney fey, eine folche Arzney, die alles, 
was in dir hoch tft, follniederdruchen, alles, 
was verſchmachtet ift, erquicken, alles, was 
untuͤchtig ift, abſchneiden, alles, was ver 
dorben ift, verbeifen. Wie kann die Hof 
fort in einem Menfchen fo groß feyn, daß 
fie nicht geheilt werden möchte mit der tief 
ften Kliedrigkeit und Demuth des Sohr 
nes Gottes? Ebr. 5, 8. Wie kann der Geiz 
im Menfchen ſo uberhand nehmen, daß er 
nicht durch die Heilige Armuth Chrifti koͤnn⸗ 
te geheilt werden? Wie kann der Zorn des 
Menfchen fo heftig feyn, daß er nicht mit 
der gelindeiten Sanftmuth Ehrifti a 

geheiz 
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"geheilt werden? Wie koͤnnte die Rachgier 
im Menfchen fo bitter feyn, Daß fie nicht 
- follte durch die hohe Gedult des Sohns 
Gottes geheilt werden? Wie Fönnte doch) 
ein Menfch fo gar TiebloS feyn, daß er nicht 
durch die große Liebe Chrifti, und feine 
Weohlthaten koͤnnte mit Liebe entzündet wer 
‚den? Wie Fönnte doch ein fo hartes Herz 
ſeyn, das Ehriftus mit feinen Thranen nicht 
erweichen follte ? 
8.8) Wer wollte auch nicht gerne Gott 
dem Pater und feinem lieben Sohn JE— 
fir Ehrifto, und Gott dem heiligen Gef 
gleich werden, und das Bild der heiligen 
Dreyfaltigkeit tragen, welches vornehmlich 
beſteht in der Liebe und Vergebung? Denn 
es iſt die höchfte Eigenfchaft Gottes, erbarz 
men, verfchonen, gnadig feyn, vergeben. 
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er wollte nicht fagen, daß das die fchönfte 
Qugend ware, dadurch man dem höchften 
Gott gleich Fann werden, und den allertuz 
gendhafteften höchften Leuten in der Welt? 

9. h) Endlich fo ift es auch der höchfte 
Grad der Tugend, fich felbft überwinden, 
vergeben, vergeflen, und Zorn in Gnade 
verwandeln, Es ift fich ſelbſt bezwingen der 
altergrößte Sieg, niemals in ſchweren Din— 
gen die Tugend höher ftieg. Iſt eben das, 
was Spr. Sal. 6, 32. ftehet: Kin Bedul- 
tiger ift beffer, denn ein Starfer, und der 
feines Wruthes ein Err ift, denn der 
‚große Städte gewinnetz höher kann Die 
Tugend nicht fteigen, fie hat Feine höhere 
Staffel oder Grad. Denn ſo ruhet fie 
in Gott, und endet fich in Gott, und ifi 
in Gott vollendet. 

Gebet für unfere Seinde, 
Siehe im Paradiedgärtlein, 

DAS 28. Capitel. 

Wie und warum die Liebe des Schoͤpfers aller Creaturliebe ſoll vorgezogen 
werden; und wie der Naͤchſte in GOtt ſoll geliebt werden. 

Wer die Welt lieb bat, in dem iſt die Liebe des Vaters nicht. 1. Joh. 2, 15. 

Schalt 
1) Die Liebe ift der edelfte Affect, und gebührer GOtt. 2) Wer GHDtt Tiebt, meynt 

ed mit Sedermann gut. 
nüßlicher, ald GOtt Lieben, 
diefe fehlt, da ift Weltliebe, Haß, Sorgen, Graͤmen. 

8) Ein rechter Liebhaber GOttes liebt GOtt allein, denn er findet 
dem wefentlihen Gut, liebt er auch den Naͤchſten. 

man die Welt. 
in ihm Allee. 9) In GOtt, 

3) Nichts ift beſſer, ald GOtt Lieben. 
5) GOttes Liebe und Furcht behütet vor Sünden. 6) Wr 

4) Nichts billiger und 

7) Wo diefe wohnt, da vergißt 

10) Denn GoOttes und ded Nächten Liebe iſt unzertrennlich. 

Hs Menfchen Herz ift alfo von Gott 
gefchaffen, Daß es ohne Kiebe nicht Ier 

ben kann; es muß etwas lieben, es fen Gott 
oder die Melt, oder fich felbften. Dieweil 
nun der Menfch etwas lieben muß, fo fol 
er das Allerbeſte lieb haben, welches ift Gott 

ſelbſt, und fol diefen Affeet, welchen Gott 
in das Herz gepflanzt, und Durch den heili— 
gen Geiſt angeziindet hat, Gott wieder ger 
ben, und bitten, daß er, feine Liebe in ihm 
je mehr und mehr anzunde. Denn Gott 
liebt dich zuerft, und entzündet deine Liebe mit 
82 feiner 
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feiner Liebe; liebeft du ihn aber wieder, fo 
wirft du von ihm geliebt werden. Wer 
mich liebet, wird von meinem Pater ge: 
liebt werden, Sch. 14, 21. M 

3. Iſt nun Gottes Kiebe in ung, fo Eönnen 
wir e8 mit feinem Menfchen böfe meinen; 
denn GOttes Liebe meynet es mit Feinem 
Menfchen böfe, und kann Feinem übel wol⸗ 
len. Wer nun Eeinem Menfchen übel will 
aus Art und Kraft der Liebe GOttes, der 
wird auch Eeinen Menfchen betrugen, noch 
beieidigen mit Worten und Werfen. Se 
het, das wirket die Liebe GOttes in uns. 

3. Es find viele, ja die meiften Leute, mit 
der NWeltliebe fo befeffen, daß GOttes 
Liebe nie in ihr Herz gekommen iſt, welches 
fie mit der falfchen Liebe gegen ihren Wachs 
ften bezeugen, mit Vortheil und Betrug ꝛc. 
Die Welt, und alles, was in der Welt iſt, 
foll nicht alfo geliebt werden, daß GOttes 
Liebe dadurch beleidigt oder verhindert werz 
de. Denn wie ift doch die Jeichtigkeit und 
Eitelkeit diefer Welt zu rechnen gegen Die 
Hoheit und Vortrefflichkeit GOttes? Denn 
gleichwie GOtt unendlichen Vßeife übertrifft 
alle feine Ereaturen, alfo ift auch feine heiliz 
ge Liebe überfchwenglich ohne ale Vergfeir 3 
Hung, adelicher und Eöftlicher als alle an- 
dere Liebe, womit die Ereaturen geliebt. werz 
den. Darum find alle Ereaturen viel zu 
nichtig. und zu gering, daß um ihretzund 
ihrer Liebe willen GDttes Liebe füllte belei— 
digt werden. 

4. St. Paulus fpriht: 1. Eor. 9, 7. 
Weß iſt die Frucht des Baums, ohne des, 
der ihn gepflanzt hat? Wer pflanzt ei- 
nen Weinberg, undiffetnichtponfeinen 
Fruͤchten? Nſo, wen follteftdu mehr lieben 
als den, der die Liebe in das Herz gepflanzt 
a Durch welches Liebe du lebeft? Durch die 
icbe GOttes in Chriſto leben wir Alle, an 

dieſelbe Liebe füllen wir uns halten in unferm 
ganzen Leben, es gehe ung‘, wie es wolle, 
Und gleichwie die Schiffleute im großen Un 

Die Liebe des Schöpfers ift allen Creaturen vorzuziehen. 1. Buch. 
geftumm des Meers Anker auswerfen, dar] 
an fih das Schiff halt, alfo, wenn dieſe 
Welt, welche ein ungeftummesMeerift, das 
Scifflein unfers Herzens beweget, durch 
die Wellen der mannigfaltigen Lafter, Hof⸗ 
fart, Zorn, Ungedult, Geiz und fleifchlicher 
MWolluft ꝛc. follen wir uns an die Liebe‘ 
GOttes und Chrifti halten, als an einen! 
Anker, und ung nicht fo bald von der Liebe 
Chriſti abreißen laſſen, Nöm. 8, 58. fa. Al⸗ 
fo auch in geiftlichen Nothen, wenn Sunde, 
Tod, Zeufelund Hölle, Truͤbſat und Stend | 
wider uns ftreiten als Meereswellen, follen 
wir ung an Bottes und Chriſti Liebe hal⸗ 
fen. Denndasiftder Berg, derdern Loth 
gezeigt ward, als er aus dem Feuer zu So⸗ 
doma gieng, darauf er feine Seele erretz 
ten follte,. 1. B.Mof. 19, 17. 

4. Alſo muß ein Ehrift das Sodoma dies 
fer Welt fliehen, und ſich an die Liebe GOt⸗ 
tes halten, will er nicht in die Strafen der 
weltlichen Luͤſte fallen, welche arger fern, 
als das Feuer zu Sodoma. Die Liebe | 
und Surcht GEOttes ift es, Die einen Menz | 
fehen behuͤtet vor der Welt, wie den Sofeph 
vor des Potiphars Weib, 1. Buch Mof. 
949: | 
6. Daß. ein Menfch diefe Welt fo lieb hat, | 

kommt nur daher, daß er nie gefchmerker 
hat die Liebe GOttes. Daß ein Menſch fer 
nen Naͤchſten haffer,. neider, betrugt, verr 
vortheilt, kommt nur daher, daß er die Liea 
be GOttes nicht bat: Woher fommen fo 
viele Sorgen und Gram? Allein daher, daß 
man Gott nicht herzlich liebet. Denn die 
Siebe Bdttes ift fo lieblich und ſuͤß, daß, 

*fie einen Menfchen in. allen Trübfalen, auch 
mitten im Tode freudig. und getroft macht. 

7. Der Liebe Art ift, daß fie das allein 
groß achtet, was fie lieb hat, und vergißt 
alles, auf daß fie nur das Geliebte möge er⸗ 
langen. Warum vergißt denn ein Menfch: 
nicht alleg, was in der Welt ift, Ehre, Wol⸗ 
(uft und Reichthum, aufdaß er Ba 

aben 
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haben möge, weil er fpriht: er liebe GOtt? 
Das haben vor Zeiten gethan die Heiligen 
Gottes, welche der Liebe GOttes und der⸗ 
felben Suͤßigkeit fo ſehr nachgetrachtet ‚har 
ben, daß fiedie Welt und fich felbft daruͤber 
‚wergeffen. Derowegen fie in der Welt für 
Karren feyn geachter worden, und find 

doch die Weifeften gewefen. Denn wer ift 
der Weifefte? Der das ewige Gut uber Alles 
fiebt und ſucht. Darum find das die groͤß⸗ 
ten Weltthoren gewefen, welche foiche heiti- 
ge Leute für Thoren gehalten haben, 1. Cor. 
3, 19. Cap. %, 10. | 
8. Einrechter Liebhaber GOttes fucht 
und liebt GOtt, fo, als wenn fonft nichts 
andersunter dem Himmel ware, als GOtt; 
und alfo findet er in GOtt Alles, was erje 
in der Welt lieben koͤnnte. Denn GOtt ift 
Alles, er ift die rechte Ehre und Freude, Frie— 
de und Luft, Neichthum und Herrlichkeit; 
das alles wirft du in GOtt beſſer finden, 
als in der Welt. Liebeft du etwas Schönes, 
warum liebeft du Gott nicht, der aller Schoͤn⸗ 
heit Urſprung ift? Liebeft du etwas: Gutes, 
warum liebeft du GOtt nicht, der das 

ewige But ift? Und ift niemand gut 
ohne Bott, Matth. 19, 17. der ift das 
höchfte Gut in feinem Weſen. Alle Crea⸗ 
turen find gut, darum daß fie ein eines 
Fuͤnklein und Tröpflein von der Gütigkeit 
GOttes empfangen haben, und ift doc) fol 
ches mit vielen Unvollkommenheiten umgeben. 

9. Warum liebeft vu nun GOtt nicht viel⸗ 
mehr, den Lrfprung und Brunnen, und die 
hoͤchſte Vollkommenheit alles Guten, der 
wesentlich gutift, und alles Öuten in. allen 
Dingen Urſprung tft? Se weniger von der 
Erde oder irdischen Schwere ein Dieng an 
fich hat, je leichter es ift, je eher es fich in die 
Höhe erhebt; alfo, je mehr ein menschliches 
Herz mit irdifchen Dingen befchwerer ift, je 
weniger 68 ſich emporheben, und in der Lie 
be GOttes erfreuen kann; je weniger Belt 
liebe, je mehr GOttes-Liebe, je mehr Liebe 
des Naͤchſten; diefe find nicht geſchieden. 

10. Daraus folgt, daß, wer GOtt ficbt, 
der liebt auch den Naͤchſten, und wer GOtt 
beleidigt, der befeidigt auch den Nachften. 

| Gebet um die Liebe GOttes und des Naͤchſten. 

Mein BÖtt! weil du allein gut und Tiebenswürdig_bift, fo gieß deine Lie⸗ 
be. aus in mein nerz durch deinen heiligen @eift, daß ich ſchmecke und fehe, 
wie freundlih, ſuͤß und vergnügend du ſeyeſt; und daher nichtä nach der 
Welt, nichts nach Himmel und Erde fiage, wenn ich nur dich babe, und 
von deiner Liebe ungejchieden bleibe, in Noth und Tod, Amen. 

Das 23. Capitel. 

Von der Verſoͤhnung des Naͤchſten, ohne welche Gott ſeine Gnade 
widerrufet. 

Wenn jemand eine Suͤnde wider einen Menſchen thut, der verſuͤndiget ſich 
am Hrn. 4. Mof, 5, 6. 

Inhalt. 
m) Wer Menſchen beleidigt, der beleidigt GOtt. 2) Wer ſich mit GOtt verſoͤhnen will, 
muß ſich auch mit dem Näcdjften verſoͤhnen; 3) denn die Liebe GOttes und des Naͤchſten koͤn⸗ 
nen nicht gefchieben werden, 4) Die Liebe des en ift eine Probe der. Liche GOttes im 

Mens 
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Menſchen. 
ſeine Liebe ſichtbar gemacht. 

5) Dieß ſind zwey Ziele unſers ganzen Lebens. 6) Darum hat EDtt in Chriſto | 
7) Wie in Chriſto GOtt und Menſch, fo find GOttes unddes 

Naͤchſten Liebe verbunden; 8) wie alle Linien des Zirkeld im Mittelpunct zufammenlanfen, 
9) Ein Bild und Exempel der Liebe des Nächften ift Hiob. 
einen Menfchen gefchaffen, 
bringen Ruhe. 
ben fol, 

11) Lieben ift viel leichter ald Haffen. 
13) Eine jede Tugend ift ihr Selbftlohn, 

15) Wiedererflattung gehört zue Buße, 16) fonft ift fie nicht rechtſchaffen. 

10) Darum hat GOtt Anfangs nur 
12) Liebe und Verföhnung 

14) Wie die Verföhnung geſche— 

17) Denn man hat ed bier mit GOtt und dem Nächften zu thun; wie man mit diefem 
bandelt, fo handelt man mit uns, 

Dieß ſind denkwuͤrdige Worte, denn ſie 
binden zuſammen GOtt und den Men⸗ 

ſchen, GOttes Liebe und des Menſchen Lie⸗ 
be, GOttes Beleidigung und des Menſchen 
Beleidigung. Denn Moſes ſpeicht hier aus⸗ 
druͤcklich: Wer eine Sünde wider einen 
Menſchen thut, der babe fich an dem 
SErrn verfündiget. 

3. Daraus folgt nun unwiderfprechlich: 
er fih mit GOtt verföhnen will, der muß 
ſich aud mit feinem Naͤchſten verfühnen. 
Denn Gott wird beleidigt, wenn der Menſch 
beleidigertwird. Daram kann ſich auch ein 
Menfh, der GOtt und Menfchen beleidigt 
hat, mit GOtt nicht wieder verföhnen, er 
babe ſich denn mit feinem Naͤchſten verföhnt, 
wie folhes auch Ehriftus klar bezeuget, 
Matth. 5, 23. 

3. Hier muͤſſen wir nun nothwendig aber- 
mal etwas fagen von der Liebe GOttes und 
des Naͤchſten, wie diefelbe an einander han⸗ 
gen, und nicht koͤnnen gefehieden werden ; 
daraus Denn nothwendig fließt die wahre 
bruderliche Liebe. 
‚A. 1. 305.4, 20. 21. Wer da fagt, er 
liebe GOtt, und haſſet feinen Bruder, der 
it ein Lügner. Denn wer feinen Bruder 
nicht liebet, den er fiehet, wie follte er Gott 
lieben, den er nicht fieher? Und dieß Gebot 
haben wir von ihm, daß, wer Gott liebet, 
auch feinen Bruder liebe. Derowegen fo 
kann nun Gottes Liebe ohne des Nächten 
Liebe nicht feyn. Sit Gottes Liebe recht und 
rein ohne Zalfıh bey einem Menſchen, fo ift 

18) 19) Dieß wird mit Schriftfiellen beftätiger. 

auch des Naͤchſten Liebe rein und unven 
faͤlſcht; und hinwieder, ift Gottes Kiebe nicht 
rein bey einem Menfchen, fo bat derfelbe 
Menſch auch) nur eine Falfche Liebe gegen fei- 
nen Nachften. Alfoift die Liebe des VNaͤch⸗— 
ften eine Probe der Liebe GOttes, ob 
dDiefelbe bey einem rein fey oder nicht. 

5. Aus diefem Grunde Fann mar nun 
vecht betrachten die Liebe des Nrachften, und 
deſſelben bruͤderliche Derfühnung. Zwey 
Ziele ſind dem Menſchen geſetzt, nach wel⸗ 
chen er den Lauf ſeines ganzen Lebens richten 
fol: GOttes und des Naͤchſten Liebe, 
darinnen foll er, fich befleißigen, daß er den- 
felben immer naher und naher Fomme, und | 
in Gottes und des Vachften Liebe immer 
vollfommener werde. Denn zu dem Ende | 
find alle Menfchen gefchaffen, erlöfet und | 
geheifiget. Sa Ehriftus unfer HErr if 
808 Ziel, darnach wir alle laufen ſollen; 
je naher num der Liebe, je naher dem HErrn 
Ehrifto und feinem Leben. 

6. Darum ift Gott Menſch geworden, 
aufdaß ung Gott vor Augen ftellete ein lieb⸗ 
liches fichtbares Eonterfait und Bild feiner 
Liebe, wie Gott wefentlich die Liebe felbften 
in feinem unerforfihlichen, unbegreiflichen, 
unendlichen göttlichen Gel fey, auf daß 
die Menfchen dieſem Ebenbilde Gottes, 
welches ift Ehriftus, ahnlich und gleichföre 
mig würden in der Liebe. 

7. Wie aber nun in Ehrifto zufammenge 
faffet ift Gott und Menfch durch ein unauf 
lösliches Band; alfo faſſet Die Liebe Dr 
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29, Kap. Ohne Verföhnung des Naͤchſten widerruft GOtt ſeine Gnade, 
tes in fich Die Liebe des Nächften. Und wie 
die göttliche und menfchliche Natur in Chri— 
o nicht Fönnen getrennt werden; alfo auch 

GOttes und des Nachften Liebe, Wie man 
die Menfchheit Ehrifti nicht kann beleidigen, 

man muß auch GHOtt beleidigen; alfo kann 
man ohne GOtt Feinen Menfchen befeidigen ; 
darum kann fich Fein Menſch trennen mit 
feiner Liebe von feinem Nachften, er muß 
fich aud) von GOtt trennen. Es kann nie 
mand zuͤrnen mit feinem Machften, er muß 
auch mit GOtt zuͤrnen; es kann niemand ei 
nen Menfchen beleidigen, er muß aud) GOtt 
befeidigen. ; 

8. Mehmet ein natürliches Gleichniß: 
wenn einer einen Zirkel macht, und in der g 
Mitte einen Punct, und zieht den Zirkel 
voller Linien, fo Fommen fie alle in, dem 
einigen Punct zufammen, und ruͤhren 
einander an, und das einige Puͤnctlein 
faſſet alle Linien zufammen, und kann Feine 
Linie gefcbieden werden von der andern, fie 
werden auch zugleich vom Mittelpunet mit 
abgefchieden, in welchem alle Linien zufamz 
menkommen; alſo iſt GOtt der Punct, ſchei⸗ 
det jemand die Linien ſeiner Liebe von ſei— 
nem Naͤchſten, fo ſcheidet er ſich auch zur 
feich von GOtt. And weil alle Linien des 

Zirkels im Mittelpunet einander anruhren, 
ſo rühret das Leiden und Trübfal des Menz 
ſchen einander auch an, Daß er Mitleiden 
mit ihm bat, ift er anders in GOtt, als 
dem einigen Punct, mit begriffen und zus 
fammengefaffer. 

9. Deß haben wir auch eine feine geift 
liche Bedeutung in der Gefchichte Hiobs; 
da Hiob hörete, daß ihm fein Haab und 
But genommen war, fprach er: Der ZErr 
hats gegeben, der HErr hats genom: 
men, der Name des SErrn jey gebe: 
nedeyet, Hiob 1, 21. und befrubte ſich 
nicht ſo gar hart. Da er aber hHörete, daß 
feine Kinder waren umkommen, zer⸗ 
tiffe er feine Kleider und fühlte fich viel 

111 

unglücflicher, v. 20. Die Kinder bedeuten 
eines jeden Menſchen feinen Nächften ; wenn 
er hoͤret, daß es feinem Nächten über geht, 
foll es ihm mehr zu Herzen sehen, als wenn 
er fein eigenes Gut verlöhre. Denn dag 
ift der Liebe Art, daß fie fih um ihr eige- 
nes Unglück nicht fo fehr befümmert, als 
über des Naͤchſten Schaden. ich! wie ein 
feliges Leben ware auf Erden, wern wir 
Ale in der Liebe wandeiten, da würde 
Niemand den Andern betrugen, vervorther- 
len und beleidigen. 

10. Derum hat OOtt in der Schöpfung 
nicht mehr als einen Menſchen geſchaf 
fen, und die Eva hernach aus deinfelben 
ebanet, von welcher einigen Wurzel her: 

nach fo viele Menfchen entfproffen find, auf 
daß, weil alle Menfchen von einer Wurzei 
entfproffen, fie fih auch defto mehr unter: 
einander liebeten. Das ift die Urfache, wa— 
rum Gott anfaͤnglich nicht viele Menfehen 
gefchaffen, fondern nur Einen, da er doch) 
viele Thiere, viele Rrauter, viele Baͤume 
gefchaffen; aber nur einen Menfchen, auf 
daß fie, als Zweige eines Baums, fich de 
ſto mehr hernach lieben follten, 

11. Die Liebe, ſo GOtt befohlen hat, ift 
fieblich zu uͤben, und befihweret des Mens 
fehen Leib und Seele nicht, fondern macht 
dem Menfchen ein fein ruhiges Leben, und 
iſt unſerer Natur bequem, und nicht zuwi— 
der. Wenn aber Gott befohlen hätte, daß 
du deinen Naͤchſten Hafen follteft, fo hätte 
er. dir viel etwas Schwerers geboten, als 
daß du deinen Naͤchſten lieben folft. Denn 
Sb und Seinöfcheft ift dem Herzen und 
der Seele eine große Laft und Bein, verzeh— 
vet Leib und Seele; aber die Liebe ftärfer, 
erfreuet, erhalt Leib und Seele, zerſtoͤret 
und zerbricht ihn nicht, wie Haß und Neid 
thut. Denen, Die GOtt lieben, iſt eg auch 
eine Luft, den Nachften zu lieben; denen, 
die GOtt nicht lieben, ift auch zuwider, 
daß fie den Naͤchſten lieben follen. 

12, Kommt 



112 Ohne Verföhnung des Klächften widerruft BÖtt feine Gnade. 1. Buch, 
12. Kommt es dich nun ſchwer an, Deiner 

verderbten Natur halber, den Nachften zu 
fieben, fo bedenke, daß es noch viel fchwerer 
ſeyn wird, in der Holle zu brennen. Das 
iſt ein unfeliger Menfch, der lieber ewig will 
in der Hölle brennen, ats feinen Naͤchſten 
allhie fieben, und fich mit ihm verfühnen. 
Ja es fuͤhlts ein Menfh auch an feiner See⸗ 
te, Daß, wie der Glaube Sriede mit GOtt 
bringt, wie Paulus Roͤm. 5, 1. ſpricht, 
alſo Liebe und Verſoͤhnung Friede mit den 
Menſchen, und ift eine große Linderung und 
Ruhe dem Herzen. Im Öegentheil Feind- 
fchaft und Unverſoͤhnlichkeit bringt dev See⸗ 
le Dein. 

15. Summa, eine jde Tugend belohnet 
den, der fie har, und ein jedes Laſter peini- 
ger den, der es ausuͤbt; eine jegliche Tugend 
ehret den, der fie hat; ein jegliches Laſter 
ſchaͤndet den, der es begeht. 

141. Sp zeiget auch die Schrift, auf was 
Weiſe die Verföhnung gefchehen fol: 1) 
Sol der Schuldige feine Sunde befen- 
nen, verfiche feinem Naͤchſten, den er beietz 
diget hat, und foll es ihm abbitten. 2) Soll 
er wiedergeben das, um was er ihn be= 
trogen bat, die ganze Sauptſumme, 
und noch den fünften Theil önrüber. 
3) Sft niemand mehr da, dem er es be: 
zahlen Eönne, fo foll er es dem SErrn 
geben, 4. Mof. 5, 7.8 

15. Hie iſt nun wohl zu merken, daß GOtt 
der HErr gebietet, man ſoll dasjenige, um 
was man den Naͤchſten betrogen hat, wie⸗ 
der erſtatten; dieß gehöretzurwahren Buße, 
und iſt der wahren Buße Eigenſchaft. Da⸗ 
ber St. Auguſtinus ſpricht: Die Sünde 
wird nicht vergeben, wo nicht das geſtoh⸗ 
lene und ungerechte Gut wiedergegeben 
wird. Welches er bald darauf erklaͤret und 
fpricht: Wenn man das fremde und geftohr 
iene Sur, welches kann wieder gegeben werz 
den, nicht wieder giebt, fo wird die "Buße 
nicht vecht gethan, ſondern nur erdichter. 

16. Die rechte wahre Suße, die einen 
Menfchen zu GOtt bekehret, feßet alles Zeitz 
liche hintan, und achtet es wie Koth gegen 
die uberfchwengliche Gnade GOttes, deſſen 
wir ein herrliches Erempel an Zachaͤo ha⸗ 
ben. Solche Leute findet man jest felten, 
die alfo Buße thun. Denn die wahre Be 
Eehrung zu GOtt vreiniget das Herz und 
Gewiſſen durch den Glauben, mit Erſtat— 
fung des unrechten Guts, auf daß das Herz 
vor Gott und Menfchen rein fey. Denn 
es bleibt Doch einer ein Dieb in feinem Yer: 
zen und Bewiffen vor GOtt, fo lange er 
das Seftohlene behaft, und nicht wieder giebt, 
ob er gleich nicht mehr ftiehlt. Darum, fol 
die Buße reiht, und das Gewiffen rein feyn, 
fo muß die Erſtattung geſchehen, wenn fie 
möglich ift: ift fie nicht möglich, fo bitte 
Gott in herzlicher Neue und Leid um Erz. 
ftattung, fo erftatter es Gott an deiner Statt. 

17. Die Urfache aber, warum die Erftatz 
tung gefchbehen muß in der Buße, Diefen 
Handel betreffend, ift, Daß man hier mit 
zweyen Derjfonen zu thun hat, mit Gott 
und mit Menfchen. Soll nun die Buße 
recht feyn, fo mußt du dich auch mit beyden 
verföhnen; denn GOtt nimmt die Buße 
nicht an, wofern du Dich nicht auch mit dei⸗ 
nem Naͤchſten gruͤndlich verföhneft. Es gilt 
derowegen nicht, wenn du aleich zu GOtt 
fpracheit: Lieber GOtt, an diefem oder je 
nem babe ich unrecht gethan, ihn betrogen, 
ihn vervortheilet, mit unbiligem Aßucher | 
befchweret, ich habe nicht alfp mit ihm ges 
handelt, wie ich wollte, Daß er mit mir hanz | 
dein follte, darum habe ich Unrecht gethan, 
vergieb mirs um Deines lieben Sohnes wil 
len ꝛc. So ſpricht GOtt: Gieb ihm wie 
der, um was du ihn betrogen haft, und komm 
dann, fo will ich Dir vergeben. Nicht daß 
ein Menfh GOtt dem HErrn die Verge 
bung damit abverdiente, nein, mit nichten: 
er ift dieſes alles feinem Nachften allbereits 
zuvor ſchuldig, und noch viel mehr dazu — 

ollte 
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50. Cap. 

folte er denn etwas Damit verdienen? Aber 
fo hat es GOtt befchloffen, wie du mit dei— 
nem Naͤchſten handelft, fp wird GOtt auch 
mit dir handeln, und dir mit dem Maaße 

wieder mefjen, wo du nicht Buße thuft, 
Luc. 6, 38. 

18. Daher gehören die Sprüche: Matth. 
5, 24. Verſoͤhne dich mit deinem Bru— 
der, und alsdann Fomm, und opfere dei: 
ne Babe. Eſa. 1, 16. ſeq. Wafcher, reini- 
get euch, thut euer böfes Wefen von 
meinten Augen; laſſet ab vom Böfen, 
lernet Gutes thun, trachtet nach Recht. 
eo den Unterdruͤckten, ſchaffet den 
Vaiſen Recht, und helfet der Wittwen 
Sachen. So kommt denn, und Isffet 
uns mit einander rechten, Tpricht der 
Herr. Werm eure Sünde gleich blütroth 
ist, ſoll ſie doch ſchneeweiß werden, und 
wenn ſie gleich iſt wie Roſinfarbe, ſoll 
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doch wie Wolle werden. Ef. 58, 7. 
as iftein Saften, das ich erwaͤhle: Laß 

los, welche du mit Unrecht gebunden 
Daft, laß ledig, welche du bejchwereft, 
gieb frey, welche du drangeft, reiß weg 
allerlep Loft. Brich dem Hungrigen 
dein Brod, und die, jo im Xlende jeyn, 

führe ins Haus. So du einen Hacken— 
den fieheft, fo Eleide ihn, und entzeud) 
dich nicht von deinem Sleifh. Alsdann 
wird dein Ficht hervorbrechen, wie die 
Morgenröthe, und deine Befjerung 
wird fchnell wachfen, und deine Be: 

rechtigkeit wird vor dir hergeben, und 

die Herrlichkeit des Hrn wird dich zu 
fih nehmen. se a 

19. Da fteht es ausdrücklich, daß Gott 

Feine Buße und Geber annehmen wol, 
wenn man fih nicht zuvor mit feinem 

Naͤchſten verföhnet habe ꝛc. 

Bebet um die Derföhnung mit dem Kächften. 

Ich danke dir, du unfichtbarer GOtt! daß du in deinem Sohn, den du baft 
Iaffen Menſch werden, mir ein Tieblich ficheres Bild deiner Liebe vor Augen 

geſtellt, und gezeigt, wie ich dich und den Nächften in 
muͤſſe. Laß mich doch ja nimmermehr dieß 
fen! und wenn es etwa geſchehen möchte, 
föhnliches Herz, daß ich dem Frieden nachinge, und als 

Fiebe zuſammenfaſſen 

Band der Vollkommenheit zerreif- 

fo erwecke in mir alsbald ein ver- 
ein Kind der Liebe 

und des Sriedens, hie zeitlic) und dort ewig von dir erfunden werde, Amen. 

Das 30. Inpitel. 

Don den Früchten der Liebe. 

Sicher gehört das 15. 
* 

Sinnbild. Tab. XV. 

Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt ein Palmbaum, welcher denen Menfchen auf vielerley Weiſe dienet, und ſei⸗ 

nes mannigfaltigen Nutzens halben, gleichſam Jedermann allerley iſt. So iſt es auch 

mit der Liebe bewandt, als welche auch vielfältigen Nutzen hat, uni 
allen Ständen und in allen Fällen, zu allen Zeiten gerne und willig nad) 

und allerley Menfchen in 
Vermögen Dies 

neh, und Jedermann allerley wird. Siehe 1. Cor. 10, 35. 

P Das 



117 Don den Fruͤchten der Liebe. 1. Bud). 

Die Liebe ift langmuͤthig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe trei— 
bet nicht Muthwillem ſie blaͤhet fich nicht, fte ſtellet fich nicht ungeberdig, fie 
fuchet nicht das Ihre, fie laͤßt fich nicht erbittern, fie rechter nicht nach Scha⸗ 
den, fie freuet ſich nicht, wenn es unreht zugehet, fie freuet ſich aber, 
wenn es recht zugehet, fie verträgt alles, fie vertrauet alles, fie Hoffet 
alles, fie duldet alles. 1. Cor. 13, 4. fegg. 

SUhaTE 
1) In Chriſto SEfu gilt nur der Glaube, der durch die Liebe thätig ift. 2) Diefe 

Liebe trägt herrliche Früchte, denn fie ift 1. langmüthig. 3) 2. Die Liebe iſt freundlich. 

4) 3. Die Liebe eifert nicht, 5) 4. Sie treibt nicht Mutbwillen. 6) 5. Sie blähet fi) 

nicht. 7) 6. Sie ftellet fi nicht ungeberdig. 8) 7. Sie ſucht nicht das Ihre. 9) 8. Sie 
laͤßt fich nicht erbittern. 10) 9. Sie trachtet nicht nach Schaden. 11) 10. Sie frenet fih 

nicht der Ungerechtigkeit, 12) 11. Sie freuet fih aber der Wahrheit, 13) 12. Sie vers 

trägt alles, fie glaubt alles, fie hoffet alles, fie duldet alles. 14) 13, Sie wird wicht müs 

de, höret nimmer auf. 15) 14. Die Kiebe ift die größte Tugend. 

Gleichwie der Baum des Lebens mitten im 
Paradies ſtand, und ſolche Fruͤchte trug, 

daß, wer davon gegeſſen, ewig gelebt haͤtte, 
wie GOtt der Herr 1. Moſ. 3, 22. ſpricht: 
Yıun aber, daß der Menſch nicht aus: 
ftrece feine Hand, und breche von dem 
Baum des Lebens, und effe und lebe 
ewiglich, da ließ ihn GOtt aus dem 
Gerten, daß er das Seld bauete, v. 23. 
Alſo bat GDtt in den Daradiesgarten Der 
chriftlichen Kirche Chriſtum JEſum in das 
Mittel gefegt, auf daß alle Glaubigen von 
ihm ihr Leben und Kraft empfiengen. Denn 
das ganze Ehriftentbum beſtehet im Glau— 
ben und in. der Liebe; um des Ölaubens wil- 
len an Ehriftum gefallt das ganze Leben eines 
Ehriften GOtt wohl. Soll aber dem Naͤch— 
ften gedient werden, fo muß es in der Liebe 
gefchehen;, denn alle Tugenden find ohne die 
Liebe todt, und gelten nichts, auch der Ölaus 
be ſelbſt, Jac. 2, 17. Denn obwohl der 
Glaͤube allein gerecht macht, weil er allein 
Chriſti Derdienft ergreift, und in der Recht- 
fertigung nicht anfichet einige vorhergehen- 
de, gegenmwartige oder nachfolgende Werke, 
fordern allein Chriſtum; doch wo die Liebe 
nicht folget, fo ift der Glaͤube gewißlich nicht 

recht, fondern Heucheley, und wenn er gleich 
Wunder thate. Gleichwie der Leib todt ik 
ohne die Seele, aifo ut der innerliche geiſt⸗ 
liche Menſch, deſſen Glieder feyn alle Zur 
genden, auch todt ohne die Liebe, und alle 
Glieder der Tugenden find todt ohne die 
Liebe. Darum St. Daufus des Glaubens 
Probe feßet, und einen ſolchen Glauben 
fordert, der durch) die Liebe thatig if, 
Sal. 5, 6. In der Rechtfertigung geht Der 
Glaube durchaus mit keinen Werken um 
Rom. A, 6. Aber wenn er mit Menſchen 
handelt in der Liebe, fo muß er mit Werken 
umgehen, und dem Naͤchſten dienen durch 
die Liebe, dasift feine Probe. Darum heißt 
er ein Tiebthätiger Glaube, Gal. 5, 6. 
Was nun diefer fhöne Baum für edle 
Früchte trägt, zeigt ung ©t. Daulus 1. Cor. 
15, 4. ſqq. und erzahlt derfelben vierzehen. 

3. 1) Die Siebe tft langmuͤthig. Lange 
much ift die erfte Frucht ver Liebe, Die koͤn⸗ 
nen wir nirgends beffer erkennen, als ta 
Ehrifto JEſu unferm HErrn. In Chriſto 
müffen wir nicht allein diefe Frucht fuchen, 
als am Baum des Lebens, fondern auch 
feine edlen Fruchte effen, ja in unfer Leben 
verwandeln. Sehet den HErrn Ehrijtum 

an, 
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an, mit wie großer Langmuth hat er der 
Welt Bosheit ertragen, und dadurch die 
Suͤnder zur Buße gelocket, Roͤm. 2, 4. 
Das thue du auch, fo lebt der ſanftmuͤthige 
Chriſtus in dir, und du wirft mit ihm, als 
Bi mit feinem Haupte, vereiniget 

eiben. : 
3.2) Stennölih. Siche an die Sreund» 
lichkeit Deines Eridfers, wo hat man holdſe—⸗ 
ligere Lippen gehört? Pſ. 45, 3. Jeder⸗ 
mann hat jich verwundert der Holdfelig- 
keit, fo aus feinem Wunde gegangen Hl, 
Rue. 4,22. So thue du auch, dann redet Chri⸗ 
ſtus durch deinen Mund, und bleibeſt mit ihm 
un allein das es aus herzlicher Liebe 
gehe. 

4,5) Die Liebe eifert nicht, d. t. fie iſt 
nicht vachgierig, fondern vergiedt und verz 
gißt, wie GOtt der HErr thutz Pſ. 1035, 9. 
10. Er wird nicht immerdar badern, 
noch ewiglich Zorn halten; er handelt 
nicht mit uns nach unſern Sünden, und 
vergilt uns nicht nach unſerer Miſſethat. 
Czech. 18,21.22. Wo ſich aber der Gottlo⸗ 
fe bekehret von allenfeinen Sönden, die 
er gethan Hat, fofoll erleben, und nicht 
fterben. Es fol aller feiner Uebertre— 
ungen, ſo er begangen hat, nicht gedacht 
werden. Ser. 31, 3. 20. 34...) ‚Habe 
dich je und je geliebet, darum habe ich 
dich zu mir gezogen aus lauter Guͤte. 
Darum bricht mir mein Herz gegen ihm, 
daß ich mic) ſeiner erbarmen muB. Ich 
will ihnen ihre Miſſethat vergeben, 
und ihrer Suͤnde nimmermehr gedens 
ten. Eſa. 435, 25. Ich tilge deine Ueber— 
tretung um meinetmiilen, und gedenfe 
deiner Suͤnde richt. Sp thue du auch, 
vergied und vergiß, fo wird GOtt Deiner 
Suade auch) vergeſſen, fo haft Du des Herrn 
Chriſti Sinn, und bleibeſt mit iam vereinigt. 

5.4) Die Siebe treibet nicht Muth⸗ 
willen oder Schaffheit, d. i. die wahre 
Liebe reizet den Nächten nicht zum Un— 
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willen, indem fie ihn beſchimpft, veripottet 

und beleidiget. Solche heimliche Tuͤcke hat 

die Liebe nicht an ſich, ſondern iſt frey, of⸗ 

fenbar, aufrichtigen Gemuͤths. Sehet den 

HErrn IEſum an; Er hat fein Herz dein 

den und Sreunden geoffenbaret, und es mit 

allen Menfchen herzgruͤndlich gut gemeynet, 

und aller Heil von Herzen geſucht. ©s thue 
du auch, Dann ift die Guͤtigkeit und Treu 
herzigkeit Chrifti in dir. Wie es nun Chris 

ſtus gemeynet hat von Herzen, fo ſollen wir 

unter einander auch thun, oder wir iind mit 

Ehriſto nicht vereiniger, als Glieder mit 

dem Haupt. 
6.5) Sie blaͤhet ſich nicht, d. i. Sie iſt 

nicht ruhmredig, geſchwuͤlſtig und aufgebla⸗ 

fen. Siehe deinen HErrn JEſum an, als 

ein Weib ihre Stimme erhub unter dem 

Volk und Sprach: Luc. 11, 97.28. Selig 

ift der Leib, der dich getragen hat, und 
die Brüfte, die dich gefäuger haben! 

%a, fpeiht der HErr: Selig tft, der Got⸗ 
tes Wort höret und bewahret. Und 
wendete affo das Lob, fo ihm Doc) gebüh— 

vege, Demütbig von ſich ab, und gab es 
den Kiebhabern GOttes. So thue du auch, 

ſo lebt der demüthige Chriftus in dir, und 

du in ihm. Das iftdie vechte Liebe, Die das 

Lob von fich abwendet, und giebt es Andern. 

7.6) Sie fteilet fich nicht ungeberöig, 
wie die ftörrigen, ungehaltenen Köpfe, fon- 
dern laßt die Freundlichkeit aus den Au— 
gen feuchten. Siehe deinen HErrn JEſum 
an, das hofdfelige Bild: Er wird, nicht 
muͤrriſch noch graͤulich feyn, fpricht der 

Prophet Eſa. 42, 4. Er hat mit erbar- 
menden Augen jedermann angefchen, das 
thus du auch, fo haft du did in Chriſti 

Angeficht umgebitdet, und bift mit ihm 

vereinigek. 
8, 7) Sie fuchet nicht das Ihre. Das 

ift der wahren Liebe ihre Freude, wenn fie lau— 
fer und umſonſt Andern dienen kann ohne al 

fen Eigennuß, daß ihrer nur Diele genieflen 
2 mögen. 
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mögen. So thut GOtt, er giebt ung alles 
umfonft, er hat Eeinen Nutzen davon. Daß 
du GOtt Dieneft, davon hat GOtt Feinen 
Nutzen, fondern du felbft, darum hat Gott 
dir befohlen, Fromm zu feyn, GOtt zu fuͤrch⸗ 
fen, auf daß du feiner Liebe genießen, und 
den Segen davon haben koͤnnteſt. Siehe 
deinen HErrn JEſum an, er hat im Gering- 
ften das Seine nicht gefucht, fondern alles, 
was zu unferm Heil dient, Matth. 20, 28. 
Er aber hat keinen Nutzen davon. Wie ein 
Baum, der giebt feine Früchte jedermann, 
ohne Anfehen der Perſon, und er hat Feinen 
Nutzen davon, fondern giebt, fo gut es ihm 
GDtt gegeben hatz hatteer es beffer, fo gabe 
er es auch ohne allen Neid; alſo hat fich 
Ehriftus uns felbft zu eigen gegeben, ja Gott 
ſelbſt giebt fich uns in Chrifto zu eigen, auf 
daß alles in Cheifto unfer werde, auch Gott 
ſelbſt. Er ift das befte und höchite Gut, 
und theilet fich felbften mit. So thue du 
auch, fo wirft du feyn ein Saum der Ge 
rechtigfeit zu GOttes Lobe, Eſa. 61, 3. 
Sp grüner und blüher Ehriftus in dir, der 
lebendige Weinſtock, und Immergrunens: 
de Palmbaum, °Df. 92, 13. 

9.8) Sie laßt fich nicht erbittern, D. i. 
wenn der Zorn ſo uberhand nimmt in feinem 
höchften Grad, daß er durch den Mund herz 
aus die Flüche wider den Nachften, und ab 
len Gift ausfchufter, ihn vermaledeyet und 
verflucher. Dagegen fiehe Deinen HErrn 
JEſum an; es ift Feine Bitterkeit aus feir 
nem Munde gegangen, fondern Segen und 
Leben, Ef. 11, 35. Cap. 42, 2. Und od er 
aleich die Staͤdte Chorazim, Capernaum, 
Bethſaida verfluchet, uͤber dieſelbe und 
uͤber die Phariſaͤer das Wehe ſchreyet; 
Luc. 10, 13. Cap. 11, 42. fo iſt Doch daſſel⸗ 
bige Feine boshefte Erbitterung, fon: 
&ern eine Bußpredigt, dadurch grundliche 
Befferung gefucht wird. Darum fehet zu, 
daß nicht etwa eine bittere Wurzel auf 
waͤchſe, die Unfrieden anrichte, dadurch 
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ihrer Viele verunreiniget werden, Ebr. 
19, 15% 

10. 9) Sie trachtet nicht nach Scha— 
den, oder fie gedenket nicht Arges. Sehet 
den lieben GOtt an, und fein Daterherz, 
wie er fpricht Ser. 29, 11. 14: Ich wei 
wohl, was ich für Gedanken uͤber en 
habe, namlich Bedänken des Sriedens, 
nicht des Leides, daß Ich euch gebe das 
Ende, 868 ihr hoffet, und wo ihr mich 
von ganzem Herzen fuchet, ſo will id) 
mich von euch finden laſſen, Tpricht der 
Herr. Wer Friedensgedanken uber feinen 
Naͤchſten hat, der bat GOttes Herz und 
Chriſti Sinn, und tft mit ihm vereiniget, 
als ein Glied mit. feinem Haupte. 

11. 10) Sie freuet fich nicht der Uns 
gerechtigfeit, und lachet nicht in Die Fauſt, 
wenn den Srommen Gewalt und Anrecht 
geſchieht; wie Simei that, als David 
por Abfelonflohe, 2. Sam. 16, 6. Se⸗ 
hei den HErrn JEſum an, welch ein herzlie 
ches Mitfeiden hatte er mit Petro; nach⸗ 
dem er gefallen, wie fahe er ibn fo Elägs 
lich an? Luc. 22,63. Mit dieſem Anſehen 
bat er ihn wieder aufgerichtet, Pſ. 116, 8. 
Der SErr haͤlt alle, die da fallen, und 
richtet auf die, ſo niesergefchlagen find. 
Wie beweiner der HErr Chriſtus das Ders 
derben der Menfihen, und den Untergang 
der Juden? Luc. 19, AL. Wie fucher und 
locket er die armen Schäflein? Zur. 15, 4. 
Alfo, wenn du eines Menſchen Sail ſieheſt, 
fo betraure ihn, und erbarme dich uber ihn, 
hilf ihm feine Saft tragen, fowirft di 
das Geſetz Chriftt erfüllen, Sal. 6, 2. 
denn er hat unfer Aler Laſt getragen; fo 
bift Du fein wahres Glied, und fein Xeben 
it in dir, und das Keben des Hauptes muß 
die Glieder lebendig machen. 

12. 11) Sie freuet fich aber. der Wahr⸗ 
heit, und wenn es recht zugehet. Siehe an 
deinen Erlöfer, wieer fich freuetim@eift, 
da die Siebenzig wieder Enmen, u. wie 

er 
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erfeinen Vater preifet, Luc. 10, 21. Gier 
be die Heiligen Engel an, von weichen der 
‚Herr fagt, daß fie fi über unfere Buße 
aa Cap. 15, 10. Thuft du das auch, 

—F — du ein engliſches, ja goͤttliches Ge— 
muͤth. 
13. 12) Sie vertraͤgt alles, damit das 
Band des Friedens nicht zerriſſen werde, 
Darum traͤgt ſie des Naͤchſten Gebrechen 
mit Gedult, wie St. Paulus ſagt: Den 
Schwachen bin ich ſchwach worden, auf daß 
ich die Schwachen gewinne; ich bin Jeder— 
mann alleriey worden, auf daß ich allent⸗ 
halben ja Etliche felig made, 1. Cor. 9, 
29. Ste glaubet alles, d. t. fie verjichet 
fich zu dem Nächten nichts Boͤſes; te Hofe 
fet alles, d. i. fie wünfchet, daß am Naͤch⸗ 
ften alles Gute erfüllet werde; fie duldet 
alles, damit dem Naͤchſten viel gedienet und 
efrommet werde. Sehet den HErrn JE—⸗ 
ar an, er hat, um unferer Sunden willen, 
alles ertragen und erduldet, Die höchfte 
Schmah, Schmerzen, und die höchfte Ar— 
much, daß wir in iym und durch ihn Ehre 
und Freude hatten. 

14. 15) Die Liebe wird nicht müde, 
höret nimmer auf. Gebet den lieben 
Gott an, feine Barmherzigkeit waͤhret 
immer für und für, bey denen, die ihn 
fürchten, Zuc. 1, 50. Pf. 105, ı7. Pr 
wartet, daß eruns gnaͤdig ſey, und bat 
fich aufgemacht, daß er fich unfer er: 
barme, Ef. 50, 18. Es kann uns von 
GOttes Liebe nichts fcheiden, Nom. 8, 
59. Seine Liebe ift ftärker, denn der 
Ed, und Eönnen fie viel Weffer nicht 
auslöfchen, Hobel. 8, 6.7. Er erbarmet 
fi) unfer mit ewiger Gnade, Sf. 54,8. 

Don den Fruͤchten der Liebe. T17 

Und obwohlder Herr Ser, 15, 6. fpricht: Ich 
bin des&rbarmens müde, fo ift doch ſol⸗ 
ches nur von denen zu verftchen, die GOttes 
Barmherzigkeit muthwillig von fich ftoffen, 
Bottes Briade verachten, und auf Muͤth— 
millen ziehen, Epift. Sud. v. 4. Sonſt 
wird feine Liebe nicht müde, fondern bfeibt 
ewig, uber alle, die ihn fürchten, wie er fagt: 
Sfa. 54, 10. Es follen wohl Berge wei- 
chen und Hügel binfallen; aber meine 
Gnade ſoll nicht von dir weichen, und 
‘der Bund meines Stiedens fell nicht hin⸗ 
fallen, fpricht der 3&rr, dein Erbar: 
mer. Alſo follunfere Liebe auch nicht müde 
werden, auch nicht uber unfere Feinde, fonz 
dern wir follen aus erbarmender, immerwaͤh— 
der Liebe fagen: Vater, vergieb ihnen! 
fo lebet und betet Ehriftus in dir, Luc. 23,34. 

15. 14) Die Liebe ift die größte unter 
allen Tugenden; denn Bott ift die Liebe 
jelbft, 1..Sob. 4, 16. So ift fie auch eine 
Erfuͤllung des Gefetses, und alle Gebote 
find in derfelben beſchloſſen, Rom. 13, 10. 
Sie ift auch ewig, wenn Glaube, Zoff— 
nung und Sprache 2c. aufhören werden, 
wenn des Glaubens Ende, Die Seligkeit, erz 
langet iſt. Es find auch alle Tugenden und 
Wohlthaten, fo dem Naͤchſten gefehehen, 
und alle Saben ohne die Liebe unfuchtig und 
falſch. Sie wird uns auch) ein ewiges Zeugs 
niß geben, daß wir durch den Glauben an 
Ehriftum die Seligkeit ererber haben. Dar⸗ 
um fol ein Ehrift nach Feinen Gaben oder 
Kuͤnſten fo fehr ftreben, als nach der Liebe, 
Eph. 3, 19. Chriftum lieb haben, ift befz 
jer, denn alles Wiffen, auf daß ihr 
erfüllet werdet mit allerley GEOttes— 
Fuͤlle, mit allen Srüchten der Liebe 2c. 

Bebet um die Srücdte der Liebe, 
Sch weiß, mein Bott! daß, wenn ich gleich alles Hätte und wüßte, und.die Liebe 

nicht Hätte, 
Seligkeit. 

jo wäre und hätte ich doch nichts, keinen Glauben, Fein Leben, Feine 
Darum erfülle mein Zerz ftets mit thätigem Blauben durch die Lies 

be, und Iaß mich nicht nur von der Liebe nt fondern gieb, daB ich bie 
3 N 
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nach allen Stuͤcken prüfe, und in den Srüchten zeige, in Lang= und Sanfk 
muth, in SreundlichEeit, in Gedult, in Demuth, im Beben und Vergeben zr. 
wie du dich gegen mir in der Liebe erweifeit, und mir. dein lieber Sohn ein 
Vorbild gelaften bat. Verleihe mir zu foldyem Ende deinen Deiligen Geift, 
der in mir folche herrliche Tugend und Srucht erwede und vermebhre,. zu 
deinem Dreis und meines Klächften Beften, Amen. 

Das 31. Capitel. 

Daß eigene Liebe und eigene Ehre auch die hoͤchſten und ſchoͤnſten Gaben 
des Menſchen verderben und zunichte machen. 

Wenn ich mit Menſchen⸗ und Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, fo 
ware ich ein iönend Erz, oder eine Flingende Schelle. 1. Eor. 13, v. 1. u. f. 

Snhatt 

1) Die Liebe iſt die größte Tugend. 2) Es giebt eine wahre und eine falfche Liebe, 
5) Ohne wahre Liebe find alle Gaben nichts nuͤtze, je ſchaͤdlich. 4) Wahre Liebe nimmt 
und oiebt in aller Einfalt ohne eigene Ehre, 5) Ohne folde reine Liebe find alle Gaben 
nichts. 6) Alle eigene Liebe und Ehre ift aus dem Zeufel. 7) Das war Lucifers und 
Adams Hal, und aller Menfchen Unart. 8) Diefe Unart muß durd Chriſtum geändert 
werden; 9) denn der Zweck feiner Menfchwerdung ift unfere Wiedergeburt, 10) Aus die 
fer neuen Geburt müffen alle unfere Werke und Gaben kommen. 11) ©o find fie GOtt, 
iin Glauben und Liebe gethan, wohlgefüllig. 

Daß St. Paulus die Liebe fo hoch erhe⸗ 
bet, gefchieher darum, weil Got 

felbft die Liebe if, So had nun GOtt 
su toben ift, fo hoch ift auch. die Liebe in 
GOtt zu loben; denn es iſt Feine groͤßere Tu⸗ 
gend, weder in GOtt noch im Menſchen, 

- als die Liebe. 
2, E83 ift aber zweyerley Liebe des Men 

fehen, eine worhre, lebendige, reine, lau⸗ 
tere, unbefleckte Liebe; und eine falſche, un⸗ 
reine, befleckte Liebe. Die reine, lautere 
Liebe iſt alſo, wie St. Paulus ſie allhie be⸗ 

ſchreibt, mit vielen Eigenſchaften und Fruͤch⸗ 
ten, wie vorhin gehoͤret worden. Die falſche, 
unreine, befleckte Liebe iſt, die in allen Din⸗ 
gen, in Worten, in Werken und Gaben, 
ihren eigenen Ruhm, Ehre und Nutzen fur 
chet, Und bat wohl den aufferiichen Schein, 
als wenn GOtt und Menfchen Damit gediez 
et wide, aber im innern Grunde iſt nichts 

als eigener Ruhm, eigene Ehre, eigener 
Nutzen, eigene Liebe, und was aus demfelr 
ben Grunde geht, das geht nicht aus GDft, 
fondern aus den Teufel, und ift ein Gift, 
das alle gute Werke und alle gute Gaben 
verderbet, 

3. Gleichwie eine Blume, wenn fie nach 
ſo fchön ift von Farben, von Geruch, von 
Geſchmack, und aber ein verbargenes Öift 
darinnen fterfer, wie man derſelben etliche 
findet, fo ift doch ihre fehöne Farbe, Gr 
ruch und füßer Geſchmack den Menſchen 
nicht allein nichts nuͤtze, ſondern auch hoͤchſt 
ſchaͤdlich. Alſo ein Menſch, wenn er noch 
ſo ſchoͤne Gaben hat, und wenn es engliſche 
Gaben wären, und iſt vol Hoffart, eigener 
Ehre und Liebe, fo find diefelben nicht, allein 
nichts nuͤtze, fondern auch hoͤchſt ſchaͤdlich. 
Denn alles, was gut feyn foll, das muß 
lauter und rein aus GOtt gehen, und aus 

GOtt 
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GOtt fommen, und fih in GOtt enden; 
hat es einen andern Urfprung und Ende, 

fo kann es nicht gut ſeyn. Denn GHDttift 

? 
= 

* 

der Urſprung alles Guten; was gut iſt, das 
*9 

kann ſonſt nirgends herkommen, als aus 
Gstt. Dasjenige, was GOtt allein in 

deinem Herzen wirket, das iſt allein gut; 
was aber deine eigene Liebe, deine eigene 
Ehre, dein Eigenruhm, dein Eigennutz in 
dir wirket, und dich wozu beweget, das 
kann nicht gut ſeyn, denn es kommt nicht 
aus Gott. Gott iſt allein gut, Matth. 19, 
17. Bott ift aber die Jiebe, darum kommt 
dem Naͤchſten aus der Liebe alles Gutes, role 
auch EStt ſelbſt ift. — 

4. Darum ein heiliger Mann gewuͤnſcht 
hat, daß er dem lieben GOtt das ſeyn 
möge, was ihm feine Hand iſt, das iſt, 
wie unſere Hand etwas zu ſich nimmt, und 
wieder weggiebt, eignet darum ihr keinen 
Ruhm und Ehre zu, denn fie iſt ein bloßes 
Saftrument und Werkzeug, binzunehinen 
und wegzunehmen; aifo foll ein Menſch in 
großer Einfalt dem lieben Gott feyn, wie 
feine Hand, und was er von Gott empfans 
gen, Das fol erin großer Einfalt, ohne einis 

gen Ruhm und Ehre, aus reiner, lauterer 
Liebe und Guͤtigkeit wieder weggeben, denn 
er hat es auch von GOtt empfangen, Darum 
er fich auch nichts ruhmen kann. Der Ruhm 
aber iſt allein deß, von welchem er es em⸗ 
pfangen hat, das ift, Gott gehört die Ehre 
allein, wir find nur bloße Werkzeuge Got⸗ 
tes, von Gott zu empfangen feine Gaben, 
und diefelben wieder auszutheilen. 

5. Wer nun eine folche lautere und reine 
Liebe nicht hat, derift nichts mit allen ſei⸗ 
nen Gaben, und wenn er gleich mit Eins 
gelzungen reden Fönnte, alle Beheim: 
niſſe und Erkenntniß wüßte, den wun: 
derthätigen Glauben hätte, und «lle 
feine Zaabe den Armen, ja gar fein 
Leib und Leben dahin gäbe. 

Eigene Liebe verderbet die beiten Geben. 119 
6. Denn alle eigene Liebe, eigener 

Ruhm, Ehre und Vutz ift ausdem Tex: 
fel, und ift des Teufels Fall, dadurch er 
von Himmel verfoffen ft. Denn nachdem 
Spott den Tueifer zum ſchoͤnen Engel ge 
fchaffen, ihn mit befonvdern hohen Gaben, 
Schönheit, Weisheit, Licht und Herrliche 
keit begabt, hat er fich in feinen eigenen 
Gaben gefpiegelt, als ein Pfau in feinen 
Federn, und angefangen Sich felbft zu lieben, 
zu chren und zu ruͤhmen; das ift der Anfang 
feines Falls, daß er die Ehre nicht GOtt, 
fondern fic) felbft gegeben, feine Liebe von 
Gott abgewandet zu fich felbften, da hat ihn 
Gott verſtoſſen mit feinen Engeln, die er 
verführt hatte mit feiner Hoffart. Denn der 
Cucifer hat ein Fuͤrſtenthum unter den Enz . 
geln gehabt, wie St. Judas fagt: Epift v. 
6. Die Engel, die ihr Sürftenihum nicht 
behalten. Und St. Paulus: Col. 2, 15. 
Fr Hat ausgezogen die Sürftenthümer 
und Bewaltigen, fie öffentlich Scheu 
getragen, und einen Triumph aus Ib» 
nen gemacht. 

7. Wodurch nun der Satan gefallen, daz 
durch hat er den Menſchen auch gefältet, 
hat ihn von GOttes Liebe und Ehre abge 
wandt zu fich felbft, das im Menfchen entz 
fanden eigene Liebe und eigene Ehre, daß 
er Gott hat wollen gleich ſeyn; dadurch) ift 
er aus dem Paradies geftoffen worden, wie 
Cucifer aus dem Himmel. Und haben uns 
nun unfere crften Eltern Die eigene Liebe und 
eigene Ehre angeerbet. Das ift der Fall 
Adams, weichen noch alle Menſchen thun, 
und das wird uns Allen durch Fleiſch und 
Blut angebohren. 

8. Sollnun diefer Fall wieder gut gemacht 
und verbeffert werden, fo muß es gefihehen 
durch das theure Verdienſt Ehrifti, durch 
den Glauben ergriffen, durch welchen wir 
auch in Ehrifto erneuert werden, und das 
Fleiſch Ereuzigen, alfo, daß dafür, da fonft 
ein Menfch fich felbft liebt, a I 

e 
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ſelbſt lernet haſſen, Luc. 14, 26. Das it, Feis 
nen Gefallen an fich ſelbſt haben; dafur, daß 
ein Menſch ſich ſelbſt ehret, muß er lernen 
fich felbft verläugnen, Luc. 9, 23. das it, 
für nichts halten; dafur, daß ein Menſch 
feinen eigenen Ruhm und Nutzen fucher, muß 
er fernen abfagen alle dem, was er het, 
Luc. 14, 55. nicht das geringfte Vertrauen 
und Troftauf etwas Irdiſches fegen, und mit 
feinem eigenen Fleiſch und Blut ftets Fanız 
fen, oder er kann des HErrn Junger nicht 

ſeyn. So ganz muß durch Ehriftum, Durch 
wahre herzliche Buße, die verkehrte böfe Un⸗ 
art des menschlichen Herzens geaͤndert werden. 

9. Und weil nun dieß im menfchlichen 
Bermdgen nicht fund, denn von Natur 
kann der Menſch nichts anders, als fich 
ſelbſt lieben, ehren, ruͤhmen, und feinen eis 
genen Nusen in allen Dingen ſuchen; das 
iſt, ex kann nichts als fündigen, das ift 
ihm angebohren; fo mußte Gottes Sohn 
feibft den Anfang zu unferer NBiederbrins 
gung machen, ja das Mittel und Ende, 
and mußte GOttes Sohn Menfch werden, 
auf dag durch) ihn Die menſchliche Natur 
erneuert wurde, und wir durch ihn, in 
ihm, und aus ihn neu gebohren, und neue 
Creaturen wurden. Denn gleichwie wir 
in Adam feiblich, und auch geiſtlich ges 
ftorben find; alſo nlüffen wir in Chris 
ſto geiftlich wieder lebendig werden, 1. 
Eor. 15, 22. Und wie wir durch Die Heifch- 
fiche Geburt die Sunde aus Adam geerbet 
haben; alfo muͤſſen wir in Chriſto, durch 
die geiftliche Geburt, durch den Glauben, 
die Gerechtigkeit erben. Denn gleichwie 
ung durch die fleifchliche Geburt aus Adam 
die Suͤnde, eigene Liebe, eigene Ehre, und 
eigener Ruhm angebohren wird; alfo muß 
aus Ehrifto, durch den Glauben und hei 
figen Geift, unfere Natur erneuert, gerei— 
niget und geheiliget werden, und alle eige— 
ne Liebe, Ehre und Ruhm in ung fterben, 

Eigene Liebe verderbet die fchönften Gaben. 1. Bud). 

und wir müffen ein neues Herz und einen 
neuen Geiſt aus Chriſto befommen, wie 
wir aus dam das fundliche Fleiſch em⸗ 
pfansen. Wegen folcher neuen Geburt 
wird Ehriftus dev HErr genannt ewiger 
Pater, Ca. 9, 6. \ 

10. Sp müffen nun aller Chriften Wer 
fe, die GOtt gefallen füllen, und alle Ga— 
ben aus der neuen Geburt fommen, das 
ift, aus dem Glauben, aus Chriſto, aus 
dem heiligen Geift, fonft taugen die höch- 
ften Gaben vor Öott nicht, und wenn es 
auch Wunderwerke waren. Wir müffen 
gegen unfern Nachften alles in der Lie— 
be tbun, ı. Eor. 16, 14. ohne allen cr 
genen Nusen und Ruhm. Darum hat 
Gott uns feinen lieben Sohn zum Exem— 
pel vorgeftellet. Sn dem ift Feine eigene 
Liebe, Feine eigene Ehre, Fein Eigennuß, 
Fein Eigenruhm gewefen, fondern eine reine, 
fautere Liebe und Demuth, die von Herzen 
gegangen. Ev ift aber ung nicht zu einem 
folchen Exempel vorgeftellet, wie andere Hei⸗ 
lige, deren Exempel wir von Auffen anfe 
hen, fondern zu einem lebendigen Exem— 
pel, daß er in uns leben folle und muffe, 
durch den Slauben. So geht dann all un 
fer Thun, Reden, Erkenntniß, Werk, aus 
Ehrifto, als aus dem lebendigen Grunde 
und Urſprung. ABo das nicht gefihieht, fo 
it all unfer Thun nichts, und wenn es auch 
engüfche Gaben und Werke wären. Denn 
wo eigene Liebe ift, da ift GOttes Teind- 
fchaft, wo eigene Ehre und Ruhm tft, da iſt 
Gottes Verachtung; wie Ednnen denn Die 
Werke, fo daraus gefhehen, Gott gefallen? 

11. Darum bittet Gott, um den Glau⸗ 
ben und die reine, ungefarbte Liebe, Die 
nicht befleckt ift mit eigener Ehre, Mutzen 
und Ruhm, fondern daß fie vom Herzen 
gehe, fo werden nicht allein große Gaben 
und Werke in folchem Glauben GOtt wohl 
gefallen, fondern auch die allerEfeinften und 
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geringſten, und wenn es nur ein Trunk Liebe und Demuth gefchicht, ift beffer und 
kalten Waſſers ware, Matth. 10, 42. größer, als ein großes Berk, " aus 
Denn ein geringes Werk, fo aus lauter Hoffart und eigenem Ruhm gefhieht ıc. 

» Gebet um die geiftliche Reinigung. 

Es ift, o GOtt! dein Geſchenk und Babe, alles was ich bin und Habe, 
und du haft mirs nicht gegeben, daß ich es bloß zu meinem Nutzen behak 
te, Ehre und Ruhm darinnen fuche, fondern daß ich es als deine Yand, 
und aus deiner Hand austheile zu deinem Lob und des Kächiten Dienft. 
Ach! laß mich darinn als einen treuen Haushalter deiner Gaben allezeit 
erfunden werden, damit ich dermaleinft die fröhliche Stimme hören möge: 
Du frommer und getreuer Knecht, du bift über Wenigem getreu geweſen, 
ich will dich über Viel ſetzen, gehe ein zu deines Hrn Steude, Amen. 

Das 32. Capitel. 

Große Gaben beweiſen keinen Chriſten, und GOtt wohlgefaͤlligen Men: 
ſchen, ſondern der Glaube, ſo durch die Liebe thaͤtig iſt. 

Hieher gehoͤrt das 16. Sinnbild. Tab. XVI. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier liegt ein falſches Kleinod, in Gold und Silber eingefaßt, auf einem Tiſche, wel⸗ 

ches zwar einen feinen Schein von ſich giebt, als waͤre es herrlich und gut, und iſt doch an und 
fuͤr ſich ſelber falſch und betruͤglich. Alſo haben viele, die Chriſten heißen, nur den bloßen 
Schein des Chriſtenthums an ſich, und nichts mehr; denn die Kraft deſſelben verlaͤugnen fie, 
weil fie feinen wahren Glauben und herzliche Liebe haben. Siehe 1. Cor. 13, 3. 

Das Reich OOttes beſteht nicht in Worten, ſondern in der Kraft. 1. Cor. 4, ®. 

Sıohakt. 

1) GDtt fordert Feine große Kunſt von uns, 2) fondern Glauben, Liebe und Creuzigung 
bed Fleiſches. 3) Keine hohe Gaben, fondern eine neue Creatur gilt vor GOtt. 4) Die Gas 
ben giebt GOtt zur Erbauung der Kirche. 5) Ohne Glauben und Liebe erfennet Chriflus kei⸗ 
nen für den Seinen. 6) Diekiebeift dadrechteneueLeben. 7) GOtt, Chriſtus und fein Geiſt, 
die Kirche und das ewige Leben, iſt alles lauter Liebe. 8) Wer num ohne Liebe if, der iſt ein 
todtes Glied der Kirche, 

Menn St. Paulus einen Chriſten befchreis fen, werden nicht viel große und hohe Dim 
benwill, wieerfoll geartet feyn, fpricht ge von ihm erfordert, viele Kunft und Ger 

er: 1. Tim. 1, 5. Die ganptfumme aller fehicktichkeit, hohe Gaben, daß er ein Pros 
Geboteift, Liebevonreinemgerzen, von phet fen, ein Nedner, ein Sprachkundiger, 
gutem Gewiffen, undvon ungefärbtem ein Wunderthaͤter, fondern daß er glaubig 
Glauben. Als wollte er fagen: Daß eiser fen, und alles in der Liebe thue, daß er GOtt 
ein Chrift und GOtt wohlgefalliger Menſch selaffen fen, undfich den h. Geiſt —— F 
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3. Darum ift nicht darauf zu fehen, wie 
gelehrt einer in Sprachen fey, oder wie wohl 
er reden Fönne, fondern wie er feinen Öiaus 
ben Durch die Liebe, und durch die Toͤdtung 
feines Steifches.beweife. Denn die Chriftum 
angehören, creuzigen ihr Sleifc) fammt 
den Fuften und Begterden, Öal. 5, 2%. 
dasift, eigene Ehre, Liebe, Ruhm, Mugen, 
Lob und alles, was fleifhfich ift. Darum 
St. Paulus fpriht: 1. Cor. 4, 20. Das 
Reich GOttes beftehet nicht in Worten, 
d. i. Künften und Gaben, fondern in der 
Kraft, das ift, in lebendiger Uebung der 
Tugenden, des Ölaubens, der Liebe, Sanftz 
muth, Gedult und Demuth. 

3. Derowegen niemand, um höherer Gas 
ben willen, defto mehr vor GOtt gilt, oder 
Darum felig wird, fondern darum, Daß er 
in Ehrifto erfunden wird Durch den Glauben, 
und in Chrifto Tebet als eine neue Crea— 
tur, 2. Cor. 5, 17. Und wenn der aller 
begabtefte Menſch nicht in taglicher Buße 
lebt, und in Ehrifto erneuert wird, der Welt 
abfagt, und allem dem, was er hat an Ga⸗ 
ben, fich ſelbſt verfaugnet, ‚Sich felbft haſſet, 
und lauter und bloß an GOttes Gnade hans 
get, wie ein Kind an der Mutter Bruſt; 
19 Fann er nicht felig werden, fondern wird 
mit aller feiner Kunſt ve dammt. 

4. Darum nicht die Gaben gegeben wers 
den, Daß einer dadurch vor GOtt groß oder 
felig werde, fondern von wegen der Erbau— 
ung der Kirche. Denn als Luc. 10, 20. die 
fiebenzig Sünger wieder Famen, und fpras 
hen: HErr, esfind uns auch die Teufel 
unterthänig geweſen in deinem YTamen, 
fprachder Herr: Steueteuch deflen nicht, 
die großen Wunder und Gaben werden euch 
nicht felig machen; freuet euch aber, daß 
eure \lamenimHimmelgefchriebenfind, 
das ift, Daß ihr glaubet, und mich Eennet. 
Die Wunder, die Moſes gethan, haben 
ihn nicht felig gemacht, fondern fein Glau— 
be, Aarons Beredtfamkeit machte ihn nicht 

Gaben beweifet Eeinen Chriſten, fondern der Blaube. 1. Buch. 
defto angenehiner bey GOtt. Mirjam, 
Mofis Schwefter, war eine Prophetin, 
durch welche der Geift ÖDttes redete, GOtt 
aber fchlug fie mit Ausſatz, 4. B. Moſ. 
13,0. 

5. Die Wunder und mancherley Spras 
chen haben die Apoftel nicht felig gemacht, 
fondern der Blaube. Es muß alles, vom 
hoͤchſten Menfchen bis auf den niedrigften, 
in den Ölauben, und indie Demuth, in die 
Buße, in die Erenzigung und Todtung des 
Fleiſches, in die neue Ereatur, die in Chris 
fto im Glauben lebet und in der Kiebe, und 
Ehriftus in ihre. Wenn das nicht gefchichet, 
fo wird Ehriftus keinen fur den Seinen er—⸗ 
fennen. 

6. Die chriftliche Liebe ift das rechte 
neue Leben im Menfchen, ja, Ehriftt Leben 
in den Ölaubigen, und die Eraftige und thar 
tige Beywohnung GDttes des heiligen Ger 
ftes, welche ung St. Paulus Eph. 3, 19. | 
wuͤnſchet: Daß wir erfuͤllet werden mit 
aller BOttesfülle. Und St. Tohannes, 
1. Ep. Cap. A, 14. OOtt ift Sie Liebe, 
und wer in der Liebe bleibet, derbleibet 
in GOtt, und GOtt ın ihm. Darum, 
wer die Kiebe in feinem Herzen fühlet, der 
empfindet GOtt-in fih. Auf dab wir aber 
defien eine gewiffe Probe hatten, und nicht 
durch falfche cigene Liebe betrogen wurden, 
fo malet fie St. Paulus fein ab, als einen 
ſchoͤnen Baum mit ausgebreiteten Zweigen, 
1. Cor. 13, A. Die Liebe ift langmuͤthig, 
gedultig 2c. welches ift des. neuen Menſchen 
ganzes Keben. 

7. Summa, GHDtt der Pater ift die 
Liebe, GOtt der Sohn ift die Liebe, GOtt 
der heilige Geift ift die Liebe. Der ganze 
geiftliche Keib, Chriſtus, die werthe Ehrir 
ſtenheit, ift durch das Band der Liebe zus 
fammengebunden; ein GOtt, ein Chriftus, 
ein, Beift, eine Taufe, ein Glaube, Eph. 
A, 5. Und das zukünftige ewige Leben ift 
nichts als ewige Liebe, 

s. Wer 



33. Cap. 

8. Wer nun in der Liebe nicht lebt, der 
ift ein todtes Blied am Leibe Ehrifti. Wie 
ein todtes Glied am naturlichen Leibe nicht 
erwaͤrmt wird durch Die natürliche Waͤrme, 
und derowegen Fein Leben an ihm hat; alfo, 
wer nicht in der Liebe lebt, der hat das geift- 

liche Leben Ehrifti nicht, und ift todt, GOtt 

OOtt fiehet die Perfon nicht an, fondern dns Zerz. 123 

und Ehrifto abgeftorben, denn er hat keinen 
Glauben, ift als eine verdorrte Rebe am 
Weinſtock; hat auch feinen Theil an GOtt, 
Chriſto und dem heiligen Geift, an der heili— 
gen chriftlichen Kirche, und am ewigen Leben, 
kann auch nimmermehr hinkommen, wo 
GOtt iſt, als der die Liebe felbften ift ıc. 

Gebet um den Tiebthätigen Blauben. 

© allfehender GOtt! weil deine Kugen anf den Glauben, der durch die 
LCiebe tyatig ift, und nicht auf große Gaben, Kunft und Befchicklichkeit fe: 
ben, ſo laß auch mich nur dahin ſehen und trachten, wie ih Blanber- und 
gutes Bewiffen habe und bewahre, Liebe übe, und demüthig vor dir fey, 
and dadurch vergewiffert werde, dein Reich, fo nicht in Worten, fondern 
in der Kraft beftehet, fey und bleibe in mir von nun an bis in Ewigkeit, Amen. 

Das 35. Capitel. 

GOtt ſiehet die Werke oder Perſon nicht an, ſondern wie eines Jeden Herz 
iſt, fo werden die Werke geurtheilet. 

Einem Jeden duͤnket fein Weg recht zu ſeyn; der Err aber machet die 
verzen gewiß. Spr. Sal. 21, 2. 

—J 5 

1) Ggtt ſiehet die Perſon nicht an, 2) ſondern richtet Perſon und alle Werke nach dem 
Herzen. 3) Eigene Ehre verdirbt alle gute Öaben. 4) Aus Glauben und Liebe muß alles 
kommen, was GOtt gefallenfoll. 5) Aus ungleichen Herzen kommen ungleiche Opfer, 6) uns 
gleihe Buße, 7) ungleiches Shmüden, 8) ungleiches Zeichenforbern, 9) ungleiched Ges 
bet, 10) ungleiches Faſten, 11) ungleiche Allmofen, 12) ungleiche Freude, 13) (denn ed 
liegt alles aın Unterfchied der Herzen,) 14) ungleiche Märtyrer. 

Rx 1. B. Sam. 16, 7. fefen wir, als 
GOtt der HErr den Propheten Sur 

muel fendet in das Haus Sfai, den David 
zum König zu falben, und der Prophet 
den Erſtgeboͤhrnen falben wollte, fprach der 
Herr: Siehe nicht an feine ſchoͤne Ge— 
ftalt, noch feine große Perfon. Denn es 

| in nicht, wie ein Menſch fieher. in 
denſch ſiehet, was vor Augen ift, der 

SErr aber fiehet dns Herz an. 
2. Mit weichem Exempel uns GOtt der 

HErr Ichren will, daß ex die Perfon des 

Menfchen nicht achte, wie hoch fie auch) vor 
der Welt ift, wenn das Herz nicht fromm, 
licbreich, glaubig und demuͤthig ift. Nicht 
allein aber die Perfon, fondern alle Werke 
richtet GOtt nach dem inwendigen Geift, 
Gemuͤth und Sinn, wie Salomon fpricht 
Spruͤchw. 21, 2. Sa auch alle Gaben des 
Wenfchen, wie hoch fie auch immer ſeyn, 
wie gewaltig, herrlich, loͤblich, und prachtig 
vor der Welt Diefelben feyn, wenn fie nicht 
gehen aus reinem Herzen, allein zu GOt⸗ 
tes Ehre, und des nächften Mugen und 
SD. Beſſe⸗ 
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Beſſerung, ohne ale Hoffart, eigene Liebe, 
Ehre, Nusen, Lob und Ruhm, fo taugen 
fie alle vor GOtt nicht. Dbgleich ein Menfch 
die höchften Gaben von GDtt hatte, er aber 
fuchte damit eigenes Lob, Ruhm, Ehre, eis 
genen Nutzen und Liebe, und nicht bloß und 
lauter allein GOtt und GOttes Ehre, und 
feines Nachften Beſſerung, fo würden alle 
folhe Gaben vor GOtt ein Grauel, und 
würden dem Menfchen zur Sünde. Denn 
alle Gaben werden gegeben allein zu GOt⸗ 
tes Eyre, und des Nachften ‘Befferung. 

3. Sehet den Lucifer an: Fein fchönerer 
und herrlicherer Engel war im Simmel; da 
er aber feine eigene Gaben zu eigener Ehre, 
Liebe und Lob brauchte, und nicht lauter zu 
GOttes Lieb und Lob, fo bald ward ausihm 
ein Teufel, und von GOtt verſtoſſen. 

4. Darum, wenn etwas vor GOtt gel 
ten foll, fo muß es aus dem Glauben kom⸗ 
men, und muß in demfelben Werk die reine 
Iautere Liebe feyn gegen GOtt und Men 
fehen, ohne eigene Ehre, Liebe, Nutzen und 
Lob, fo viel einem Menfchen in dieſer 
Schwachheitaus Önaden möglichift. Darum 
fpricht St. Paulus: 1. Cor. 15, 1. Wenn 
ich mit Menſchen⸗ und Engelzungen res 
den könnte, und hätte der Liebe nicht, fo 
wäre ich ein tönend Erz, und eineklins 
gende Schelle, das ift, ein unnuͤtzes Ding, 
darinnen Fein Nutzen, Frucht und Kraft ift. 
GOtt fieher nicht auf den wohlredenden 
Mund, fondern auf das demüthige Herz. 
GOtt Sicher nicht auf große Kunft, Erfennts 
niß und Wiſſenſchaft der Menfchen, fondern 
er erwaͤget und prüfet den Geiſt des Mens 
ſchen, ob er feine eigene Liebe und Ehre, oder 
GOttes Ehre und des Nachften Nutzen fur 
ge GoOtt fichet auch nicht an einen groß 
en, wunderthaͤtigen Blauben, der Berge 
verfeget, und großes Anfehen hat vor der 
Welt, wenn er feine eigene Ehre damit für 
det, fondern er 
zerbrochenen Beiftesift, undfich fürchtet 

BOtt fiehet die Perfon nicht an, fondern das Herz. 1. Bud, 

vor feinem Wort, Eſaj. 66, 2. GOtt fies 
het auch nicht auf große Allmofen, wenn fie 
aus eigenem Ruhm gefchehen, ja auch nicht, 
wenn einer fich einen Namen dadurch machen 
wollte, wenn er feinen Leib brennen fiche, 
fondern GOtt fieher allein das Derzan, wie, 
und warum dieß gefchieht. 

5. Dieß Eönnen wir nun nicht beffer afs 
aus Exempeln veritehen. Cain und Abel 
brachten beyde ein Opfer; die Herzen aber 
waren ungleich, darum nahm GOtt Abels 
Dpfer an, das andere aber verwarf er, 1. 
B. Mof. 4, 4.5. Saul und David brach⸗ 
ten beyde ein Dpfer, 1. Sam. 15, 9. 2. 
Sam. 24, 25. eines ward angensinmen, 
das andere verworfen, das machten ihre 
ungleiche Herzen. 

6. David, Manaſſe, Nebucadnezar 
und Petrus fanden Gnade bey GOtt, als fie 
wahre Buße thatenz; Seul, Pharao und 
Judas nicht. Warum? Das machten ihre 
ungleiche Herzen. Pharao und Saul fas 
gen: Sch habe gefundiget, 2. Mof. 9, 27, 
1. Sam. 15, 24. Manaſſe fagt auch alfe, 
Geb. Man. 12. Wie ungleichen Kohn aber 
tragen fie Davon? 

7. Judith und Eſther ſchmuͤckten fich 
fhön, Zud. 10, 3. Eſth. 5, 1. Die Töch- 
ter Iſrael auch, Ef. 53, 16. Jene werden 
gelobt, dieſe übel geſcholten. 

8. Siskia, Judith und Bideon fordern 
Zeichen vom Himmel, und werden gelobtz 
2. Kön. 20, 10. Sof. 10, 12. DB. der Richt. 
6, 37. Die Phariſaͤer fordern auch ein Zei⸗ 
chen vom Himmel, Matth. 12, 38. und 
werden gefcyolten. 

9. Der Zöllner und Pharifüer beten 
beyde im Tempel, Luc. 18, 10. aber fi 
befommen ein ungleiches Urtheil. 

10. Die Kliniviter faften, Son. 3, 6. die 
Suden und Pharifaer auch, Matth. 6, 16. 
Jenes fiehet GOtt an, diefes nicht, wie fie 

iehet an den £lenden, der fagen: Warum faften wir, und du fie 
eft es nicht Cfaj. 58, 3. 

11. Die 



54. Cap. Ein Menſch kann nichts zur Seligkeitthun, GOtt thuts allein. 19% 

11. Die Wittwe, ſo ein Scherflein in den Denn wo deine Werke mit eigener Ehre, 
Gotteskaſten gab, ward gelobt, Die andern Liebe, Lob und Nutzen beflecft feyn, taugen 
nicht, Die doch mehr gaben, £uc. 21, 2. fa. fie nicht vor GOtt, und wenn es die höche 

13. Herodes wird froh, daß er Ehriftum ften Gaben waͤren. 
zu fehen bekommt, Luc. 23,7. Zachaͤus wird 14. Die heiligen Märtyrer haben fich er— 
auch froh, Luc. 19, 3. aber welchen unglet⸗ würgen laffen um Ehrifti willen, Achas und 
chen Kohn befommen fie? Manaſſe haben auch ihre eigene Kinder er: 

13. Das macht alles das Herz, das GOtt wuͤrgt und geopfert, 2. Kön. 16, 3. Cap. 
anfichet, ob ein Werk aus reinem Glauben, 21, 6. Jene waren GOtt angenehme Opfer, 
reiner Liebe und lauterer Demuth gefchieht. Ddiefe waren ihm ein Grauel. 

Gebet um ein glaubiges Herz. 
H£rr, HLrre! der du nicht wie die Menſchen auf 898, was vor Augen ift, 

fondern auf das Herz fleheft, und darnach alle Werke richteft, gieb mir ein 
recht glaubiges, einfaltiges und demütbiges Herz, und laß mich alle Werke in 
dir und zu deines Namens Ihre thun; du wirfeft in mir beyde das Wollen 
und Vollbringen nach deinem Wohlgefallen, darum gebühret dir allein Lob, 
Ehre und Preis von Ewigkeit zu Zwigfeit. Und daß ich dir ſolches alles 
gebe, das gieb mir durch deinen Beift, um JEſu Chrifti willen, Amen. 

Das 34. Capitel. 

Ein Menſch kann zu ſeiner Seligkeit nichts thun, GOtt thut es allein, wenn 
ſich nur der Menſch GOtt durch ſeine Gnade ergiebt, und mit ſich handeln 

laͤßt, wie ein Arzt mit dem Kranken; und wie ohne Buße Chriſti 
Verdienſt nicht zugerechnet werde. 

Chriſtus iſt uns von GOtt gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur 
Zeiligung und Erloͤſung. 1. Eor. 1, 30. 

Inhalt. 
1) Chriſtus hat nnd alles verdient, was zur Seligkeit gehoͤret, 2) denn der gefallene 

Menſch kann fich felbft nicht helfen. 3) Wir Fonnten und nicht erfchaffen,, vielweuiger erlöfen 
und heiligen; 4) darum mußte Chriftus Fommen, 5) der muß nun allein unfer Arzt feyır. 
6) So bald der Menfh Buße thut, fo bald wirket Chriftus in ihm. 7) Doch kann der 
Menſch auch das nicht von Natur, fondern die Gnade züchtiget ihn. 8) Folget er derfelben, 
fo wirket fie Glauben, Liebe ꝛc. 9) Deun ohne Buße bilfs Chrifli Verdienft nichts; 10) das 
zum ließ Chriſtus erſt Buße predigen, 11) und in folcher Drdnung verheißet ex Vergebung 
der Sünden. 12) Der Glaube kanu Feine herrfehende Eünten leiden. 13) Das bezeuaet Za⸗ 
chaͤi Exempel. 14) Wir müffen GOtt mit und handeln laffen, wie ein Arzt mit dem Kranfen. 
15) GHDtt wirket alles Gute in und, 16) und rechnet ed und aus Gnaden zu, 17) Chriftus 
ſchaffet ſelbſt auch den guten Willen in uns. 

Mit dieſem gewaltigen Spruch lehret uns ſtus unſer — alles verdient habe, was 
** der heilige Apoſtel, daß JEſus Chri⸗ zu — ligkeit gehoͤret. Da wir — 

3 wuß⸗ 
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wußten von dem Wege des Lebens, iſt 
er unfere Weisheit geworden; da wir 
Suͤnder waren, iſt er unfere Berechtigfeit 
geworden; da wir vor GOtt ein Grauel 
waren, ift er unfere zeiligung geworden; 
da wir verdammt waren, ift er unfere Er 
löjung geworden. 

3. Hiezu kann aller Menfchen Derdienft, 
Vermoͤgen und freyer Wille nicht eines 
Staubleins werth bringen, nicht fo viel 
binzu thun, als ein Staͤublein werth if, 
das in der Sonne fliege, weder im Anfang, 
Mittel, noch Ende. Sundigen hat der Menfch 
wohl können, aber fich feibjt nicht wiederum 
gerecht machen; verfichren hat er ſich ſelbſt 
wohl koͤnnen, aber nicht feibft wieder fin 
den; tödten hat er fic) ſelbſt wohl Fönnen, 
aber nicht fetbft wieder lebendig machen ; dem 
Zeufel hat er fich koͤnnen unterwurfig mas 
chen, abe: vom Teufel erretten, bat er fich 
ſelbſt nicht gekonnt. Denn wie ein fodter 
Leib fich nicht felbft Eann lebendig machen; 
alfo alle Menfchen, die todt in Sunden 
fepn, wie Paulus fast, Eph. 3, 5. koͤn⸗ 
nen fich ſelbſt nicht helfen. 

3. Gleichwie wir nichts haben thun koͤn⸗ 
nen zu unferer Schöpfung, denn wir haben 
ung felbft nicht ſchaffen koͤnnen; alfo koͤnnen 
wir auch) nichts thun zu unferer Erlöfung, 
— und neuen Geburt, denn die 
Erloͤſung iſt mehr als die Schöpfung. Koͤnn⸗ 
ten wir ung felbjt gerecht machen, wir thaz 
sen mehr, als wenn wir ung felbft fchaffeten. 

4. Darum ift nun GOttes Sohn Menſch 
geworden, daB er alles wiederbrachte, was 
in Adam verlohren war, und alles wieder 
lebendig machte, was in Adam geftorben 
war. 

5. Das geht nun alſo zu, wie das Gleich 
niß ausweifet, Luc. 10, 30. fg. von den ver⸗ 
wundeten Menſchen fo unter die Moͤrder 
gefallen war, und ſich ſelbſt nicht helfen 
konnte. Der getreue Samariter mußte 
ihm feine Wunden verbinden, ihn auf 

Bin Menſch kann nichts zur Seligkeit thun, GOtt thuts allein. 1. Bud. 
heben, in die Herberge führen, und mit 
ihm handeln, wie ein Arzt mit einem Krans 
fen, Wie aber nun der Perwundere mit 
ihm handen ließ, wie eg feinem Arzt, dem 
Samariter, gefiele; alſo muffen wir auch 
thun, wollen wir anders felig werden. Hie 
muͤſſen wir Ehriftum allein mit uns handeln 
faffen, und ihm fttle halten, unfere Wun—⸗ 
den reinigen und verbinden laſſen, darein 
laſſen gieſſen Det und Wein, und uns ganz 
und gar feinem Willen laſſen und ergeben, 
fo wird er ung wohl helfen. 

6. So bald nun ein Menſch Buße thut, 
ſich durch GOttes Gnade zu GOtt wendet 
und bekehret, ſich die Suͤnde laͤßt leid ſeyn, 
ſich die Suͤndenwunden laͤßt waſchen und 
reinigen, Durch den ſcharfen Wein des Ge 
jeßes, und das fuße Del des Troftes, fo batd 
wirket Chriftus mit feiner Gnade in ihm den 
Glauben, alle Fruchte des Glaubens, Ges 
vechtigkeit, Leben, Friede, Freude, Troſt 
und Seligkeit, und erneuert ihn, wirket 
in ihm das Wollen und das Dollbringen, 
nach feinem WoDblgefallen, Dbil. 2, 13. 

7. Nun aber fteht es aud) nicht in des 
Menfiyen natürlichen Kräften, die Sünden 
zu laſſen. Denn die Schrift nennet den 0% 
türiichen Menfchen der Suͤnden Knecht, 
Joh. 8, 54. unter dte Stunde nerkauft, 
Nom. 7, 14. der nichts anders Fonne von Na—⸗ 
tur, als fundigen, ‚wie der Prophet fpricht: 
Wie Eönnet ihr Guts thun, die ihr des 
Böfen gervohnet feyd? Kann aucd ein 
Parder feine Flecken wandeln, und ein 
Mohr feine Haut ändern? Ser. 15, 23. 
Aber die heilſame Gnade Bottes,dieallen 
Menſchen erfchienen tft durd) das Evanges | 
lium, fo allen Ereaturen gepredigt wird, die 
züchtiget uns, fagt St. Paulus, Tir. 2, 
11.12. daß wir verläugnen ſollen das uns 
göttliche Wefen, das ift, durch das Wort 
GOttes kommt diefe Gnade zu ung, und 
diefe Gnade züchtiget uns, fagt Paulus, 
d. i. erinnert, lehret, locker, reitzet, bewe⸗ 

get 



34. Cap. Ein Menſch kann nichts zur Seligkeit thun, Gott ihuts allein. 
get und ermahner den Menſchen, von Suͤn⸗ 
den abzuftchen und abzulaffen. Und diefe 
Srmahnung der Gnade GOttes im Worte 
ſtimmet dann uͤberein mit dem innerlichen 
Zeugniß des Gewiſſens, und überzeugt den 
Menſchen aufferlich und innerlich, daß er 
unvecht thue, und die Sunden laſſen muͤſſe, 
wenn er wolle feiig werden, weil fie wider 
GHr und das Gewiſſen feyn. 

8. Folget nun der Menſch dieſer Zuͤchti— 
gung und Ermahnung der Gnade GOttes, 
giebt dem Wort Statt, fangt an abzulaffen 
von Sünden, fo wirket die Gnade GOttes 
altes im Menfchen, den Glauben, die Liebe 
und alle Früchte des Glaubens; denn es iſt, 
als wenn ein Nicht anfienge zu leuchten in 
der Finfterniß. So wenig fich aber die Sin: 
fterniß felbft erieuchten kann, fo wenig auc) 
ein Menfch, wie Pſ. 18, 29. fpricht: Du er: 
leuchteft meine Leuchte, der HErr machet 
meine Sinjterniß licht. Es möchte einer 
lange die Augen aufiperren, wenn ihm die 
‚Sonne nicht leuchtete; alfo ift vun die Gna⸗ 
de GOttes und Ehriftus felbft das belle Licht, 
erichtenen alien Menfchen, dte da in Sin: 
fterniß und Schatten des Todes fien, 
Luc. ı, 79. underleuchtet alle Menſchen, 
die in diefe Welt kommen, Soh. 4 9.d. i. 
offenbaret fich allen, bietet allen Gnade an, 
und laßt fie allen erfcheinen. Er iſt ein Licht 
der ganzen Welt; er weifer allen den Weg 
zum Leben, er leuchtet allen vor, gebet als 
der rechte Hirt vor den Schafen ber, Joh. 
10, 4. weiſet ihnen den Weg, den fie geben 
füllen. Er hat uns alle als die verlohrne 
Schafe gefucht, fuchet und locfet uns noch) 
taͤglich, Luc. 15, 4. Er laufet uns nad, 
buhlet und wirbet um uns, wie ein Brautiz 
gam um feine liebe "Braut, wenn wir nur 
feine Liebe wollten annehmen, wenn wir nur 
an und die Suͤnde nicht zu lieb 
aften. 
9. Wie nun ein Arzt zu einem Kranken 

fpricht: Siehe, du mußt das nicht thun, 

137 
oder du wirft fterben, dur verhinderft die Arz— 
ney, und kannſt nicht gefund werden; alfo 
ſpricht der rechte Arzt, Chriſtus JEſuͤs uns 
fer Herr, ernftlih zu uns: Siehe, liebes 
Kind, du mußt Buße thun, und von 
Suͤnden ablaffen, von deiner Hoffart, Gerz, 
Fleiſchesluſt, Zorn, Rachgier und derglei— 
chen, oder du wirſt ſterben, und die koͤſtliche 
Arzney meines Bluts und Verdienſtes kann 
dir nicht helfen, denn du verhinderſt, daß es 
in dir nicht kann Frucht tragen. 

10. Das iſt die Urſache, warum der HErr 
Chriſtus den Apoſteln befohlen hat, zu aller- 
erit Buße zur predigen, Luc. 94, 47. Und 
darum bat ver Herr die Sünder zur Buße 
berufen, Matth, 9, 15. Denn Fein unbuß⸗ 
fertiges Herz ift fahig des Derdienftes Chriſti. 

11. Wenn wir nun dieß Wort hören, 
daß da muffe von Suͤnden abgetaffen feyn, 
oder ewig verdammt und verlohren ſeyn; je 
fo fehlt es nicht, es gedenket ein Menſch zus 
ru, und GOttes wahrhaftiges Wort und 
fein eignes Gewiffen überzeuget ihn, daß es 
alfo fey. Denn es hat wohl GOtt Verge⸗ 
bung der Simden zugefagt allen aus Önar 
den umfonftz allein dieß ſteht dabey, wenn 
wir ung zu GOtt befehren, wie der Pro- 
phet fpricht: Ezech. 18, 21. Wennfichder 
Bottlofe befehret, fo foll er Teben, und 
nicht fterben, und aller feiner Sünden 
fol nicht mehr gedacht werden. Da fteht 
Rergebung der Sunden und die "Buße bey 
einander. | 

12. Es fpricht wohl der ewige Sohn 
Gottes: Wer an mich glanbet, ſoll das 
ewige Leben haben, Joh. 5, 16. Uber 
der Glaube widerftreber dem alten Men— 
ſchen täglich, zwingen das Fleiſch, machet 
es dem Beifte unterthan und gehorfam, d. t. 
befehret den Menfchen, tilget und daͤmpfet 
Die Sunde, reiniget das Herz. Denn dag 
ift der Glaube, der fich von der Welt, von 
Suͤnden, vom Teufel zu Ehrifto wendet 
und Eehret, und wider die große unzahlbare 

Schuld 
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Schuld der Sunden Ruhe und Erquickung 
der Seele fuchet, alleinin dem Blute, Tode 
und Derdienft Ehriftt, ohne aller Menfchen 
Bert. Wer aber anders glaubt, daß ihm 
Gott feine Sünden vergeben wolle, wenn 
er gleich nicht von Sunden ablaßt, der hat 
einen betrogenen falfiben Slauben, und Fann 
nimmermehr felig werden, fo lange er nicht 
von feinen Suͤnden abftehet. 

13. Sehet an das Exempel Zachäi, des 
Zoͤllners, Luc. 19, 3. der verftund die Lehre 
vom Glauben und von der Bekehrung recht, 
Daß nemlich das Der rechte Glaube wäre, das 
durch wir von Sünden zu GOtt bekehret 
würden, und wer von Chriſto Vergebung 
der Sünden haben wolle, und feines theus 
ren Derdienftes genieffen, der müßte von 
Suͤnden ablaffen, und im herzlichen Ders 
trauen und Zuverfiht auf GOttes Gnade 
fih an Ehriftum halten. Denn alfo verftund 
er die Predigt des Herren Ehrifti: Marc. 
1,15. Thut Buße, undöglaubetdem Evan⸗ 

gelio. Das tft, laffet ab von Sünden, 
tröftet euch meines Derdienftes, und fuchet 
bey mir allein Dergebung der Sünden. Das 
rum fpricht er zum HErrn: Siehe, SErr, 
die Halfte meiner Büter gebe ich den Ars 
men, und fo ich jemand betrogen babe, 
dein gebe ichs vierfältig wieder. Da ruͤh⸗ 
met er nicht feine Aßerfe, fondern die Gna— 
de, Dadurch er erkannt hatte, wie er Buße 
thun follte, als wollte er fprechen: HErr! 
es ift mir fo leid, daß ich jemand betrogen 
babe, daß ich es ihm auch vierfach wieder 
gebe, dazu die Halfte meiner Guter den Ar— 
men. Und weil ich nun meine Sünden er 
Eenne, und davon abzuftehen, ganzlich bes 
fchloffen, und an dich glaube, fo bitte ich 
dich, Du wolleft mich aus Gnaden annehmen. 
Da kam der Arzt, und ſprach: Henteiftdie; 
fem Haufe geil widerfahren. Denn des 
Menſchen Sohn ift kommen zu ſuchen 
und felig zu machen, 868 verlohren ift. 

Fin Menſch Ernn zur Seligkeitnichtsthun, OCOtt thuts allein. 1. Bud). - 
14. Das ift nun die wahre Buße und Ber 

Eehrung durch den Glauben, den GOtt wir 
ket. GOtt iſt unferer Seligkeit Anfang, 
Mittel und Ende, wenn wir nur GOtt dem 
heiligen Geiſte nicht muthwillig widerftres 
ben, wie die hafsjtarrigen Juden, Apoft. 
Geſch.7, 51. Cap. 13, 46. Nun ihr das 
Wort von euch ſtoßet, u. euch ſelbſt nicht 
werth achtet des ewigen Lebens, ſo wen⸗ 
den wir uns zu den Heyden, ſondern mit 
uns handeln laffen, wie ein Arzt handelt mit - 
einem Patienten, der fagt ihm erftlich feine 
Krankheit; alfo offenbaret uns GOtt unfere 

unden. Der Arzt fagt dem Kranken, was 
er laſſen fol, fonft werde die Arzney nicht wir- 
fen; alfo fagt uns GOtt, was wir laffen 
follen, fo werde das theure Blut Ehrifti auch 
in uns wirken, fonft ift ung die Föftliche Ary 
ney nichts nuße. 

15. So bald nun ein Menfch durch des 
heiligen Geiftes Kraft von Sünden ablaffet, 
fo bald fangt GOttes Önade an in ihm zu 
wirken auch neue Gaben, fonftift der Menſch 
nicht tüchtig, etwas Gutes von ihm ſelbſt 
zu denken, ich gefcehweige denn zu thun. Und 
jo ift alles Gute, fo in ung gewirket wird, 
nicht _unfer, fondern der Gnade, GDttes, 
wie St. Paulus fpricht: Nicht ich, ſon⸗ 
dern GOttes Gnade, die in mir ift, ı. 
Eor. 15, 10. Es wird ung aber zugerechnet 
aus Önaden, ja das ganze Derdienft Ehrie 
fti wird den Bußfertigen zugerechnet, und 
der ganze Gehorſam Ehrifti, als wenn es 
ein Menfch felbft gerhan hatte; nicht aber 
den Unbußfertigen. 

16. Darum geht die Zurechnung die uns 
bußfertigen Veraͤchter GOttes und feines 
Worts nichts an; auch wirket allein Chris 
ftus in den Bußfertigen, in den andern 
nicht. Gleich als wenn ein Schulmeifter ei⸗ 
nem Kinde, das da fehreiben lernet, die 
Hand führer, und fpriht: Das Kind hat 
eine gute Schrift gemacht; alfo ift all unfer 
Vermögen von GOtt. Ohne mid) Pal 

ne 
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net ihr nichts than, fpriht der HErr, Joh. 

15, 5. verfiche Gutes; aber Boͤſes mögen 
wir wohl ohne ihn thun, denn das ift unz 

fer eigen, und Gutes mögen wir ohne ihn 
nicht thun, Denn das ift GOttes eigen, Ef. 

10, 15. Darum hat fich Fein Fleiſch zu ruͤh⸗ 

men, es iſt eitel Önade, Nöm. 3, 24. Eph. 
2, 
"17. Selig ift der Menſch, der von Sun 

Ohne ein chriftliches Leben ift alle Weisheit umfonft. 129 

giebt, wie eine Braut verwilliget den Braͤu⸗ 
figam zu nehmen. Ehriftus, unfer Braͤu— 
figam, befleißiget fich auch, den guten Willen 
zu machen, indem er uns fo freundlich zu: 
fpriht im Wort und in unferm Herzen, 
fuchet uns, Iscfet uns, buhlet und wirbet 
um uns, che wir an ihn denken, alles zu 
dem Ende, daß wir von Stunden abtaffen 
follen, auf daß fein theures Blut an uns 

den ablaßt, und feinen Willen GOtt er⸗ nicht verfohren werde ꝛc. 

Bebet um Pollbringung guter Werke. 

O BÖtt meines Zeild und meiner SeligEeit! der du alles Bute in mir anfaͤn— 
geft und vollendeft, mache mic) doch fertig in alle guten Werfen, zu thun dei: 
nen Willen, und ſchaffe in mir, was vor dir gefällig ift, durch Jeſum Chriſtum. 
Bewahre mich durch den Blauben zur SeligEeit, und laß deine heilfame Gna— 
de ftets mich züchtigen, das Böfe zu Iaffen, und das Gute zu tyun. Dein guter 
Beift führe mich auf ebener Bahn zur Seligfeit, Amen. 

- Das 55. Capitel. 

Ohne ein heilig chriſtliches Leben iſt alle Weisheit, Kunſt und Erkenntniß um— 
ſonſt, ja auch die Wiſſenſchaft der ganzen heiligen Schrift vergeblich. 

88 werden nicht alle, die zu mir ſagen: HSErr, Err, in das Simmelreich Font 
men, jondern die den Willen thun meines Vaters im Himmel. Matth. 7, 21. 

Krb le 

1) Das chriftliche Leben beftehet in der Liebe, 2) Die rechte Liebe Tiebet GOtt und den 
Naͤchſten frey umſonſt. 3) Wer die nicht hat, ift ein Heuchler, und GOttes Wort nut ihm 
nichts. 1) Sigene Ehre macht alles zum Gräuel vor GOtt. 5) Das werden an jenem Tage 
die falfihen Propheten erfahren. 6) Allmofen ohne Liebe, aus Ehrfucht find verwerflid. 7) 
Alſo auch das Henchelfaften und Eafleyen des Leibe. 8) Wie der Heyden und Papiften Exem⸗ 
pel bezeugen. 9) Ohne GOttes und des Naͤchſten Liebe ift alle Weisheit und Werke nichts. 

Der heilige Apoſtel Paulus 1. Cor. 15, 1. ſuchet, und nicht im Geringſten das Ihre 
— J— 

— verficht durch Die Liebe das ganze hei-⸗ ſuchet, oder ſich ſelber liebet, meynet, ehr 
lige hriftliche Leben. Denn es ift alles in rer, ruͤhmet, auch) keinen Nutzen oder Lohn, 
die Fiebe verjaffer, was zum chriftlichen Ruhm oder Ehre ſuchet, in allem, was fie 
Ölaubengehöret, und Chriſti Leben iftnichts thut, fondern thut altes frey aus lauter Liebe 
anders, als eitel reine, lautere, herzliche GOttes und der Menfchen, ohne Hoffnung 
Siebe, des Lohns und eigener Ehre, und lieber GOtt 

2. Der rechten Liebe Art aber ift, daß und den Nächften frey und umfonft, nurda- 
fie GOtt lauter in allen Dingen meynet und na weil GOtt das hoͤchſte und edelſte Be 

R 3. Wer 
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3. Wer nun Ddiefe Liebe nicht bat, der ift 
ein Heuchler; denn er meynet und fucher in 
all feinem Thun fich felber, und nicht laus 
ter und allein GOtt, darum ift es eine fal⸗ 
ſche Liebe. Darum, wenn gleich ein folcher 
die ganze heilige Schrift auswendig wüßte, 
und Fönnte mit eitel Engelzungen davon re— 
den, ſo ware er doch nur ein bloßer Schall 
ohne Kraft. Denn es fol GOttes Wort 
in das Leben verwandelt werden, fonft ift 
es nichts nuͤtze. Gleichwie eine narirliche 
Speiſe dem Leib nichts hilft, wenn fie nicht 
in Sleifh und Blut verwandelt wird; alfo 
hilft auch GOttes Wort und Saframent 
nicht, wenn es nicht in ein heiliges Leben 
verwandelt wird, wenn nicht ein heiliger 
bekehrter, neugebohrner Tiebreicher Menfeh 
Daraus wird. 

4. Darum fpricht St. Daulus: 1. Cor. 
13, 2.19. Wenn ich weiſſagen Eönnte, 
und wußte alle Gebeimniß u. Erfennt- 
niß 2c. und hätte der Liebe nicht, fo waͤ—⸗ 
re ich nichts. Das ift, wenn ich meine 
Ehre damit fuchte, und nicht lauter und af 
fein GOtt und den Menſchen damit menn- 
te, fo ware es vor GOtt ein Örauel, und 
ihm nicht angenehm. 

5. Daher werden die falfchen Propheten 
fagen an jenem Tage: Matth. 7, 22. HErr, 
Herr, haben wir nicht in deinem Na— 
men geweifiaget, haben wir nicht in dei- 
nem Namen Teufel ausgetrieben, und 
Thaten gethan? Da wird er fagen: Ich 
kenne euer nicht, ihr habt mich nicht lauz 
ter gemeynt, fondern euch felber. 

6. Ja, fpricht St. Paulus; 1. Eor. 13, 
3. Wenn id) alle meine Hanbe den Ar: 
men gabe, und hätte der Liebe nicht, fo 
were mirs nichts nuͤtze. Wie fo, lieber 
Parle? Kann denn einer wohl alle feine 
Haabe den Armen geben, und der Liebe 
nicht haben? Ja freplich, wenn man nicht 
bierinn lauter und allein GOtt meynet, fonz 
dern Sich felber, will Lohn, Ruhm und Ehre 

Ohne ein chriftliches Leben ift alle Weisheit umſonſt. 1. Buch. 
davon haben. Wie die Phariſaͤer viele Opfer 
ftifteten, und Andere bevedeten, ihre Güter 
sum Tempel und zum Opfer zu geben, da> 
von fie Ruben und Ehre hatten, und ver 
gaßen der Barmherzigkeit an den Armen, 
denen fie aus lauter frever Liebe Barmber: 
zigkeit erzeigen follten. Welches der Herr 
den Pharifüern aufruͤcket und fpricht: Math. 
233, 14. Sie freffen der Wittwen Zaͤu⸗ 
fer, und wenden lange Gebete für, 
wollen dafür beten. Wie denn auch) zu uns 
fern Zeiten viele Leute alle ihre Güter zu 
Stiften und Kiöftern gegeben haben, daß 
die Pfaffen und Mönche follen für ihre 
Suͤnden opfern und beten, welches alleg eine 
falfehe, betrogene Liebe iſt, die ſich ſelbſt fur 
chet und meynet. Denn wenn man zufichet, 
fo ift hiemit der Menfehen Ehre geſucht, und 
nicht GOttes. 

7. Der Gerechte wirds feines Glaubens 
leben, Hab. 23, 4. Du mußt wahre Buße 
thun, und ſeibſt ein Opfer GOttes werden, 
Roͤm. 12, 1. duch Todtung und Ereuzis 
gung des Fleifches, und ale Werke der 
Liebe fren, lauter und umſonſt thun, und nicht 
um dein fetbft willen aus eigener Liebe, Nutz 
und Ehre, fondern aus freyer, reiner, laus 
terer Liebe zu GOtt, oder es ift dir alles 
nichts nüße. Sa, wenn du deinen Leib brenz 
nen ließeſt, und hattefteine ſolche reine, lau— 
tere, freye Liebe nicht, die allein GOtt und 
feine Ehre meynet, fo ware dirg nichts nuͤtze. 
Denn, was ifts, wenn Etliche ihren Leib 
geißeln, ihnen Maale brennen, und ihrem 
Leib wehe und übel thun, wie der Pro— 
phet fpricht: Ef. 58,5. Bas fuchen fie hie 
mit als fich felbft? Zach. 7, 5.6. Wollen. 
befondere Heiligkeit damit bezeigen, felbft 
erwählte Geiftlichkeit, welches Doch alles 
GoOtt zu Ehren nicht gefthieht, fondern ſich 
ein Anfehen dadurch zu machen. Ja, Etlis 
che gerathen in folche Verblendung, und in 
folche Eraftige Irrthuͤmer, daß fie ſich dar 
auf brennen laſſen, wollen Ehrifti — 
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tyrer ſeyn; da fie doch Ehriftum nicht für 
en, fondern fich felbft, ihren gefaßten Irr— 
thum damit zu beftatigen, haben fich vorz 
gefegt, nicht Davon abzuftehen, und follte 
eg ihnen das Leben Foften. Das nennet 
St. Paulus: Wirkung des Satans und 
kraͤftige Irrthuͤmer, 2. Theil. 2, 9. 11. die 
Urfache macht einen Märtyrer, nicht Die 
Marter. 

3. Sehet an, wohin der Teufel die Hey: 
den gebracht hat, unter welchen er etliche 
fo verblendet, daß fie fih willig haben lafs 
fen ſchlachten, tödten und opfern, ihre fal⸗ 
ſche heydniſche Religion und Teufelsdienſt 
damit zu beſtaͤtigen. Was iſts Wunder, 
daß es noch geſchieht, ee nun unter 
dem Schein des chriftlichen Öfaubens? Die 
Senden haben viel gethan, mir Verluſt ih— 
res Kebens, um ſich einen unfterblichen Na— 
men zu machen. Hat nicht auch zu unſern 
Zeiten Die falfche eigene Liebe und eigene Ehre 
Mönche und andere Leute bethört, Könige 

nd weltliche "Dotentaten zu erftechen, Die 
Eurholifche Religion, wie fie fie nennen, da⸗ 

mit fortzupflanzen, die auch ihr Keben haben 
müffen laffen und daran ftrecfen? welches 
nicht um Ehrifti willen gefchehen ift, fondern 
um des Pabſtes willen, und um eigenes Kor 
bes, Ruhms und unfterblichen Namens wik 
len. Dieß ift die falfche betrogene Liebe, 
von einen falfchen Licht betrogen. 

9. Darum iftnun alles, was ein Menfch 
weiß, es fey fo große Kunft, Weisheit und 
Erkenntniß, ais c8 immer wolle, und wenn 
er auch) Salomon gleich ware, ja die ganz 
ze Wiſſenſchaft der ganzen heiligen Schrift, 
auch alles, was ein Menſch thur, und 
wenn er auch Leib und Leben dahin gabe, 
ohne die rechte Kicbe Gottes und des Naͤch— 
ften, und ohne ein vechtes chriltliches Leben 
lauter nichts. Sa, GOttes Wort haben, 
wiffen, und nicht darnach leben, macht 
die Verdammniß größer, wie der Hey 
Joh. 15, 22. fpricht: Wenn ich nicht kom⸗ 
men ware, und hatte es ihnen gefagt, fo 
hatten fie Feine Suͤnde; nun aber haben 
fie nichts vorzuwenden, ihre Suͤnden zu 
entſchuldigen ꝛc. 

Gebetum Weisheit. 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 36. Capitel. 

Wer in Ehriſto nicht lebet, ſondern ſein Herz an die Welt haͤnget, der hat 
nur den aͤuſſerlichen Buchſtaben der Schrift, aber er ſchmecket nicht 

die Kraft und das verborgene Manna. 
Wer überwindet, dem will ich zu effen geben von dem verborgenen Manna, und 

will ihm geben ein gut Zeugniß, und mit dem Zeugniß einen neuen Namen 
gefchrieben, welchen niemand Eennet, denn der ihn empfängt. Off. Sob. 2, 17. 

Snbaft. 
1)Geiſtliche Ueberwinder ſchmecken die Süßigkeit des Wortd GOttes. 2) Die am Welt: 

fieber krank Liegen, ſchmecken fie nicht. 3) Will man fie ſchmecken, fo muß man dem Worte 
gleichfoͤrmig werden. 4) 5) Geift muß vom Geift gefchmeckt werden. 5) Das iſt der neue. 

Name, 7) Ans dem Geſchmack des füßen Himmelbrods ift die heilige Schrift Fommen. 8) 
Es wird und noch täglich angeboten; 9) Die blinde Welt will es aber nicht verfiehen. Br Mg 

ucht 
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fucht das Vergängliche emfig, das Ewige läßt fie fahren, 11) wie Tyrus und Sidon thaten. 
12) In allen Ständen wird die Welt mehr gefucht uud geliebt, ala GOtt; 13) da doch GOtt 
mebr tröften Fann, als die Welt. 14) Willft du GOites Troſt haben, fo verfhmähe die Welt. 
15) 16) Die Welt ruͤhmt ſich nur Aufferlier Dinge, 17) Wen aber GOtt und fein Wort 
ſchmeckt, der hat dad Beſte; 18) doc) find es hier nur noch Brofamlein. 19) Ach, höre Chris 
fit Stimme, und thue ihm dein Herz auf! 20) Wende dic) aber ab von dem raufchenden Welts 
gerümmel; 21) fo fpeifet did GOttes Geift täglich mis himmlifhen Manna. 22) Das bat 
David empfunden, 24) und Sirach zeuget davon. 24) Nichts kann die Seele fättigen, ala 
GDt, 25) bier im Vorſchmack, und dort in der vollfommenen Fülle, 26) Shriftum hat nad) 
und gedürftet, laßt und doch audy nad ihm dürften. 

SM diefem Spruch werden wir gelehrt, 
daß die allein die Sußigkeit des himm- 

lifchen Troftes und Freude in dem Wort 
GOttes ſchmecken, die da überwinden, verz 
ſtehe ihr Fleiſch, die Welt mit aller Ehre 
und Herrlichkeit, und dem Teufel. Denn 
welche ihr Sleifch durch tägliche Neue und 
Buße Freuzigen, fammt den Luften und 
Begierden, die der Adelt und fic) felbft tag- 
lich abjterben, denen ihr ganzes Leben ein 
bittereg Ereuz ift, Die werden von oben her— 
ab von GHft innerlich gefpeifet mit der 
Suͤßigkeit des himmliſchen Manna, und ger 
traͤnket mit dem Freudenwein des Paradie 
fes. Die Andern aber, fo ihren Troſt in 
der Welt haben, Fönnen nicht fchmecken das 
verborgene Mannaz Urſache, ein jegliches 
Ding vereiniget fich mit feines Gleichen, wis 
derartige Dinge nehmen einander nicht 
an. GOttes Wort ift geiftlich, darum ver- 
einiget fich e8 nicht mit einem weltlichen Herz 
zen. Gleichwie von der Speife, Die der 
Magen nicht annimmt, der Leib Feine Kraft 
empfaͤngt; alfo fchmecket die Seele nicht die 
Kraft des göttlichen NBorts oder Himmel 
brods, wenn fie nicht daſſelbe ganz und gar 
in ſich verwandelt, das ift, ins Leben. 

3. Und wie dem Menfchen alles bitter 
fchmecfet, wenn er das Sieber hat; alfo de 
nen, die am Fieber diefer Welt Frank lies 
gen, an der Weltſucht, an Geiz, Hoffart 
und Wolluft, denen ſchmecket Gottes Wort 
bitter, ja ihnen ecfelt Davor, wie den Fies 

berfranfen. Welche aber den Geiſt GOttes 
haben, die finden darinnen das verborgene 
Himmelbrod; welche den Geift diefer Welt 
haben, die fehmecken es nicht, denn Feines 
nimmt das andere an, 

3. Daher kommt es, daß viele Menſchen 
wenig Lujt, Freude und geiftliche Begierde 
empfinden aus dem heiligen Svangelio, ob 
fie es gleich täglich hören. Denn fie haben 
den Geiſt Gottes nicht, fic haben nicht himm⸗ 
lifche Gemuͤther, fondern irdiſche Herzen. 
Wer aber das Wort GOttes recht verftchen 
will, und deifen Kraft empfinden, und von 
dem Himmelbrod effen, der muß fic) beflei- 
Bigen, mit feinem Leben gleichfoͤrmig zu 
werden dem Worte GOttes, und dem Ker 
ben Ehrifti. So fpeifet er die Demütbigen 
mit feiner Gyade, 1. Vet. 5, 5. die Sanft- 
mütbigen mit feiner Liebe, die Sedultigen 
mit feinem Troſt, und macht ihnen fein 
Joch ſuͤße, und feine Laft leicht, Matth. 
11, 50. Die Sußigkeit des Himmelbrods 
wird gefehmecker unter dem Joch Cheiftt, 
und da heißt es; Die gungrigen füllet er 
mit Gütern, und laͤßt die Veichen leer, 
Luc. 1, 53. 

4. Meine Worte find Beift und Leben, 
fagt der Herr, Joh. 6, 65. So fie nun 
Geiſt und Leben feyn, fo Fönnen fie von Feiz 
nem ungeiftlichen, fleifchlichen, üppigen Ders 
zen und Sinnen empfunden werden, fons 
dern im Geift, in der Stille, in Verfchwier 
genheit, mit tiefer Demuth und heiliger, 

großer 
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großer Begierde mug man es annehmen, und 
ing Feben verwandeln, fonft hat man vom 
Wort GoOttes nichts mehr, als den auffer- 
fichen Schall und Buchftaben. Gleichwie 
wenn man den Ton einer Harfe höret, ver 
fteht aber nicht, was esift, fo hat man Feir 
ne Freude daran; alſo empfindet man nichts 
von der Kraft des göttlichen IBorts, wenn 
eg nicht ins Leben verwandelt wird. 

5. Darum ſpricht St. Johgnnes: Off. 
9, 17. Ich will ihm ein gut Zeugniß ge: 
ben, und mit dem Zeugniß einen neuen 
Kamen, welchen niemand kennen wird, 
denn der ihn empfäbet. 

6. Dieß ift das Zeugniß des verborgenen 
Geiftes, welcher dem Worte GOttes Zeug: 
niß giebt; und himwiederum der Beift des 
Worts GDites giebt Zeugniß unferm 
Beift, Roͤm. 8, 16. und flimmen die beyde 
‚überein, vereinigen fich mit einander, und werz 
den ein Beift, 1. Cor. 6, 17. und dieß iſt der 
neue Name, welchen niemand Fennet, 
dern derihn einpfänget. Denn gleichwie 
niemand die Suͤßigkeit des Honigs empfin— 
det, als der ihn koſtet; alſo kennet niemand 
den neuen Namen des Zeugniffes Gottes im 
Herzen, als wer es empfindet, der kennet 
allein den Troft GOttes, der ihn empfindet. 
Das ift das neue Zeugniß, und der neue 
Name, welchen niemand Fennet, denn 
derihn empfaͤnget, undift neue, weiler aus 
der neuen Geburt gehet, fo von oben herab 
fommt. 

7. Selig ift der Menfch, welchem GDtt 
fich alfo in feinem Herzen zu ſchmecken giebt. 
Alſo hat GOtt die Propheten vom Anfang 
mit feinem füßen Himmelbrod gefpeifet, Durch 
die Rede feines ewigen Worts, welches zu 
ihnen gefchehen iftz davon haben fie veden 
koͤnnen, denn fie haben es empfunden, und 
daher ift die heilige Schrift gekommen. 

3. Und auf den heutigen Tag läßt er 
nicht nach, mit allen Menſchen zu reden, 
und fie mit feinem Wort zu fpeifen ins 

153 
wendig in ihrer Seele, aber die meiften 
Menſchen find für feine Stimme gar zu hart: 
hörig und zu taub, und hören fieber die 
Melt, als GOtt; Ticber folgen fie ihren 
Luͤſten, als dem Geiſte GOttes. Darum 
koͤnnen ſie nicht eſſen das verborgene Man— 
na, ſie eſſen lieber von dem verbotenen 
Baum des Todes und ihrer fleiſchlichen Liz 
jte, als von dem Baum des Lebens. 

9. Iſt derowegen eine große "Blindheit 
und Thorheit, daß die Menfchen nicht ver— 
ftehen wollen, daß in GOtt größere Luft und 
Suͤßigkeit ift, als in der Welt. Wer ein 
mal GOttes Guͤtigkeit geſchmeckt hat, dem 
ift Die Welt mit aller ihrer Luft die höchfte 
Bitterkeit. Unfere erfte Eltern haben ſich von 
der Welt bethören laſſen, und von den verbos 
tenen Früchten gegeffen, und haben daran 
den bittern Tod gegeſſen; noch find wir fo 
biind und thöricht, und effen von den ver— 
botenen Lüften unfers Fleifches, Davon wir 
doch fterben, Roͤm. 8, 13. 

10. Wer von mit iffet, fpricht der HErr 
Ehriftus, der Baum und das Brod des Ler 
bens, der wird leben in Ewigkeit, Sob. 6, 
51. Don ihm eſſen, heißt, an ihn glauben, 
und feines Herzens Luft, Freude, Kiebe, Trost 
und Wohlgefallen an ibm haben, Sir. 94, 
39. Die Welt giebt nur fo Eleine, geringe, 
zeitliche Dinge, undwird ihr doch dafur mit 
großer Begierde gedienet. GOtt giebt große, 
hohe, ewige Suter, und find doch dafur fo 
faul und träge der fterblichen Menſchen Herz 
zen. Wo findet man doch jemand, der GOtt 
mit fo großem Gehorſam und Sorge dient, 
als dem Mammon und der Aßelt? Um eines 
wenigen Geldes willen wird oft ein groker 
eg gelaufen, aber um des ewigen Lebens 
Pi wird Faum ein Fuß von der Erde auf 
gehoben. | 

11. Die Propheten werfen den großen 
Kaufftadten Tyro und Sidon vor, Daß fie 
übers Meer ihr Kaufmannsgut geholt und 
gefucht haben, und um das ewige But har 
R 5 ben 
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ben Ste nicht einen Fuß aufgehoben, Ef. 23, 
1. Ser, 47, 42.30, 27, 12.18. 

12. In allen Ständen wird die Welt 
mehr gefucht und getiebt, als GOtt. Manz 
cher gelehrte Doctor ſtudiret Tag und 
Nacht, daß er in der Welt zu Ehren kom⸗ 
men möge, aber um der ewigen Ehre und 
Serrlichkeit willen nimmt er oft nicht der 
Reife, ein Vater Unſer zu beten. Manz 
cher befleißiget fich, im Kriege Adel und 
Ritterfchaft zu erlangen; aber mit einer eiz 
rigen Untugend feines Fleiſches will er nicht 
Eriegen, Dadurch man den awigen, himmli— 
ſchen Adel erlangt. Mancher tft ein Webers 
winder vieler Lander und Döffer, und weiß 
fich ſelbſt nicht zu überwinden. Wie Diele 
ſind ihrer, Die das Zeitliche fuchen, und dars 
über Sich felbften und ihre Seele und Ser 
ligkeit vertichren? Und alle, die das thun, 
haben nicht gefoftet das verborgene Manna 
des goͤttlichen Worts. Denn die uderwinz 
den nicht, Sondern laſſen fih von der Welt 
uͤberwinden. Denn wer das Manna fchme- 
cken will, der muß um GHDites Kiebe wil 
fen die Welt verſchmaͤhen und überwinden. 
Wer dus thun Fan, der wird den allerfüf 
feften Troſt des heiligen Öeiftes empfinden, 
weichen niemand Eennet, als der ihn em— 
pfaͤnget. 

15. Es muß ja erſt der Baum des Lebens 
in uns gepflanzet werden, follen ‚wir von 
feinen Fruͤchten eſſen. Es muß ja erſt das 
zer3 von der Welt zu GOtt gewandt 
werden, follft du den himmliſchen Troſt em⸗ 
pfinden. Du lafeft dir der Welt Troft eine 
große Freude feyn, und denkeſt nicht, Daß 
GOttes Troft mehr erfreuen kann, als die 
sanze Welt. Was GStt thut, iſt allezeit 
edler, als was die Creaturen thun. 
Lehre, fo von oben herab kommt, durch das 
Einſprechen des heiligen Geiftes, ift viel ed— 
fer, als die vom Menfchenverftande durch 
große Arbeit erlernet wird. Ein Apfel und 
Lilie, ſo die Natur macht, tft viel edler und 

Die 

beffer, als die ein Kuͤnſtler von lauterm 
Golde macht; alfo der allerkleinfte Anblick 
und Sunfen des Troftes GOttes ift edler und 
bejfer, als ein großes Meer voller Freude 
dieſer Welt. 

14. Willſt du nun den edlen Troft GOt— 
tes baden, fo mußt du der Welt Troft und 
Freude verfehmahen. Willſt du mich recht 
hören, fo mußt du dein Ohr zu mir wen⸗ 
den; willſt du mich verfteben, fo mußt du 
dein Herz zu mir wenden; woillft du mich fez 
ben, fo mußt du deine Augen zu mir wene 
den: alfo wende zu GOtt dein ganzes Herz, 
alle deine Sinnen, fo wirft du ihn fehen, 
hören und verfichen, ſchmecken und empfins 
den. Denn fo ftenet Ser. 19, 13. So ihr 
mich von ganzen Herzen ſuchen ers 
det, will ih mich von euch finden 
laſſen, fpriht der Here. 

15. Man fpricht jeßt: Hilf GOtt, wie 
reich, mächtig, weile und gelehrt ift der 
Mann! Uber wie fanftmuthig, demüthig, 
gedultig, andaͤchtig er fey, davon fagt man 
nichts. Alſo fiebet man jest den Menfchen 
nur von auffen an; aber das Inwendige, fo 
das Beſte und Edelſte ift, fichetman nicht an. 
Man fpricht: Dieſer Mann hat viele fan 
der und Städte geſehen; ac) wer GOtt ger 
ſehen hatte! das ware das Beſte. Manſagt: 
Diefer Mann hat Kaifer, Könige, Fuͤrſten, 
Herren gehöret und ihnen gedienetz, ja wer 
GOtt recht hören Eönnte in feinem Herzen, 
und ihm recht dienen, der hatte wohl gedie— 
net, und etwas gehöret. Diele fagen aus 
fauter Weltliebe: Es ift jeßt eine gelehrte 
Welt, eine geſchickte und Funftreiche Zeit, 
und wiffen nicht, Daß die rechte Kunft, Chris 
ftum lieb Haben, befferift denn alles Wiſ⸗ 
fen, gar erfofchen fammt dem Glauben, Eph. 
3,19. £uc. 18, 8. und daß wenige feyen der 
rechten Sottesgeiehrten, Efa. 54, 13. und der 
ver, die von Chrifto dns rechte demüthige 
und fanftmüthige Leben lernen wollen, 
Matth. 11, 29. Sa die Allerklugften kun 
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oft entfremdet von dem Leben, das aus 
GOtt iſt, und haben noch nie gelernet, daß 
in Ehrifto ein xechtſchaffen Leben ey, 
Eph. A, 18. 21. Sie meynen, es fey alles an 
dem Wortkünfteln gelegen, da doc) die rech- 

te Geſchicklichkeit nicht. beſtehet in Worten, 
ſondern in der That und in der rechtſchaf— 
Fenen ewigen Weisheit, Davon indem Trar 
ctat von der alten Phitofophie weiter, Wenn 
man aber fagte: Es ware jest eine gottloſe 
Pet, das ware der Wahrheit und GOt—⸗ 
tes Wort abnlicher. 

16. Man fagt: Diefer Mann hat einen 
frattlichen Tiſch und Küche. Ah wen GOt⸗ 
tes Wort wohl ſchmecket, der das verbors 
gene Manna gekoſtet, Das ewig wahrende fes 
bendige Himmelsbrod, Joh. 6, 35. Der hat 
einen herrlichen Tifch, den B®tt bereis 
tet hat, Pſ. 25, 5. | 
17. Wen GDtt und fein Wort wohl 
ſchmecket, dem mag nichts übel ſchmecken; 
und wen GOtt und fein Wort nicht wohl 
fchmecfet, was mag der für Freude haben? 
GOtt ſelbſten ift die Freude, die alle erſchaf— 
fene Freude uͤbertrifft. Er iſt das ewige Licht, 
das alle erſchaffene Lichter uͤbertrifft. Der 
wolle mit ſeinem verborgenen Freudenſchein 
unſere Herzen durchdringen, unſern Geiſt 
und alle Kraͤfte reinigen, erleuchten, erfreuen, 
verklaͤren und lebendig machen. Wann wird 
dieſelbe Stunde kommen, da uns Gott mit 
ſeiner Gegenwart, und mit allem, was er 
iſt, erſaͤttigen wird? Ef. 55, 1. 9. 

18. Sp lange folches nun nicht gefchicht, 
wird in uns Feine vollfommene Freude. 
Muͤſſen derowegen mit den Brofamlein ſei⸗ 
nes Troſtes vorlieb nehmen, die von unfers 
Heren Lifch fallen, bisdaß die rechte Freu⸗ 
de des ewigen Lebens angeht. Matth. 15, 27. 

19. Siehe, ich ftebevor der Thür, fpricht 
der HErr Offenb. 3, 20. und Elopfe an. 
Wer meine Stimmebörenwird,undmir 
aufthun, zu dem will ich eingehen, und 
895 Abendmahl mit ihm Halten, under 

mit mir. Höre, lieber Menſch, cs kommt 
dir ein edler Saft, willſt du ihnlaffen drauf 
fen ſtehen? Es ift eine große Schande, ei 
nen Sreund lange draufien ftehen, und vor 
der Thure warten laſſen; größere Schande 
ift es, Deinen GOtt faffen drauffen ftehen, 
der dein Saft will werden. Du darfft ihn 
nicht fpeifen, er fpeifet Dich, du folft mit 
ihm fein Himmelsbrod und verborgenes 
Manna effen. Bringt nicht ein großer Herr 
feine Küche mit, wenn er bey feinen ars 
men Freunden einfehrer? 
20. Der Herr ſpricht: Höre meine Stim: 

me, und thue mir auf. Aber wie in einem 
Haufe, da ein Weltgetuͤmmel ift, Feine 
llebliche Mufit kann gehört werden; alſo 
kann GOtt in einem weltlichen Herzen nicht 
gehört werden. Denn es wird GHOtt nicht 
aufgethan, laßt ihn auch nicht ein, darım 
kann ein ſolch iwdifches Herz das himmli— 
fhe Manna nicht fchmecken. Wenn das 
Getuͤmmel der Welt im Herzen ftille wird, 
ſo kommt GOtt und klopfet an, und laßt 
ji) hören; dann Fannft du fagen mit dem 
Propheten Samuel: BRede Herr, denn 
dein Knecht höret, 1. Sam. 3, 10. 

21. Die Epiftel an die Hebraͤer am 6, 4. 
redet auch von dieſem inwendigen, geiftli- 
chen und himmliſchen Abendmahl, und ſpricht: 
Daß die, fo erleuchtet feyn, und theilhaftig 
worden des heiligen Geiftes, die haben gez 
ſchmecket die himmliſchen Gaben, das guͤti— 
ge Wort GOttes, und die Kraft der zu— 
kuͤnftigen Welt. Da hören wir, wo der 
heilige Geiſt im Menfchen ift, und nicht 
verhindert wird, fo fpeifet er tüglich die 
Seele mit dem verborgenen Manna des guͤ— 
tigen Worts GOttes, fo aus GOttes Mun⸗ 
de gehet, von welchem wir leben. 

22. Diefes hat der Eönigliche Prophet 
David durch den heiligen Geift auch in ſei⸗ 
nem Herzen und in feiner Seele empfunz 
den, als er Pſ. 16, 11. fpricht: Vor dir ift 
Steude die Sülle, und liebliches Wefen 

au 
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zu deiner Rechten ewiglich. Und DT. 31,9. 
Schmecket und ſehet, wie freundlich der 
SErr iſt, wohlallen, die auf ihn trauen. 
Iſ. 25, 5. Du bereiteſt mir einen Tifch 

gegen meine Seinde, du falbeft mein 
Zaupt mit Del, und ſchenkeſt mir voll 
ein. Pſ. 63, 4. Deine Büte ift beffer, denn 
Geben, meine Lippen preifen dich. And 

Pſ. 36, 8. faq. Wie theuer ift deine Güte, 
Bott, daß Nrenfchenkinder unter dem 
SchattendeinerSlügeltrauen! Siewer: 
‚sen trunfen von den reichen Bütern dei: 
nes Sauſes, und du trankeft fie mit Wol⸗ 
luft, als mit einem Strom; denn bey 
dir iſt die lebendige Duelle, und in dei: 
nem Licht fehen wir dns Licht. Und Pſ. 
70,5.6. Steven und fröhlich müffenfeyn 
alle, die nach dir fragen, und die dein 
Zeil lieben, muͤſſen immer fagen: Zoch: 
gelobet ſey Bott. ch aber bin elend und 
arm, Bott, eile zu mir, denn du bift mein 
ZSelfer und Erretter, mein Bott, verzeuch 
nicht. Da zugleich befchrieben ift, was das 
für Leute feyn, die da innerlich mit dem guͤtigen 
Wort Öottes gefpeifer werden, nemlich; die 
im Geift-und Seele arm und elend find, und 
nur an Gottes Troft bangen, die find wuͤrdig 
zu ſchmecken die himmliſchen Gaben, davon 
der ganze 84. Palm redet: Wie lieblich 
find deine Wohnungen, Err Zebaoth, 
mein Leib und Seele freuet fich in dem 
lebendigen Bott 2c. Daher lehret uns der 
liebe David, daß die geringfte Lieblichkeit des 
ervigen Lebens ubertreffe die größte Freude 
diefer Welt; alſo, daß dort ein Tag beifer 
fey, denn hie taufend Sabre. Und wer das 
einmal vecht gefehmeckt hat, dem ift dagegen 
alles bitter, was in der Welt ift, der wird 
der Welt mide und uberdrußig, denn er 
hat etwas Beſſers und Kiebfichers empfunden. 

35. Daher die ewige Weisheit Sir. 94, 
27.28. fpricht: Ich bin viel füßer, denn 
orig und Honigieim, wer von mir iſſet, 
en hungert immer nach mir. 

24. Dasifteinheifiger Hunger und Durft, 
welchen, Feine Creatur fattigen Fann, als 
Gott feibften mit feiner Liebe. Und fo wer 
den die Heiligen GOttes trunken; davon 
das Hohelied Salomons fpricht: Cap. 5, 1. 
Eſſet, meine Lieben, und trinket, mei: 
ne Sreunde, und werdet trunken. 
25. Das laͤßt aun GOtt feinen Öeliebten | 

widerfahren, auf daß er diefeiben zu ihm 
jichen möge, damit fie das Srdifche ver 
geffen. Geſchieht aber das in dieſem Keben, 
da wir ein Feines ‘Brofamlein des verbor 
genen Manna effen, und ein Eleines Tröpf 
ein des himmliſchen Weinſtocks Eoften, was | 
wird denn dort gefehehen im ewigen Leben, | 
da wir den Brunnen ſelbſt haben werden? 

26. Da der Herr am Ereuze fprach: 
Mich duͤrſtet, Soh. 19, 28. da bat ihn 
darnach gedurftet, daß er in uns einen heili— 
gen, geiftlichen, himmliſchen Durſt erweckte 
und fande. Denn gleichwie er felbften uns 
fern geiftlichen Hunger und Durft fattiget 
und loͤſchet; alfo find wir Diejenigen, fo ſei⸗ 
nen Hunger und Durft füttigen. Denn ihn 
hungert und durftet mehr nach ung, als uns 
nach ihm, wie St. Soh. A, 354. fpricht: Wreine 
Speife ift, daß ich GOttes Willen thue. 
GOttes Wille aber iſt die Seligkeit der 
Menſchen. Und wenn uns ſo ſehr nach ihm 
duͤrſtete, als ihn nach uns, ſo wurde er uns 
mit feinem Geiſte fo mild und ſuß traͤnken, 
daß von unferm Leibe Ströme des leben- 
digen Waſſern flößen, Sob. 7, 38. das Hl, 
es würde alles an uns geiftlich, hotdfelig, 
lieblich und troͤſtlich ſeyn; ja er wurde ung 
mit einem großen Strom feiner Gaͤtigkeit 
traͤnken, Daß unfer Leib und Seele, und alle 
Kräfte fich in GOtt erfreueten, als ergöße 
fich in unferer Seele ein großer Wafferftrom | 
himmtifcher Freude. Denn es ift nichts ſo 
groß, als des Menſchen Seeie in ihrer 
Sreudigkeit und Freyheit, welche GOtt, 
Himmel und Erde begreift. Es —— 
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Elein, als des Menſchen Seele in ihrer vor GOtt unter alle Ereaturen demüthi- 
iedrigkeit und Demuth, wenn fie fich get. | 

| Gebet um die Kraft des Worts BOttes in der Seele. 

SErr JEſu! du haft Worte des Lebens geredet, und durch deinen Beift diefelbe 
zu unferer Seligfeit aufjchreiben Isffen, damit unſere Seele möge Tag und Nacht 
fich darinnen weyden, Geben und volle Benüuge finden; ach! öffne mir doch die 
Augen, daB ich die Wunder in deinem heiligen Befetze jehe! Erwecke in mir 
einen Hunger nad) dem verborgenen himmlifchen Manns, undlaß mich die Kraft 
der Süßigkeit deffelben ſchmecken! Zeige mir den Weg deiner Rechte, daß ich fie 
bewahre bis ans Ende, und das ewige Leben finde, Amen, 

DAS 57. Capitel. 

Wer Chrifto mit Glauben, heiligem Leben und ftetiger Buße nicht folget, 
der kann von der Blindheit feines Herzens nicht erlöfet werden, fondern muß 

in der ewigen Finfterniß bleiben; kann auch Chriſtum nicht vecht erken— 
nen, noch ©emeinfchaft und Theil an ihm haben. 

Hieher gehört das 17. Sinnbild. Tab. XVII, 

Erklaͤrung deffelben. | 

Hier iſt zu fehen ein Adler, welcher mit ein Paar Jungen anf feinem Rüden in die Höhe 
nad) dem Sonnenlicht zufliegt, damit fie auch mögen lernen in die-Sonne ſehen. Hiemit wird 

abgebildet, daß alle diejenigen Chriften, welche dem himmlifchen Adler Chrifto JEſu auf dem 
engen Creuzwege fein nachfoigen, je länger je mehr zum Licht Eommen, und es fehen. 
Siehe Joh. 8, 12. 

BOtt ift ein Licht, und in ihm ift Feine Sinfterniß. So wir fragen, daB mir 
Gemeinſchaft mit ihm heben, und wendeln in Sinfterniß, jo Tügen wir, 
und thun nicht die Wahrheit. So wir aber in dem Licht wandeln, wie 
er im Licht ift, ſo haben wir Gemeinſchaft untereinsnder. 1. Joh. 1,5. 6.7; 

Snhbalt. } 

1) Licht und Finfterniß recht zu verfiehen, merfe: 2) Gott ift ein Licht, der Teufel 
und Sünde Finfternig. Wer fih nun zu GDtt nicht befehret, noch Ehrifto folget, 
kann nicht erleuchtet werden. 3) 1. Denn was hat das Licht für Gemeinfchaft mit der 
Finſterniß? 4) Die größte Finſterniß des Herzens iſt der Unglaube mit feinen Fruͤchten 
5) 2, Wie kann ein unglaubiges Herz den demuͤthigen, fanftmüthigen zc. JEſum erkennen? 
6) 3. Die in Finfterniß der Sünden leben, haben Feine Gemeinfhaft mit dem Licht Ehriffo: 
7) 4. Ale Erkeuntniß muß aus der Erfahrung und Empfindung gehen. 8) Lernen wir unn Chris 
fli Leben, fo werden wir in fein Bild verklärer, wo nicht, fo bleiben wir blind. 10) 5. Die 
rechten Nachfolger Chriſti haben allein das Kicht des Lebens. 11) Die Gottlofen koͤnnen den 
heiligen Geift nicht empfangen. 12) 6. Damis wir ein vollfommenes Tugendexempel a 



| 
1: Bud, , | 

13) 7. Den Demüthigen giebt GOtt die Gnade des Lichts, 

138 wer Chrifto im Leben nicht folget, bleibet in Sinfterniß, 

ift Chriſtus unfer Licht worden. 
und Chriſtus lebe in ihnen, 
tes. 
ſtel Chriſto nachfolgten, wurden ſie erleuchtet. 
Tauleri. 

alle Seligkeit. 

14) 8. Auf den Bußfertigen und Glaubigen ruhet der Geiſt GOt⸗ 
14) 9. Glaube, Chriſtus und alle Tugenden bangen an einander. 4 3 16) 10. Da die Apo⸗ 

17) Dieß iſt der Endzweck aller Vredigten | 

24) Sp bleibt es denn dabey: Per Ehrifto nicht folget, bleibet in der Tinfternip. 

Dicht und Sinfterniß recht zu verftehen, 
x muͤſſen wir Achtung haben auf die ‘Ber 
ſchreibung des Lichte, 

9, GOOtt iſt ein Licht, ſpricht St. Jo⸗ 
hannes. Was iſt aber GOtt? Gott iſt 
ein geiſtliches, ewiges, unendliches Weſen, all⸗ 
maͤchtig, barmherzig, gnadig, gerecht, beiz 
lis, wahrhaftig, allein weife, von unausfprec)- 
licher Liebe umd Treue; GOtt Vater, Sohn 
und heiliger Heift, einig im Weſen, dreyfal⸗ 
tig in den Perſonen, und ift das hoͤchſte Gut, 
und alles Gut wefentlich, und das ift das 
rechte ewige Licht. Derohalben wer fih von 
GOtt, von feiner Liebe, Barmherzigkeit, 
Gerechtigkeit, Wahrheit abwendet, der wen⸗ 
det fich von dem Licht ab, und fallt in die 
Finfterniß. Denn ohne GOtt iſt eitel und 
ewige Finfterniß. Im Gegentheil wenn GOtt 
ein Licht iſt, ſo muß der Teufel Finſterniß ſeyn, 
und iſt GOtt die Liebe, ſo iſt der Teufel ei⸗ 
tel grimmiger Zorn, Feindſchaft, Haß und 
Neid, Suͤnde und Laſter. Wer ſich nun 
zur Sünde wendet, Der wendet ſich zur Fin⸗ 
jterniß und zum Zeufel, und kann nicht Dar 
von erloͤſet werden, bis er fich abEehret von 
dep -Finfterniß zum Licht, von Suͤnden zur 
Gererhtigkeit, von den Raftern zur Tugend, 
von dem Teufel zu GOtt, Ap. Geſch. 26, 
18. Das. it nun des wahren lebendigen 
Glaubens Werk, daß er das Herz reint: 
get, Ap. Geſch. 15,,9. Denn wer an Chris 
fium glaubet, thut taglich) Buße, und wen- 
det fich von Sünden, d. 1, von dem Teufel 

zu Chriſto. Denn gleichwie fich Adam durch 
die Sunde von GOtt abwandte zum Teufel; 
alfo muß man Durch) wahre Buße und Abiaf 

20) Wir | 
21) Mer nicht durch Buße ' 

22) Wo aber Buße nnd Glauben, da ift | 
13) Wo Feine Buße, da ift Feine Gnade, Fein Chriſtus, kein ewiges Neben, 

18) So viel die Werke der Finfternig abnehmen, fo viel wird man erleuchtet. 
19) 11. Eine Sünde gebichretdie andere; flenert man nicht, ſo waͤchst die Finſterniß. 
follen durch Shrifti Kraft tim Glauben und der Gottfeligkeit wachen, 
von Suͤnden läßt, kann Feine Vergebung haben, 

fung von Suͤnden ſich von dem Teufel abe 
wenden zu dem lieben GOtt. 

3. Daraus folget nun, daß der Menſch 
ohne Bekehrung von Sünden zu GOtt nicht 
Tann erleuchtet werden. Denn 1) was hat 
das Sicht für Gemeinſchaft mit der Sin: 
fterni$? 2. Cor: 6, 14. Unbußfertigkeit ift | 
Finfterniß, darum hat das Licht des wahr 
ven Erkenntniffes Chrifti mit derfelben etz | 
ne Gemeinfchaft. Iſt demnach unmoͤglich, 
daß diejenigen mit dem Geift und Licht der | 
ewigen Wahrheit koͤnnen erfeuchter werden, 
die in der Finfterniß und Unbußfertigkeit fer 
ben. Darum auch St. Paulus von den 
Juden fpricht: 2. Cor. 3, 16. 
ſich zum Errn befehrten, jo würde 
die Dede weggethan, d. i. die Siatterniß, 
Blindheit und Unverfiand, und würden in 
Chriſto erleuchtet. 

4. Die größte Blindheit und Finſter⸗ 
niß des menfchlichen Herzens ift der Un: 
glaube mit feinen Früchten, als Hoffart, 

Wennftie 

Geiz, fleifchfiche Lüfte, Zorn ꝛc. Wer dar - 
mit befeffen ift, der kann Ehriftum, das wah— 
ve Licht, nicht erkennen, viefweniger vecht 
an ihn glauben, ihm vertrauen, und durch 
ihn felig werden. 

5. Denn wie Fann doch 2) der das der 
muͤthige Herz Ehrifti erkennen, der voll ftin- 
Eender Hoffart it? Wie kann doch = = 

anft⸗ 
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ſanftmuͤthige Herz Chrifti erkennen, der 
1 Zorns und Meides ift? Wie 
kann doch der die hohe Gedult Ehrifti er 
Eennen, der voll Rachgier und Ungeſtuͤm— 
migkeit if. Wer die Sanftmuth, Demuth 
und Gedult Chriſti nicht kennet, ver hat 
Chriſtum noch nicht recht im Glauben er 
kannt. Wilft du. Chriſtum recht: erkennen, 
fo mußt du durch den Ölauben ein folches 
Herz haben, wie er hatz du mußt feine 
Sanftmuth, Demuth, Geduft in deinem 
derzen ſchmecken, alsdann weist du, wer 
Shriftus iſt. Willſt du eine gute Frucht und 
Srautlein erkennen, fo Eofte es, und ſchmecke 
eg, dann weißtdu es; alfo Chriſtum auch, den 
Daum des Lebens. Schmeckeſt du und for 
ftetim Glauben feine Demuth, Sanftmuth, 
Gedult, fo iffejt du von feiner Frucht, fo 
wirft du Ruhe finden für deine Seele, und 
wirft fahig des göttlichen Troftes, der göft- 
fichen Gnade, fonft ift Feine Ruhe der Ser 
fe zu finden. Denn GOttes Gnade und Troſt 
kann nicht einleuchten in ein glaubloſes Herz, 
darinnen Ehrifti Sanftmuth und Demuth 
nicht ift, denn den Demüthigen giebt er 
Gnade, 1. Betr. 5, 5. 

6. 3) Was ift dem Menfchen Chriſtus 
nüße, der Feine Gemeinſchaft mit ihm haben 
wil? Yun haben aber die, fo in Finfterr 
niß der Sunde leben, keine Gemeinfhart 
mit dem Licht, weiches ift Chriftus, darum 
iſt er ihnen nichts nuͤtze. Denn alſo foricht 

t. Johannes in ermeldten Spruch: 1. 
30h. 1, 6.7. So wir fagen, daß wir 
Gemeinfchaft mit ihm haben, und wan⸗ 
deln in Finſterniß, fo lügen wir, und 
thun nicht die Wahrheit. So wir 
aber im Licht wandeln, wie er im Licht 
Le fo haben wir Bemeinfchaftmit ihn. 

as erkläret ex ferner im folgenden Cap. 2, 
8. ſq. Die Finſterniß ift vergangen, und 
das wahre Licht fcheinet jegt. Wer da fügt, 
er ſey im Licht, und haffer feinen Bruder, 
der ift noch in der Finfternig. Wer aber 
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feinen Bruder liebt, der bleibt in dem Licht, 
und ift Fein Aergerniß bey ihn. » Wer aber 
feinen Bruder haftet, der ift in der Finfter- 
nis, und wandelt in Finſterniß, und weiß 
nicht, wo er hingehet, denn die Sinfterniß 
bat feine Augen verblent. 

7. 4) So lange nun ein Menſch bleibt 
in ſolchen Stunden, als in der fihreckiichen 
Sinfterniß, fo lange kann er nicht von Chri⸗ 
fto, dem wahren FKicht, erleuchtet werden, 
und zur rechten Erkenntniß GOttes kom⸗ 
men; denn wenn man ÖDtt und Ehriftum 
recht erkennen will, fo muß man wiffer, daß 
GH eitel Gnade und Liebe iſt. Es kann 
aber niemand wiffen, was Liebe fey, als 
wer fie ſelbſt hat und thut. Und alfo gebet 
die Erkenntniß eines jeglichen Dinges aus 
der Erfahrung, aus der That und Em⸗ 
piindung, aus den Werken der Wahrheit. 
Wer nun die Liebe nicht uͤbet, der weiß nicht, 
was Liebe iſt, ob er gleich viel davon redet. 
Chriſtus iſt eitel Liebe, Demuth, Sanft⸗ 
muth, Gedult und eitel Tugend; wer nun 
dieſelbe nicht uͤbet, der weiß nicht, wer Chri⸗ 
ſtus iſt, und kennet ihn nicht recht, wenn er 
gleich viel von ihm redet, und ſeinen Na— 
men traͤgt. GOttes Wort iſt eitel Geiſt, 
wer nun nicht im Geiſt lebt und wandelt, 
der weiß nicht, was GOttes Wort iſt, ob 
er gleich viel Davon redet. Wer kann wif 
fen, was Liebe ift, der nie Feine Liebe ger 
übt hat? Denn Wiſſen und Kennen gebet 
aus der Erfahrung. Wie Fann einer wif 
fen, was das Licht fey, der fein Zebtag im 
finſtern Thurm gefelfen ift, und das Licht 
nie gejehben bat? Drum ift eben der Glaube 
und die chriſtliche Liebe im Menſchen das Licht, 
wie der Herr ſpricht: Matth. 5, 16. Lat 
ſet euer Lichtleuchten vor den Menſchen, 
uf daß fie eure gute Werkefehen, und 
euren Peter im Himmel preifen. 

5 Wenn wir nun das heilige Leben 
Chriſti betrachten, fo ift eg eitel Liebe. 
£ernen wir nun von ihm im wahren Ölau- 
2 ben 
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ben feine Liebe, Demuth, Sanftmuth, Ger 
Duft, wie er ung befohlen hat, je fo werden 
wir in fein Bild verklaͤret und erleuchtet mit 
dieſem Licht, als mit Ehrifto felbft, welcher 
it das wahrhaftige ewige Licht, wie St. 
Daulus fpriht: Eph. 5, 14. Wache auf, 
der dur fchläfeft, verftebe, in Sünden und 
Wolluſt des Fleifches, fo wird dich Chri: 
ſtus erleuchten. 

9. Derohalben, die nicht aufwachen vom 
Sündenfchlaf diefer Welt, Augenluft, Fleis 
fchestuft, hoffartigem Leben, die fönnen von 
Chriſto nicht erfeuchter werden. 

10. 5) Derowegen ift derjenige erleuchtet, 
der das edle Leben Ehrijti an fich nimmt, 
und demfelben folget im Glauben; und wer 
Chriſto im Leben nicht folger, der liebt die 
Finfterniß mehr als das Licht, darum kann 
ev auch nicht erleuchtet werden, wie er fpricht: 
Joh. 8, 12. Ich bin das Licht der Welt, 
wer mirnachfolget, verftche, im Ölauben, 
Liche, Hoffnung, Gedult, Sanftmuth, Dez 
muth, Gottesfurcht, Gebet ıc. der wird 
nicht wandeln in Sinfterniß, fondern 
wird das Licht des Jebens haben. De 
rohalben fo haben die wahren Nachfolger 
Ehrifti allein das Licht des Lebens, d. t. die 
wahre Erleuchtung und Kicht des Erkennt— 
niffes SEfu Ehrifti. Und wegen des chrift- 
lichen Glaubens und Lebens nennet ©t. 
Paulus die Glaubigen ein Licht, wie er 
Ephef. 5, 8. fpricht: Ihr weret weyland 
Sinfterniß, nun aber ſeyd ihr ein Licht 
in dem Errn. Das bat St. Paulus 
von dem Glauben und andern chriftlichen 
Tugenden verstanden. tem: 1. Thefl. 5, 
5.3. Ihr ſeyd Kinder des Lichts, und 
Rinder des Tages, angethan mit den 
Krebs des Blaubens in der Liebe, und 
mit dem Helm der Hoffnung zur Se: 
ligEeit. 

11. Im Buch der MWeish. 1, 5., Cap. 7, 
27. Der heilige Beift fleucht die Ruch— 
Iofen, für und für aber giebt er fi) in 
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die heiligen Seelen, und macht Prophe⸗ 
ten und Bottesfreunde. So er nun die | 
Gottlofen flieht, wie Fönnen fie erleuchtet 
werden? Ja der Herr fpricht: Joh. 14, | 
17. Die Welt Eann den Deiligen Beift | 
nicht empfangen, das ift, fleifihliche, uns 
bußfertige Leute. 

12. 6) Damit aber die Menfchen ein volle 
Fommenes Exempel hatten aller Tugenden, 
fo ift GOttes Sohn Menfch worden, und 
mit feinem heiligen, tugendhaften Xeben ein 
Sicht der Welt worden, daß ihm alle 
Menfchen folgen follen, und an ihn glauben, 
auf daß fie erleuchtet vonrden. Die Heyden, 
welche die Tugend fo lieb gehabt, befchaz 
men die Ehriften, weil fie wiffen, daß Chris 
ftus eitel volfommene Tugend ift, und fol 
gen ihm doch nicht im Keben. Denn Date, 
Ariftoteles, Cicero, Seneca, die weifelten 
Heyden, haben gefagt: Wenn man die 
Tugend ſehen Eönnte, würde fie heller 
leuchten, als der Morgenſtern. Die 
aber Chriftum gefehen haben im Ölauben, 
die haben diefen Schönen Morgenftern geſe— 
ben, ja das Wort des Lebensfelbft, und 
habens mit Händen angetaftet, 1. Joh. 
2, 1. Haben aber die Heyden Die Tugend 
lieb gehabt, und diefelbe begehret zu fehen; 
wie vielmehr follen Ehriften diefelbe lieb 
haben, denn Ehriftus ift eitel Tugend, eitel 
Kiebe und Sanftmuth, ja GOtt ſelbſt. 

13. 7) Ebriftumliebhaben, fpricht St. 
Paulus Eph. 3, 19. ift beffer, dennalles 
Willen. Werihnnun lieb hat, der hat auch 
feine Demuth und Sanftmuth lieb, und 
nimmt diefelbe gerne an fich, aus Liebe gez 
gen Ehriftum, da wird er denn erleuchtet 
und taglich verklaret in das, Bild Chriſti, 
2. Cor. 3, 18. Den Demüthigen giebt 
GOtt Gnade, fpricht St. Petrus, 1. Ep. 
5, ı Daher St. Bernhardus fpricht: 
Die Ströme der, Gnaden fließen unter 
fich, nicht über ſich. Wie follte denn die 
Gnade des Kichts und Erkenntniß GOttes 

zu 
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zu den Menfchen kommen, die nicht in dem 
heiligen Leben Chriſti wandeln, fondern in 
den Wegen des Lucifers? Denn Ölauben 
und Ölaubensfrüchte laffen uns nicht uns 
fruchtbar feyn in der Erkenntniß Chrifti, 
2. Pet. 1, 8. In den, Demüthigen lebt 
Chriſtus, da ruhet denn über ihnen der Geiſt 
der Weisheit und des Perftandes, des 
Raths und der Erkenntniß, der Kraft und 
Stärke, und der Furcht GOttes, wie über 
Ehrifto felbft. Denn Ehriftus ift in einem 
ſolchen Menfchen, in dem fein Leben und 
Licht ift, denn dieß alles ift er felbften. Und 
darum ruhen die Gaben des heiligen Gei— 
ftes über einem folchen Menfchen, wie über 
Chriſto felbft, wie Sfajas Kap. 11, 2. dur 
von geweillaget bat. | 

14. 8) Darum fpricht St. Petrus: Ap. 
Gefch. 2, 38. Thut Buße, ſo werdet ihr 
empfangen die Buben des heiligen Bei: 
ftes. Derohalben ruhet der Geiſt GOttes, 
der die Herzen erleuchtet, allein uber den 
Bußfertigen und Glaubigen. 

15. 9) Wer nun von der Blindheit feir 
nes Herzens: will erlöfer feyn, und von der 
ewigen Finfterniß, ja von dem Teufel felb- 
ften, der folge Ehrifto nach im Glauben, in 
wahrer Bekehrung und “Befferung. Se 
naher Ehrifto, defto naher dem ewigen Licht; 
je naher dem Unglauben, defto naher dem 
Teufel und der Finfterniß. Denn dieß hangt 
alles aneinander, der Glaube, Ehriftus 
und alle Tugenden; der Unglaube, Teufel 
und alle andere Sünden. 

16. 10) Die heitigen Apoſtel folgeten 
Ehriftoim Glauben, verſchmaͤheten die Welt, 
verlaugneten fich felbft, fasten ab allem, was 
fie hatten, febten in Einigkeit, da wurden 
fie von oben herab erleuchtet, und empfien- 
gen den heiligen Geiſt, Ap. Geſch. 2, 1. fa. 
Das wollte der reiche Juͤngling, Luc. 18, 
23. nicht thun, darum blieb er in der Fins 
fterniß dieſer Welt, und ward nicht zum 
eigen Leben erleuchtet. Denn wer die 
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Welt lieb hat, in dem ift die Liebe des 
Detersnicht, 1. Soh. 2, 15. 

17. Darum fagt St. Sohannes der Evans 
gelift ferner: 1.€p.2, 11. Wer nicht lie— 
bet, der bleibet in Sinfterniß, und weiß 
nicht, wo erhingehet, denn die Sinfter: 
niß har feine Augen verblendet. Und da- 
bin geht Taulerus in allen feinen Predig- 
ten, daß ohne rechtfchaffene Uebung des 
Glaubens, ohne das Abfterben, Abfagen, 
Verlaͤugnen feiner felbft, ohne das Einkeh— 
ven zu feinem Herzen, obne den inwendigen 
ftilen Sabbath der Seele, Fein Menfeh das 
göttliche Licht in fich felbft empfinden möge, 

18. Summa, fo viel die Werke der Finz 
fterniß durch den Geift GOttes im Menfchen 
gedampft werden, fo viel wird der Menſch 
erleuchtet, und hinwieder, je mehr die böfe 
Natur, Fleifch und Welt im Menfchen herrz 
ſchen, als Augenluſt, Fleiſchesluſt und hoffaͤr⸗ 
tiges Leben, deſto mehr Finſterniß im Men— 
ſchen, und deſto weniger Gnade, Licht, Geiſt, 
GOtt und Chriſtus im Menſchen iſt, dar 
rum kann er ohne wahre Buße nicht erleuch⸗ 
tet werden, 

19. 11) Wer einer Sünde nicht feuern 
will, der giebt Urfache zu vielen Sünden. 
Denn e8 koͤmmt immer eine Suͤnde aus der 
andern, und wuchert wie das Unfraut. Und 
gleichwie die Finfterniß immer wachst, und 
zunimmt, je weiter die Sonne hinweglaͤuft; 
alfo je weiter das edfe Leben Ehrifti von ung 
ft, deſto mehr die Suͤnde und die Finfterniß 
inuns wächst, bis ein Menfeh in Die ewige 
Finſterniß gerath. Hinwiederum, wer durch 
GOttes Gnade an einer Tugend anfangt, 
der wwachst und nimmt zu in derfelben, denn 
fie hangen alle an einander, wie St. Petrus 
2. Epiſt. 1, 5. ſeqq. eine feine goldene Kette 
macht, da er ſpricht: Daß wir uͤben follen 
ven Glauben, und in dem Glauben die 
Tugend, und in der Tugend Beſchei— 
denheit, und in der Befcheidenheit Maͤ⸗ 
Bigfeit, und in der Maͤßigkeit Gedult, 
S3 und 
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und inder Bedult Bottfeligfeit, und in 
der BottfeligEeit brüderliche Liebe, und 
in der bruͤderlichen Liebe gemeine Liebe. 
Denn wo folches reichlich bey euch ift, 
wirös euch nicht unfruchtber feyn laſſen 
in der Erkenntniß IEſu Chrifti, d. t. 
wer Diefe Tugend nicht uber, kennet Chri⸗ 
ftum nicht, wer er if. Wer in der Tugend 
wachst Durch den Glauben, Der waͤchst in 
Chriſto. Wer zornig, geistig, hoffaͤrtig, unz 
gedultig ift, der hat nicht viel in Chrifto zus 
genommen, fondern im Satan. 

29, Wir follen wachfen zu einem voll 
fonmmenen Mann, Eph. A, 13. d. t. wie 
ein Sind an der Groͤße deg Leibes zunimmt; 
alſo Ehriften im Ölauben und im fugend- 
haften Leben, bis fie in Ehrifto zu einem 
volfommenen Mann werden. Wer aber 
ſolches nicht hat, der ift blind, und tap⸗ 
pet mit der Hand, und vergiffet der Reis 
nigung feiner vorigen Sünden, 2. Det. 
1,9. Das ift, Ehriftus hat mit feinem Blut 
und Tod alle unfere Suͤnden hinweggenom⸗ 
men und getilget; aber Darum jollen wir 
richt in Sünden fortfahren, fondern der 
Tod Ehrifti fol in une fruchtbar feyn, daß 
wir der Suͤnde abfterben, und in Ehrifto 
leben, font ift uns die Neinigung und Be⸗ 
zahlung unferer vorigen Suͤnden nichts nuße. 
Penn wirvon Suͤnden abftehen, Buße thun 
und an Ehriftum glauben, fo find ung Die vor 
rigen Sünden alle vergeben und vergeffen. 
Benn wir aber von einer Sinde nicht wollen 
abftehen, fo behsiten wir Die vorigen alle, 
und muͤffen fie alle büßen in der ewigen Derz 
dammaiß, und Finnen doc) in Ewigkeit nicht 
bezahlen. Alſo, es Fann ein Menfch, um 
des einzigen Zorne willen, verdammt wers 
den, und wenn er denfeiben ließe, wurden 
ihm alle feine Sünden, um JEſu Ehrifti 
willen, vergeben; teil er aber daffelbige nicht 
thut, ſpricht St. Petrus: fo iſt er blind, 
und vergiffet der Reinigung feiner voris 
gen Sunden, 2. Petr. 1, 9. 

21. Dieß iſt nun eine wichtige Urfache, 
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warum wir Buße thun, und von Sünden 
abtaffen füllen. Denn obgleich Ehriftus für | 
unfere Sünden geftorben, und dieſelben alle | 
vollfommen bezahlt, fo werden wir doch die⸗ 
fes RBerdienftes nicht theithaftig, und iſt 
uns nichts nüße, wenn wir nicht Buße thun. 
Und obgleich ein Menſch durch das Ders 
dienft Ehrifti Dergebung aller feiner Suͤn⸗ 
den hat, fo ift doch die Rergebung der Sins 
den nicht den Unbußfertigen verheiffen, fons 
dern denen, Die von Suͤnden ablaffenz und 
die Sunden, Die man nicht laſſen will, und 
zu laffen gedenket, Die werden auch nicht 
vergeben, fondern die allein, Darüber man | 

Da beißt es: | 
| 

herzliche Reue und Leid fragt. 
Matth. 11, 5. Den Armen wird das 
Evangelium geprediget, d.i. Vergebung 
der Sünden. Als zum Exempel: Es hatte 
einer viele Jahre, her im Geiz und ABucher 
gelebt, wie Zachaͤus; in Unzucht, wie Mas 
ria Magdalena; in Zorn und Rachgier, wie 
Eſau; er hatte aber gehört, er müßte von 
denfelben Sünden ablaffen, oder der Tod 
und das Blut Chriſti wurde ihm nichts nuͤ⸗ 
ge feyn, und Fame dann und fpracher Ach 
Gott, es reuet mich! und ließe ab, baͤte 
GOtt um Gnade, und glaubete an Ehrie 
ftum, fo werden ihm alle Diefe vorige Suͤn⸗ 
den verziehen und veraeben aus lauter Önar 
de, ohne Verdienſt und um des heiligen 
Bluts und Todes Chrifti willen, der dafür 
iſt gefihehen. Wer aber nicht gedenket, von 
feinem Geis, Zorn, Wucher, Unzucht, Hof 
fart ꝛc. abzulaſſen, und will gleichwohl Vers 
gebung der Suͤnden haben, der erlangt fie 
nicht, und muß alle feine Suͤnden felbft in 
der Hölle büßen, und kann doch in Ewigkeit 
nicht bezahlen, denn er hat Feinen wahren 
Glauben, der das Herz reiniget und befjert. 
Darum St. Paulus klar und deutlich ſpricht: 
Die folches thun, werden das Reich 
GOttes nicht ererben, Sal. 5, 21. Es 
muß abgelaflen feyn, oder ewig verdammt 
und verlohren feyn. 

23. If 
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und der wahre Sfaube da, ſo iſt auch Der 
gebung der Sünden und Gttes Gnade 
da; iſt GOttes Gnade da, fo iſt Ehriftus 
da, denn auffer ihm ift Feine Gnade; iſt 
Chriftus’da, Forst fein theures Derdienft 
auch da; iſt fein Verdienſt da, fo ift die Be⸗ 
sahlung unferer Suͤnden da; ift die Bezah⸗ 
lung für unfere Sunden da, ſo ift die Ge⸗ 
rechtigkeit da; ift die Gerechtigkeit da, fo 
ift Friede und ein fröhliches Gewiſſen da: 
denn Berechtigkeitund Sriede Füllen ſich 
miteinander, Pſ. 85, 11. Iſt zun ein 
fröhliches Gewiſſen da, fo ift der heilige Geift 
da; ift der heilige Geiſt da, fo ift auch Freu⸗ 
de da, denn er it ein freudiger Geiftz iſt 
aber Freude da, ſo ift das ewige Leben auch 
da , denn das ewige Leben ift ewige Freude. 

35. Sehet, dieſes ift das Licht des ewi⸗ 
gen Lebens derer, fo in Chrifto leben, und 
in wahrer taglicher Buße; die ift der Anz 
fang, undder Tod Ehrifti das Fundament. 
Und hingegen: Iſt Feine Buße da, fo ift 
auch Feine Vergebung der Sunden da; ift 
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Feine wahre heilfame Neue und Leid da, fo 
ift auch keine Gnade da; ift keine Gnade da, 
fo ift auch Ehriftus nicht da; ift Chriſtus 
nicht da, fo ift auch fein theures Verdienſt 
nicht da; iſt fein theures Verdienſt nicht 
da, ſo iſt auch Feine Bezahlung für die Suͤn⸗ 
den da; iſt die Bezahlung für unfere Suͤn⸗ 
den nicht da, fo ift auch Feine Gerechtigkeit 
da; ift Feine Gerechtigkeit da, fo iſt Fein 
Frieden und Eein fröhliches Gewiſſen da; iſt 
kein fröhliches Gewiffen da, fo ift Fein Troſt 
da; ift Fein Troſt da, fo iſt auc) der heilige 
Geiſt nicht da; iſt der heilige Geiſt nicht da, 
fo iſt Eeine Freude des Herzens und Gewiſ⸗ 
fens da; ift feine Freude da, fo. ift das ewi⸗ 
ge Leben auch nicht da, fondern Ted, Hoͤlle, 
Verdammniß und ewige Finfterniß. 

94. Schet, das ift eg, wer Chriſto im 
Leben nicht folger durch wahre Buße, der 
kann von der Blindheit feines Herzens, ja 
von der ewigen: Finfterniß nicht erloͤſet 
werden 2C. 

Gebet um Errettung aus der Sinfterniß. 

Herr JEſu Chrifte! du Glanz der Zerrlichkeit, und wefentliches Ebenbild dei— 
nes himmlifchen Vaters! weil du dns wahrhaftige Licht bift, welches alle Men⸗ 
ſchen erleuchtet, fo erleuchte auch mich kraͤftiglich, daß ich von der Blindheit des 
Zerzens erloͤſet, dir mit rech en Glauben, betiigem Leben undftetiger Buße nad 
folge, damit meine Bemeinfchaft fey mitdir, und den Pater, und den heiligen 
Geift hier und dort in Ewigkeit, Amen. 

| Das 58. Capitel. 

Das unchriſtliche Leben iſt eine Urſache falſcher verfuͤhreriſcher Lehre, Ver— 
ſtockung und Verblendung; und von der ewigen Gnadenwahl. 

Es iſt das Licht noch eine Eleine Zeit bey euch; wandeltim Licht, Sieweil ihr das 
Licht Habt, daß euch die Sinfterniß nicht uberfalle. Joh. 12, 55. 

| | SM RTEL 

1) GOttes Wort und Sacrament follen ein heiliges Leben in uns wirken. 2) Ein uns 
hriftliches Leben vertreibt das Kicht der reinen Lehre, 3) und bringe den Menfchen h ar 

ockung 
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ſtockung, wie Pharao, 4) und die Juden, zur gerechten Strafe der Verachtung GOttes. 
5) Da entzieht GOtt fein Kicht denen, die ed haffen, 6) und verflocdt die, fo feine Gnade 
von fich floßen. 7) Wird gezeigt, wie die Gnadenwahl geſchehen fey? 8) Viele Chriften ſtoſ⸗ 
fen GOttes Wort von ſich. 
10) Aus ungoͤttlichem Leben iſt aller Irrthum und Keßerey entſtanden. 

12) und alles Gezaͤnk und Ketzereyen werden hin⸗ 
13) Ahabs Gottloſigkeit war Urſache feiner Verfuͤhrung; 14) denn Unbußfertig⸗ 

ſto folgen, ſo wird die Lehre rein bleiben, 
fallen. 
keit wird mit Verblendung geſtraft. 

eil Chriſtus und der Glaube mit dem 
ungoͤttlichen Leben verlaͤugnet, undfaſt 

ausgerottet wird, was ſoll uns denn ſeine 
Lehre? Denn feine Lehre, Wort und Sa: 
erament wird uns darum gegeben, daß Diez 
felbe in ein beiliges Leben foll verwandelt 
werden, und DaB aus dem Wort und 
Sacrament ein neugebohrner, heiliger, 
geiftlicher Menſch werden folle, als eine 
gute Frucht aus einem edlen Saamen. 
Und der heißt dann ein Ehrift, der aus dem 
Geiſt, Wort und Sacrament neu gebohren 
iſt, als aus Ehrifto, der an Ehriftum glaubt 
und in Ehrifto lebt. Denn wie ein Kind 
von feinem Dater gezeugt wird, alſo ein 
Chriſt aus GOtt und Ehrifto durch den 
Glauben. 

2. Dieweil wir aber nicht wollen Ehrifti 
Lehre ins Leben verwandeln, fondern mit 
dem Leben dawider feynz wie koͤnnen wir 
denn aus GOtt gebohren feyn, und was 
foll uns denn feine Lehre? Was fol uns denn 
fein Licht, fo wir in Finfterniß wandeln 
wollen? Darum weicher das Kicht hinweg, 
und dann muß Finfternig kommen, falfche 
Lehre, Irrthum und Verführung. Davor 
bat ung der HErr gewarnet, da er ſpricht: 
Liebe Rindlein, wandelt im Licht, die: 
weil ihr es babet, daß euch die Sinfter: 
niß nicht überfalle, d.i. Irrthum, Verfuͤh— 
rung, Verſtockung, Finſterniß und Verblen⸗ 
dung. Wieſſolche Verſtockung überfallen bat 
den Pharao, die Juden, den Zulianus, wel 
her dennoch zulegt, durch feine Strafe, in 
feinem Gewiſſen überzeugte ward, daß der 

9) Und weil fie Chriſto nicht folgen, bleiben fie in Finfterniß. 
11) Werden wir Chris 

gecreuzigte Chriftus noch lebe, und ein wah- | 
ver GOtt fey, darum fprady er: Du haft 
endlich uberwunden, du Galilaer! Beſſer 
ware es geweſen, er hatte gefagt: Erbars 
me Dich! aber das Fonnte er nicht ſagen, 
wegen feiner Verſtockung; er hatte Chriſti 
Gnade verachter und verlaugnet, darum 
ward fie ihm nicht. 

3. Solche Verſtockung ift Die rechte Fin⸗ 
fteeniß, fo Diejenigen endlich uberfallt, die 
in dem Licht nicht wandeln wollen, und iſt 
eine vechte Strafe derer, welche die Wahr⸗ 
heit faftern, wie Pharao that: Wer ift der 
HILL, dep Stimmeich gehorchen muß? 
Ich weißnichts von dem SErrn, 2.Mof. 
5, Ds 

fühlen, und GOtt bewies feine Macht und 
Darum mußte er deffelben Gewalt 

Stärke an ihm, und flatuirte an ibm ein 
Srempel, machte ihn zum Schaufpiel und 
Spectafel der ganzen Welt, auf daß man 
erfahren foilte, was ein Menfch gegen 
GO vermöge. 

4. Ufo, da die Juden nicht hören wol 
ten, fchlug fie GOtt mit "Blindheit und Ver⸗ 
ftorfung, wie ihnen Mofes lange zuvor ger | 
weiſſaget hatte, Daß es ihnen alfo gehen 
würde, 5.Mof. 26, 28. und Cap. 32, 20. 
Wirft du meiner Stimme nicht gehor- 
chen, jo will ich Sich mit Blindheit 
ſchlagen und Asfen des Herzens. 
wird bernac) in das Werk geſetzt, Eſ. 6, 9. 
Daraus wir ſehen, dag ſolche Verſtockung 
eine gerechte Strafe fen des Ungiaubens 
undder Verachtung Gottes und feiner Wahr: 
heit, wie St. Paulus 2. Thefl.2, 10. 11. 12, 

aufs 

De 
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ausdrücklich bezeuget, da er fpricht: Darum, 
daß fie die Liebe zur Wahrheit nicht haben 
wollen annehmen, daß fie felig würden, 
wird ihnen GOtt kraͤftigen Irrthum fenden, 
daß fie den Lügen glauben, auf daß gerich- 
tet werden alle, die der Wahrheit nicht 
glauben, fondern Luft haben zur Ungerech— 
tigkeit. Da hören wir, aus welchen Ur- 
fachen folhe Verblendung und Verfuͤhrung 
verhangt werde. 

5. Und zwar, wen GDtt feine angebote 
ne Gnade entzieht, der ift genug gefchlar 
gen, und kann nicht wieder aufkommen; fo 
aan es dem Pharas und Sulianus. em 
zOtt fein Kicht entzieht, der muß wohl in 

Finfterniß bfeiben. Er entzichet aber nie 
mand fein Kicht, außer denen, die nicht im 
Kicht wandeln wollen; er entzieht niemand 
feine Gnade, außer Denen, die Diefelbe von 
fich ftoßen. 

6. Daher freylich St. Paulus Rom. 9, 
18. ſpricht: Er erbarmet ich, welcher er 
will, und verftocet, welche erwill. Er 
will fich aber über alle erbarınen, fo feine 
Barmherzigkeit annehmen, und wil dieje— 
nigen verftocken, fo die angebotene Gnade 
läftern und von fich ftoßen, wie St. Paulus 
ausdruͤcklich zu den Juden ſpricht: Ap. Geſch. 
13, 46. Weil ihr das Wort von euch ſtoſ—⸗ 
ſet, und euch ſelbſt nicht werth achtet 
des ewigen Lebens, ſo wenden wir uns 
u den Zeyden. Die Heyden aber wurden 
9 pyeifeten das Wort, und wurden glau⸗ 
ig, fo viel ihrer zum awigen Leben verord- 

net waren, d. i. fo viel ihrer das Wort der 
Gnaden, alsdas Mittel zum Ölauben, ‚nicht 
haben von fich geſtoßen. Denn weil das die 
Suden thaten, haben hie nicht koͤnnen glau— 
big werden. Denn GDtr hat niemand zum 
En verordnet, der fein Wort von fich 

7. Die Gnadenwahl und Verordnung 
zum Leben iſt in Chrifto geſchehen, mit Die 
fen Anhang: Daß GHDtt feine Gnade allein 

Unchriſtliches Leben ift Urfache falfcher Lehre. 145 

anbiete durch das Evangelium, und welche 
dafjelbe annehmen, die find zum ewigen Le— 
ben verordnet, die es aber von fich ftoßen, 
die achten fich felbft nicht werth des ewigen 
Cebens, fpriht St. Paulus, d. i. fie ma 
chen es ſelber, daß fie nicht werth feyn des 
ewigen Lebens, und fehließen fih von der 
allgemeinen Gnade aus, tilgen ihre Namen 
aus dem Buch des Kebens, d. i. aus Ehre 
fto, durch ihre Halsftarrigkeit, wodurch fie 
das Wort GOttes von fi) wegftoßen, dar- 
um Fönnen fie nicht glaubig werden. 

8. Yun aber ftoßen die nicht allein GOt⸗ 
tes Wort von fi), fo die Lehre von Ehrifto 
nicht wollen annehmen, wie die Juden und 
Türken, fondern auch die, fo nicht in Ehrifti 
Fußſtapfen wollen wandeln, und fein heili- 
ges Keben annehmen, und im Licht nicht 
wandeln wollen, fondern in der Finfterniß. 
Darum entzieht ihnen GOtt auch das Licht 
feines Wortes und der reinen Lehre. Denn 
er fpricht: oh. 8, 12. Sch bin das Licht 
der Welt, wer mir nachfolget, der wird 
nicht wandeln in Sinfterniß, fondern 
wird das Licht des Lebens haben. 

9. Daraus folget nun, wer Ehrifto in 
feinem Leben nicht folget, der muß in Fin- 
jterniß wandeln, d. i. in Irrthum gerathen, 
verführet, verftocher und verblendet werden. 
Sehet die Hoffartigften, Praͤchtigſten, Herr⸗ 
lichſten, Weiſeſten, Gelehrteſten, Maͤchtig⸗ 
ſten dieſer Welt an, wie fie in Irrthum ger 
rathen, verführet und verblendet werden. 
Bas it die Urſache? Sie leben nicht in 
Chriſto, folgen ihm nicht im Leben, darum 
können fie das Licht des Kebens nicht haben. 

- 10. Und was ift die Urſache fo_ vieler Ders 
führung und Irrthums, welche St. Paulus 
9. Theſſ. 2, 9. nennet Wirkung des Ser 
tans, und Tügenhaftige Kräfte? Derer 
werden noch immer mehr und mehr Fommen, 
weil die ganze Welt Chriſto nicht folget im 
Leben. Denn was hat das Licht für Ger 
En chaft mit der Finſterniß? Wie eu 

me 
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met'Chriftus mit Belial? 2. Eor. 6, 15. 
d. i. die reine Lehre und Licht der Erfennts 
niß GOttes bleibt nicht bey denen, die im 
Teufel leben, in Finfterniß, in Hoffart, Geiz 
und Woluft. Denn wie follte die reine, 
göttliche Lehre da bleiben, wo fo ein unreis 
nes, ungdttliches Leben geführt wird? Reiz 
ne Lchre, und ein unveines Leben ftimmen 
nicht zufammen, haben Feine Gemeinfchaft. 

11. Wollen wir nun die Lehre erhalten, 
fo muͤſſen wir einen andern Weg gehen, und 
das unchriftliche Leben fahren laſſen, dem 
HErrn Ehrifto nachfolgen, aufwachen von 
Sinden, fo wird uns Ehriftus erleuch⸗ 
ten, mit dem Licht des wahren Glaubens, 
Eph. 5, 14. Derowegen wer nicht in die 
Fußſtapfen Chriſti tritt, in feine Liebe, Des 
muth, Sanftmuth, Gedult, Furcht GHOttes, 
der muß verführt werden, Denn ergehet nicht 
auf dem Weg, der zur Wahrheit führer. 

12. Wenn wir allein in Chriſto lebten, 
und wandelten in der Kiebe und Demuth, 
and unfern ganzen Fleiß und Theologie das 
bin richteten, wie wir das Fleiſch tödteten, 
und in Ehrifts lebten, wie Adam in uns 
fterben, und Ehriftus in ung leben follte, wie 
wir ung felbft überwinden follten, und dem 
a Zeufel und Welt obfiegen möchten; 
o ware fo viel Gezaͤnks nicht in der Lehre, 
und fielen alle Kegereyen von felbften. 

13. Waswar Urfache, daß vierhundert 
falfche Propbhetenden Achabverführten, 
und uberredeten ihn, in Krieg zu ziehen? 
1. Kön. 22, 6. Antwort: Sein gottlofes, 
tyrannifches Leben. Auf ein folches Keben 
folgte ein folches falfches Licht, daß er der 
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Ligen glauben mußte zu feinem eigenen Ver⸗ 
derben. Der wahre Prophet Micha fage 
te ihm die Wahrheit, er wurde im Krieg 
umkommen, das wollte er nicht glauben; 
die falfchen Propheten fagten: er würde 
mit Frieden wieder fommen, das waren 
Cuͤgen, denen glaubteer; er Fam aber fo 
wieder, daß die Hunde das Blut leckten, 
wie er verdient hatte. 

14. Das mag beißen, wie St. Paufus 
2. Cor. 4,4. fpriht: Daß der Bott diefer 
Welt der Unglaubigen Sinne verblen- 
det, daß fie nichtfehen Eönnen dns belle 
Sicht des Evangelii. Ja was ift das an- 
ders, was Östt Ef. 29,13. 14. 1. Cor. 1,19. 
drohet allen Heuchlern, die Chriſtum und ſei⸗ 
ne Lehre im Munde führen, und mit der That 
verfaugnen, als daß ihnen GOtt falſche 
Propheten verhangen wolle, wie über Achab? 
Denner fpricht ja deutlich genug: Darum, 
daß fich dieſes Volk mit dem Munde zu mir 
nahet, und mit den Lippen mic) ehret, aber 
im Herzen weit von miriftz fo foll die Weis—⸗ 
heit ihrer NBeifen untergehen, und der Derz 
ftand ihrer Klugen verbiendet werden; ihre 
Propheten und Scher wolle er verbfenden, 
daß ihnen Bottes Wortfeyn follte wie ein 
verfiegeltes Buch, oder wie einem, der 
nicht lefen Eönne, v. 11. 12. Und von 
den Juden fpricht St. Paulus, 2. Eor. 3, 
16. daß ihnen eine Decke vor ihren Au— 
genhange, daß fie in ihren eigenen Pro— 
pheten ihren Meſſias nicht finden noch ſehen 
fönnen: Wenn fie ſich aber zum 5£rrn 
befehrten, wide die Dede hinwegge⸗ 
nommen ic. 

Gebet um wahre Erleuchtung. 
Herr JEſu Chrifte! bleibe bey mit mit deinem Gnadenlicht, und laß mid) daſſel⸗ 

be nimmermehr durch ein unchriftliches Leben verliehren, fondern Strallein, und 
ſtets nachfolgen, damit ich das Licht des Lebens haben und behalten, und 
vor aller verführerifchen Lehrte, Verſtockung und Derblendung verwahret 
werden möge, Amen. 

Das 
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Das 39. Capitel. 

Daß die Lauterkeit der Lehre des göttlichen Worts nicht allein mit Diſputi— 
ren und vielen Büchern erhalten werde, ſondern auch mit wahrer 

‘ Buße und heiligem Leben. 
e an dem Sürbilde der heilfamen Worte, die du von mir gehöret haft von dem 

— — von der Liebe in Chriſto IEſu. Dieſe gute Beylage bewahre 
durch den heiligen Geiſt, der in uns wohnet. 2. Tim. 1, 13. 14. 

Inhalt. 

1) 2) Die reine Lehre muß wider die Ketzer vertheidiget werden, wie vor Zeiten; 3) 
alfo auch jetzt. Doch ift ed in großen Mißbrauch gerathen. 4) 1. Die Propheten, Chris 
fius, die Apoſtel haben nicht nur wider die falſche Lehre, fondern auch wider das gottlofe 
Beben. geeifert, 5) 2. Die Erkenntniß Chriſti befteher nicht in Worten, fondern in der 
Kraft. 6) 3. Ohne ein heiliges Leben kann die reine Lehre nicht erhalten werden. 7) 4. 
Chriſtus ift unfer Weg mit feiner heiligen Lehre und unfchuldigem Leben. 8) 5. Sichers 
beit und Hoffart ift der Uder und Saame der Keberey. 9) 6. Die Früchte des Lebens 
beweifen einen wahren oder falfhen Chriften. 10) 7. Der wahre Glaube ift durch die 
Liebe und gute Früchte thätig. 

Die reine Lehre und Wahrheit des heiligen 
chriſtlichen Glaubens muß nothwendig 

wider die Rotten und Ketzer verantwortet 
und vertheidiget werden, nach dem Exem— 
pel der heiligen Propheten, welche wider 
die falſchen und abgoͤttiſchen Propheten im 
alten Teſtament heftig geprediget haben, 
ja nach dem Erempel des Sohns Bottes, 
welcher wider die Phariſaͤer und Schrift 
efehrten zu Jeruſalem ernſtlich diſputiret. 

nach dem Exempel Johannis des 
vangeliſten, welcher fein Evangelium 

wider die Keger Ebionen und Eerintbum, 
und feine Offenbarung wider die falfche 
Kirche der Nicolaiten und anderer gefchrieben. 

2. ©o fehen wir auch, wie St. Paw 
lus den Artikel von der Rechtfertigung 
des Glaubens, Roͤm 3, 21. faq. Eap. a. 
1. fg]. von den guten Werken, 2. Eor. 
9, 8. fag. von der Auferfteyung der 
Todten, ı. Eor. 15, 1. faq. von der 
briftlichen Steyheit, Sal. 5, 1. fag. und 
dergleichen fo heftig vertheidiget wider Die 
falfchen Apoſtel, weichem Exempel auch die 

heiligen Bifchöffe und Väter der erften Kir 
che emfig nachgekommen und gefolget, und 
wider Die heydnifche, abgöttifche Meligion 
und andere Keker, ſo aus ihnen felbft aufs 
geſtanden waren, viele und wohlgegründe 
te Ötreitbücher gefchrieben. Zu dem Ende 
auch die Hauptconcilia von den chriftlichen 
Kaifern angeordnet find, wider die Erzfer 
ser, Arrium, Macedonium, Neftorium und 
Eutychen. Bas auc zu unferer Zeit dem 
Pabſtthum und andern Secten durch des 
theuren Mannes Dr. Martin Luthers 
Streitfehriften für Abbruch gethan wow 
den, ift der ganzen Welt bekannt. 

5. Es bleibet demnach billig daben, daß man 
wider die Keßer und Rotten fchreiben, pres 
digen und difputiren muß, zur Erhaltung 
der reinen Lehre und wahren Religion, wie 
der Apoftel Paulus befiehlt, Daß man ſtra— 
fen und überwinden foll die Widerfprecher, 
Tit. 1,9. Allein daffelbe ift zu umerer Zeit 
gar in einen Mißbrauch gerathen, alfo, Daß 
uber dem vielen ‚heftigen Difputiren, Streit 
= ı predigten, 
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fen und Gottesfreunde, Buch der Weish. 
7, 27. Die Surdht des HEren ift der 

predigten, Schreiben und Widerfihreiben, 
des chriftlichen Kebens, der wahren Buße, 
der Gottfeligkeit und chriftlichen Kiebe gar 
vergeffen iftz gleich al“ beftunde das Chri⸗ 
ſtenthum nur im Difputiren und Vermeh— 
rung der Streitbücher, und nicht vielmehr 
darinnen, daß Das heilige Evangelium und 
Die Lehre Ehrifti in ein heiliges Leben verz 
wandelt werde, 

4. 1) Denn fehet an dag Krempel der 
heiligen Propheten und Apoftel, ja des 
Sohns Bdttes felbften, fie haben nicht 
allein wider vie falſchen Propheten, falſche 
Apoftel und Abgoͤtterey heftig geftritten, 
fondern fie haben auch heftig auf die Buße 
und auf ein chriftliches Leben gedrungen, und 
mir gewaltigen Strafpredigten dargethan, 
daß durch die Unbußfertigfeit und gottloſes 
Leben werde die Religion und Der Gottes— 
dienſt zerftöret, und die Kirche verwäftet, 
Land und Völker mit Hunger, Krieg und 
Peſtilenz geftraft werden, vie die Erfahrung 
bezeugt bat. Was prediger der Prophet 
Efajas 5, 6. anders: Weil in dem Weins 
berge des Serrn keine Trauben zufinden, 
fondern eitel Heerlinge, fo wollte GOtt 
der Herrden Weinberg wuͤſte liegen Iafs 
fen. Das ift ja eine ernftlihe Drohung, 
daß die Gottlofigkeit eine Urfache fey, daß 
Gott fein Wort von ung nehme. Was 
prediget der Herr Ehriftus anders: Joh. 
13, 35. Wandelt im Licht, dieweil ihrs 
Habt, auf daß euch die Sinfterniß nicht 
überfalles Wasiftim Licht wandeln an⸗ 
ders, als Ehrifto im Leben nachfolgen? 
Und wasift mitder Sinfternißuberfallen 
werden anders, als die reine Lehre des 
Evangeliums verlieren? Daraus ift auch 
offenbar, daß niemand ohne wahre Buße 
und heiliges Keben kann mit dem Kicht der 
Wahrheit erleudztet werden. Denn der hei⸗ 
lige Seift, der die Herzen erleuchtet, flieht 
die Gottlofen, für und für aber giebt er fich 
in die heiligen Seelen, und macht Prophe⸗ 

Weisheit Anfang, fast Pf. 111, 10. fo ift 
die Gottlofigkeit der Thorheit und Blinde 
heit Anfang. 

5,2) So beftehet die wahre Erkenntz 
niß und Bekenntniß Ehrifti und veiner Leh— 
re nicht allein in Worten, fondern auch 
inder That und heiligen Leben, wie St. 
Paulus fagt: Tit. 1, 16. Sie fagen: Sie 
erkennen GOtt, aber mit den Werfen 
verlaͤugnen ſie es; fintemal ftefind, an 
welchen Boit einen Graͤuel bet, und ges | 
horchen nicht, und find zu allen guten | 
Werten untüchtig. Da hören wir, daß 
Chriftus und fein Wort mit dem gottlofen Le 
ben ja fo hart verlaugnet wird, als mir Wor⸗ 
ten, da abermal St. Paulus fpricht: 2. Tim. 
3,5. Ste haben einen Schein der Bott: 
feligfeit, aber die Kraft verläugnen fie, | 
Und was fann doc} das für eine Erkenntniß 
Chriſti feyn, welche man nie mit der That 
erwiefen bat? Wer Ehrifti Demuth, Sanfte 
muth, Gedult und Liebe nie im Herzen em— 
pfunden noch gefchmeckt hat, der Eennt Chri⸗ 
ftum nicht recht. Wie follte er ihn denn in 
der Noth befennen? Wer Ehrifti Kehre bes 
Eennet, und fein Leben nicht, der befennet 
Ehriftum nur halb; und wer Ehrifti Lehre | 
predigt, und fein Leben nicht, Der predigt | 
Ehriftum nur halb, Viel ift von der Leh⸗ 
re gefchrieben und geftritten, aber wenig von | 
dem Leben. Und obwohl mit den Streits | 
büchern der Lehre möchte gedient feyn, fo iſt 
doch der wahren Buße und chriftlichem Le⸗ 

Denn | 
Lehre ohne Reben, was ift es? Ein Baum 
ben wenig damit gedient worden. 

ohne Früchte. Wahrlich wer Ehrifto in Le 
ben nicht folget, der folget ihm auch in der 
Lehre nicht, denn das Hauptftück von der 
Lehre Ehriftiift: Liebe von reinem Herzen, 
von gutem Gewiſſen, und vonungefärbs 
tem Blauben, 1. Zim. 1, 5. Daher fommt 
nun, daß Mancher fo artig weiß von frei 

tigen 

| 
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tigen Artikeln zu reden und zu difputiren, 
daß es großes Anſehen hatz im Herzen aber 
ift er ein böfer Menſch, voll Hoffart, Neid 
und Geiz, daß Fein Baſilisk arger feyn kann. 
St. Paulus fegt wahrlich nicht ohne Urſa— 
che Blauben und Liebe zufammen, 2. Tim. 
1, 13. ſondern will damit anzeigen, Daß Lehr 
ve und Leben übereinftimmen follen. 

6. 3) Ob wir gleich) nicht fasen, Daß durch) 
unfer Bermögen und Frömmigkeit die Ser 
figkeit erfangt werde, denn wir werden 
durch GOttes Macht bewahret zur Se: 
ligEeit, 1. Bet. ı, 5. fo ift doch offenbar, 
dab durch ein gottlofes Leben der heilige 
Beift ausgeftoßen werde, ſammt allen feinen 
Gaben, unter welchen die Gaben des Glau— 
bens, Erkenntniß, Derftand und Weisheit 
nicht Die geringtten find; wie kann denn 
ohne ein heiliges Leben die Wahrheit der 
reinen Lehre erbaften werden ? Darum frey⸗ 
lich die Gottiofen, fo Ehrifto nicht folgen, 
nicht Fönnen mit dem rechten Licht erleuchtet 
werden. Und im Gegentheil, die im Licht 
wendeln, d. i. Ehrifto im Keben folgen, die 
erleuchtet aud) das wahre Licht, Joh. 1, 9. 
welches ift Ehriftus, und bewahret fie vor 
allem Irrthum. Daher der alte, heilige 
und geiftreiche Taulerus fagt: Wenn ein 
Menſchſich Bott ergiebt und laͤſſet, und 
ſaget ab feinem Willen und Sleiſch, ſo 
fängt der heilige Beift an ihn zu erleuch: 
ten u, recht zu lehren, weil er Bott in 
feinem Herzen den rechten Sabbath 
und Rubetag hält, undfeyert von feinen 
böfen Süften, Willen und Werken. Dieß 
fol verftanden werden vom Stande nad) 
der Bekehrung, und von der taglichen Erz 
leuchtung und Dermehrung der neuen Gaben 
nad) der Bekehrung. 

7. 4) Nicht ohne Urſache fpricht auch der 
Herr: Joh. 14, 6. Sch bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben; und nennet fich 
u den Weg, darum, daß er uns den 

eg gezeigt hat; wie aber? Nicht allein 
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mit feiner heifigen Lehre, fondern auch mit 
feinem unfchuldigen Leben. Dieß ſein Le— 
ben nun ift nichts anders, als wahre Buße 
und Befehrung zu COtt, die uns zur 
Wahrheit und zum Leben führer, darinnen 
das ganze Ehriftenthbum beftehet, Darinnen 
alle Bucher und Gebote begriffen feyn, an 
welchen Buch des Lebens Ehrifti wir uns 
fer! Lebenfang zu ſtudiren haben, naͤmlich an 
wahrer Buße, am lebendigen, thoͤtigen Glau⸗ 
ben, an der Liebe, Hoffnung, Sanftmuth, 
Gedult, Demuth, Geber und Gottesfurcht, 
am rechten Wege zur Wahrheit und zum 
Reben, welches alles Ehriftus felbft if. Es 
ift aber der fchmale Weg, und die enge 
Pforte, Matth. 7, 14. die ihrer Wenige fin⸗ 
den, und das einige Buch des Lebens, wel⸗ 
ches ihrer Wentge ftudiren; und ift doc) alles 
darin begriffen, was einem Chriſten noth— 
wendig ift, alfo daß wir fonft Fein Buch mehr 
zu unferer Seligkeit bedinfen. Darum 
auch die heilige Schrift in wenige "Bücher 
verfaffet ift, auf daß wir ſehen follen,. daß 
das Ehriftenthum nicht in unzähligen Buͤ— 
chern beftehe, fondern im lebendigen Glau—⸗ 
ben, und in der Nachfolge des HErrn Chris 
fit. Davon auch Pr. Sal. 12, 12. 13. ſpricht: 
Bücherfchreiben ift weder Maaß noch 
Ende. Die Summe aller Lehre ift: 
Fuͤrchte Bott, und Halte feine Bebote. 

8.5) Was ift es auch, daß der Seind 
Unkraut fsetunter den Weizen, weildie 
Leute fchliefen, Matth. 15, 25. Nichts anz 
ders, als weil fie in Unbußfertigkeit und 
Sicherheit einen Süundenfchlaf halten, und 
in der Kiebe diefer Welt erfoffen feyn, mehr 
aufs Zeitliche als aufs Ewige achten, fo 
fireuet der Feind allgemach den Saamen der 
falfchen Lehre aus; ja auf den Acker der Hofr 
fart füet der Feind Rotten, Secten und 
Spaltungen. Denn durch Hoffart haben bey⸗ 
de Engel und Menfchen das wahre Licht vers 
lohren, Ef. 14, 10. ſaq. 1. B. Mof. 3, 6- 
Aus Hoffart hat aller Irrthum feinen Urs 
T 3 fprung, 
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fprung. Wäre der Satan und Adam in 
dem demuͤthigen Leben Ehrifti geblieben, es 
wire nie eine Verführung in Die Welt ges 
fommen. Darum St. Paulus wohl fagen 
mag: Eph. 5,14. Wade auf, der du 
ſchlaͤfeſt, fo wird dich Chriſtus erleuch- 
ten; anzuzeigen, daß die Erleuchtung nicht 
gefchehen kann, es fey denn, daß man dem 
Suͤndenſchlaf Urlaub gebe, das ift, der Un: 
bußfertigkeit, Sicherheit und Gottloſigkeit. 
Darum ftcht Alp. Gefch.2,57. Thut Buße, 
fo werdet ihr empfaben die Gaben des 
heiligen Beiftes. Und Joh. 14, 17. Die 
Welt kann den heiligen Sr nicht ems 
pfahen. Was ift aber die Welt anders, 
als eitel gottlofeg Leben? 

9.6) Was ift es auch, daß der HErr 
fpriht: Matth. 7, 20. An ihren Srüchten 
ſollt ihr fieerkennen? Nichts anders, als 
daß aus den Früchten des Lebens müffen 
wahre und falfihe Ehriften erkannt werden, 
nicht aus vielem HErr, 8Err ſchreyen. 
Denn mit dem Schein der reinen Lehre des 
cken ſich die falfchen Ehriften, als mit einem 
Schafpelz, da fie doch im Herzen nichts 
weniger feyn, als wahre Ehriften. Wie— 
wohl niemand aus dem böfen Leben urtheis 
fen foll von der Lehre, gleich als müßte die 
Lehre auch falſch und böfe feyn, , weil das 
Leben böfe ift, wie die ABiedertaufer und 
Papiſten von unferer Lehre urtheilen, wels 

es unrecht iſt; denn es folgt Feineswegs, daß 
die Lehre müffe unrecht ſeyn, obgleich Die 
Leute dawider handeln mit ihrem gottloſen 
Leben, ſonſt müßte Chriftus und die Apoſtel 
auch unrecht gelehrt haben, weil auch viele 
Böfe Leute zu ihrer Zeit waren. Iſt deros 
wegen das böfe Leben keine Probe der Lehre, 
fondern der Perfon, ob einer ein falfcher, 
oder wahrer Ehrift fey, Der anders lehret 
und febt, der da recht glaubet, und wider 
des Glauben handelt, da fagt der HErr 
Christus nein Dazu: Es find falfche Ehriften, 

Cauterkeit der Lehre ift nicht allein mit Difputiren zu erhalten. 1. Buch, 

es find böfe unfruchtbare Baume, darum 
fie ins Feuer gehören, Matth. 7, 19. 

10.7) Und endlich, fo ift das der wahre: 
Blaube, der durch die Liebe thätig ift, 
Sal. 5,6. Dadurch der Menfch eine neue Eres 
afur wird, dadurch er neu gebohren wird, das 
durch er mit Gott vereiniget wird, Dadurch 

- 

Chriftus in ung wohnet, Eph. 3, 17. in 
uns lebet und wirket, dadurch das Meich Bots 
tes in uns angerichtet wird, Dadurch der heis 
lige Geift unfer Herz reiniget und erleuchtet, 
ph. A, 23. Davon viele herrliche Sprüche 
zeugen: 1. Eor. 6, 17. Wer dem SErrn 
anhanget, der wird ein Beift mit ihm. 
Nas heißt, ein Beift mir Chrifto werden, 
als gleiches Sinnes, Herzens und Gemuͤths 
mit Ehrifto feyn? Das ift ja das neue, heis 
lige, edle Leben Ehriftiin uns. tem: 2. Cor. 
5, 17. Sft jemand in Chrifto, der ift 
eine neue Creatur. Was heißt in Chris 
fto ſeyn? Naͤmlich nicht allein an ihn glaus 
ben, fondern auch in ihm leben. Item: Hof. | 
3,19. Sch will mich mit dir verloben in 
Ewigkeit, ja im Glauben will ih mich 
mit dir vertrauen. Was iſt 
als daß ein Menfch mir Ehrifto ganz geiftlich 
vereiniget wird, alfo daß, wo der Glaube if, 

dieß anders, 

da ift Ehriftus; wo Ehriftus ift, da ift ein 
heiliges Leben im Menſchen; wo Ehriftt Les | 
ben iſt, da ift feine Liebe, wo Die Liebe ift, da 
iſt GOtt ſelbſten, denn GOtt if die Liebe, da 
ijt auch der heilige Seift. Da muß nothwens 
dig alles beyfammen feyn, und hanget an 
einander, wie ein Haupt mit den Öliedern, | 
und wie eine Lrfache, daraus die Wirkung 
und Früchte folgen muffen; wie folchen Zur 
fammenhang und Cinigkeit des chriftlichen 
Slaubens und Lebens St. Petrus befihreibt, 
2. Epift. 1, 5. 

Beicheidenbeit, in der Befcheidenbeit 
Maͤßigkeit, in der Maͤßigkeit Bedult, in | 
der Bedult Botifeligkeit, in der Gott⸗ 
ſelig keit brüderliche Liebe, inder — | 

ichen 

19 Keichet dar in eurem 
Blsuben die Tugend, in der Tugend 
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tichen Liebe gemeine Liebe. Wo ſolches 
reichlich bey euch ift, wird es euch nicht faul 
noch unfruchtbar fenn laffen in der Erkennt⸗ 

niß unfers HErrn JEſu Chriſti. Welcher 
aber foiches nicht hat, der ift blind, und 

tappet mit der Hand, und vergißt der Reis 

nigung der vorigen Sünden. Da fagt St. 
Petrus ausdrücklich: Bey welchem folche 
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Einigkeit des chrifttichen Glaubens und Fer 
bens nicht ift, der kennet Chriſtum nicht recht, 
der hat den Glauben verlohren und wanden 
in der Finſterniß; denn das iſt der rechte Staube, durch welchen der ganze Menſch 
in Chriſto lebendig und erneuert wird, daß 
er in Chriſto lebt und bleibt, und Chriſtus 
in ihm ꝛc. 

Gebet um rechtſchaffene Lehre der Kirche, 
Siehe im Paradiesgärtlein, 

Das 40. Capitel. 

Etliche ſchoͤne Regeln eines chriſtlichen Lebens. 
Uebe dich ſtets in der Gottſeligkeit. Denn die Gottſeligkeit iſt zu allen Dingen nuͤ⸗ 

ge, und hat die Verheißung dieſes und des zukuͤnftigen Lebens, 1. Tim. 4,7. 8. 

Inhalt. 

1) Die Goͤttſeligkeit iſt ein Begriff des ganzen chriſtlichen Lebens. Dazu dienen fols 
gende ſchoͤne Lebensregeln: 2) 1. Du ſollſt wenigſtens wuͤnſchen vollkommen zu leben. 3) 
z. In allen Dingen bewahre die Reinigkeit des Herzens. 4) 3. Die Freyheit der Seele 
befleißige dich zu erhalten. 5) 4. Die Traurigkeit der Welt vermeide. 6) 5. Nimm das 
Creuz gedultig auf, und laß dir GOttes Willen allezeit wohl gefallen. 7) 6. Den himm⸗ 
lifchen Zroft nimm mit demüthigem Dank am. 8) 7. Bringe GOtt die Opfer der Ans 
dacht zc. fo gut du vermagft. 9) 8. Deiner Sünden wegen follft du betrübt feyu, aber 
nicht verzagen. 10) 9. Die Aufferliche Verahtung nimm mir Sanftmushb auf. 11) 10. 
Deine Feinde und Laͤſterer überwinde mit Wohlthun. 12) 11. Einen Audern beneide nicht 
feiner Gaben wegen. 13) 12. Haffe die Lafter, die Perfon des Naͤchſten liebe, 14) 13. 
Halte dich für dem größten Sünder. 15) 14. Verfhmähe die Welt, das ift eise Frucht 
ber wahren Erleuchtung. 16) 15. Der rechte Name der Chriften iſt die Erkenutniß Chris 
fli im Glauben, daher die lebendigen Tugenden entfpringenm. 

De Spruch ift eine Befchreibung eines alles. 2) Hat ſie Ihre Belohnung in dies 
° hriftlichen Lebens, und Ichret uns, wor fen Leben, wie an Joſeph, Daniel zc. zu 

mit fürnehmlich ein Chrift fein Leben zubrin- erfehen, und dann dort im ewigen Leben, 
gen fol, namlich, mit der Gottfeligkeit, da wir ernöten werden ohne Aufhören, 
welche alle chriftlihe Tugenden in ſich ber Gal. 6, 9. 
— Und ſetzet der Apoſtel zwey wichtige 2. 1) Regel. Ob du gleich nicht volls 

dtiven: 1) Sie ift zu allen Dingen nüs kommen leben Fannft, wie es GOttes Wort 
Ei Wenn in allem Wandel, Worten und fordert, und wie du gern wollteft, fo ſollſt 

erken des Menſchen Gottfeligkeit ift, da. Du es doch wuͤnſchen. Denn ſolche heilige 
macht fie alles gut und tüchtig, und fegnet Begierden gefallen GOtt wohl, und Do 

« nim 
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nimmt fie an für die That; dern er fie 
het das Herz an, und nicht die Werke. 
Doc follft Du allezeit dein Fleiſch kreuzi⸗ 
gen, und nicht herrfihen laffen. 

5.2) Regel. In allen Dingen, die du 
gedenkeft oder thuft, fiche zu, daß. du bie 
Reinigkeit des Herzens beivahreft, und dich 
nicht verunveinigeft mit hoffartigen Gedan— 
ken, Worten und Werken, mit Zorn und 
dergleichen fleifchlichen und teuflifchen Wer⸗ 
Een, denn dadurch wird dein Herz dem 
Satan aufgerhan, und Gott zugeſchloſſen. 

1.5) Regel. Die Freyheit deiner See: 
le befleißige dich zu erhalten, daß du Diefel- 
be nicht Durch unordentliche "Begierde Des 
Zeitlichen zum Knecht und Leibeigenen der 
irdiſchen Dinge macheftz denn es tft ja deis 
ne Seele edler, als die ganze Welt, wie 
follteft du denn dieſelbe den unedlen, nich 
tigen, zeitlichen Dingen unterwerfen und 
verkaufen, und dein Herz an Das Nichtige 
bangen. 

5.4) Regel. Die Traurigkeit diefer 
Welt vermeide, denn ſie wirket den Tod, 
der entficher aus Geiz, Neid, aus Sorge 
und Nahrung, aus IUnglauben und Unge 
dult. Die göttliche Traurigkeit, fo aus 
Erkenntniß der Sunden kommt, und aus 
Betrachtung der ewigen Höllenpein, ift hei 
fam, und wirket eine Reue zur Seligfeit, 
die niemand gereuet, und gebiehret Freude 
und Friede in GOtt, 2. Cor. 7, 10. Es 
fol Fein Menfh um eines zeitlichen Din- 
ges willen fo traurig feyn, als wegen feis 
ner Suͤnde. 

6. 5) Kegel. Wenn du nicht Eannft dein 
Creuz mit Srenden aufnehmen, wiefichs 
denn wohl gebühret, fo nimm eg zum wenigs 
fien mit Bedult und Demuth auf, und laß 
die göttliche Dorfehung und den göttlichen 
Willen GOttes allezeit deinen Troft feyn. 
Denn GOttes Wille ift allezeit gut, und 
ſuchet in allen Dingen unfer Beftes und un 
jere Setigkeit. Will dich GOtt traurig 

Schöne Kegeln eines dhriftlichen Glaubens, 1. Bud. 

oder fröhlich haben, im Geift arm oder reich, 
niedrig oder hoch, geehrt oder ungechrtz | 
fo wirfe, Daß dirs alles gutift, und daß eg 
alfo fein Wohlgefallen if. Und GOttes 
Wohlgefallen fol auch dein Wohlgefallen, 
ja dein Troft feyn, daß GOtt mit dir hans 
delt, wie es ihm wohigefallt, und. daß ex 
dadurch Deine Seligkeit fuchet, Sir. 39, 
31. Alle Werfe des SErrn find fehr gut. 
Pf. 145, 17. Der HErr ift gerecht in ab 
len feinen Werfen, und heilig in allen 
feinen Wegen. Es ift allezeit beffer, du 
laffeft Bott feinen Willen ın dir und an 
Dir vollbringen, der allggeit zum Buten ges 
vichter ift, als daß du deinen Willen in 
dir vollbringeft, der allezeit zum Bofen ger 
neigt ift. 

7.6) Regel. Wenn dir GOtt himm⸗ 
liſchen Troftund Sreude verteihet, fonimm 
diefelbe mit demuthigem Dank an. Ent 
zieht dir aber GOtt feinen Troft, fo wife, 
daß dir Die Tödtung des Steifches beffer fey, 
als die Freude des Geiftes, denn was 
Schmerzen und Trauern macht, das ift dem | 
ſuͤndlichen Menſchen viel heiffamer, als was 
Sreude und Beluſtigung made. Denn ihre 
ver Diele gerathen durch uͤberfluͤßige geiftliche 
Freude in geiftlihe Hoffart. GOtt weiß | 
wohl, weiche er durch den Weg voller himm⸗ 
liſchen Troftes und Lichts in das ewige ker 
ben fuhren fol; und welche er durch einen 
unlieblichen, traurigen, fteinigten und raus 
ben Weg führen fol. Es ift dir vier befr 
fer, daß du alſo in das ewige Leben einge | 
beit, wie es die goͤttliche Weisheit ordnet, 
als wie es dein eigener Wille und Wohl⸗ 
gefallen fordert: Pred Sal.7, a. Es ift 
trauern befier denn lachen. Denn durch 
Tranern wird das Herz gebeflert. Das 
Herz der Weifen ift ein Klaghaus, und 
das Herz der Thoren ift in dem Haufe 
der Sreuden. 

8.7). Regel. Wenn du deinem Tieben 
GOtt nicht kannſt fo große und viele Opfer 

‚bringen, 
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bringen, Andacht, Bebet, Dankſagung, ꝛc. 
fo bringe ihm, was du haft und vermag, 
und dazu einen guten Willen und beitige 
Begierde, und wünfche, daß ihm dein Got— 
tesdienft wohlgefallen möge. Denn ein fol 
ches heifiges Verlangen haben, ja haben 
wollen, iſt nicht eine Fleine Gabe oder Opfer, 
weiches GOtt auch wohlgefaͤllt. Denn fo 
groß als wir gerne wollten, daß unfere An⸗ 
dacht und heilige Begierde, Gebet, Dank 
fagung feyn follten vor GOtt, fo groß find 
fie bey ihm. Denn GOtt fordert nicht mehr 
von dir, als fo viel feine Gnade in Dir 
wirket, und du Fannft ihm nicht mehr ge 
ben, als er dir gegeben bat. Bitte aber 
deinen HErrn Chriſtum JEſum, daß er alle 
deine Opfer und Gaben woile vollfommen 
machen mit feinem vollfommenen Opfer; 
denn in ihm ift unfere Vollkommenheit, in 
ung ifts Stuͤckwerk, und ſprich: Lieber GOtt 
und Vater! nimm meine Andacht, Glau— 
ben, Gebet, Dankfagung an in deinem lie 
ben Sohn, und Siehe diefelben nicht an, wie 
fie an fich felbft feyn, fondern in Ehrifto, fo 
werden fie Dir wohlgefallen als vollfommer 
ne Werke. Mein Herr Jeſus wird voll 
Eommen erjtatten, was mir mangelt. Siehe, 

denn unfere Andacht, Gebet und 
ankjagung, ob fie wohl an fich felbften 

ſchwach, dunkel und mangelhaft find, eine 
große Wuͤrdigkeit, einen großen Glanz und 
Herrlichkeit aus dem Derdienft Ehrifti. 
Gleichwie ein bloßes elendes Kind, wenn es 
nackend und unfauber tft, fo ift es unlieblich; 
aber wenn man es ſchmuͤcket, und weiß anz 
ziehet, fo gerallts einem wohl; alfo iſt all 
dein Thun an fich feibft nichts, aber wenn 
es mit Chriſti Vollkommenheit geſchmuͤcket 
wird, ſo gefallen alle deine Werke GOtt 
wohl. Gleichwie es koͤſtlich ſtehet, wenn 
man Aepfel in einer goldenen Schuͤſſel auf— 
traͤgt; die Aepfel ſind an ſich ſelbſt ſo groß 
nicht geachtet, aber fie werden deſto liebli⸗ 
cher, wenn fie in einer goldenen Schaale 
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aufgetragen werden; alfo ift auch unfer Ser 
bet, Andacht und Dankfagung in Chriſto: 
Eph. 1, 6. Er Hat uns geliebt, und an⸗ 
genehm gemacht in dein Beliebten. 

9.8) Kegel. Deiner Sünden und viel⸗ 
faͤltigen Gebrechen halben follft du zwar fehr 
betruͤbt feyn, aber nicht vergagen. Sind ihr 

ver viele, fo wiffe, daß viel mehr Gnade 
bey GOtt iſt, und viel Erbarmung, DM. 
130, 7. Sind fie groß, ſo gedenke, dab 

Ehriſti Verdienft noch größer.fey: "Pf. 51, 2. 
Sep mir gnädig nach deiner großen 
Barmherzigkeit. Wenn dich aber durch 
göttliche Gnade die Sünden gereuen, und du 
im Glauben Ehriftum anficheft, fo gereuet 
auch GOtt die Strafe, Ezech 55, 11. Kap. 
18, 23. Und auf diefe göttliche, heilſame 
Neue folget der Sünden Vergebung, das 
gefehieht, fo bald und fo oft der Suͤnder 
feufzet. Gleich als der ausfagige Mann im 
Augenblick gereiniget ward, derzum HErrn 
fprach: Math. 8, 2.3. HErr, fo du willft, . 
Fannft du mich wobl reinigen; fo bald 
fprach der Herr: Sch wills tyun, ſey ges 
reiniget. So bald reiniget dich auch GOtt 
inwendig, und ſpricht: Sey getroſt, mein 
Sohn, deine Suͤnden ſind dir verger 
ben, Matth. 9, 2. Das ift ein Bild und 
Spiegel der imvendigen Reinigung und 
RBergebung der Sünden, welche grope 
Barmherzigkeit GOttes den Menfchen nicht 
ſoll Urſache geben mehr zu ſuͤndigen, ſon⸗ 
dern GOtt mehr und herzlicher zu lieben, 
Df.103, 1. Lobe den SExrn, meine Seele. 

10. 9) Regel. Die Aufferliche Verach⸗ 
tung, Schmaͤch und Lafterung ſollſt du nicht 
mit Unmut), Zorn und Nachgier aufneh? 
men, fondern gedenken, cs fey eine Probe 
deines Herzens, dadurch GOtt offenbaren 
will, was in dir verborgen liegt, ob Sanft—⸗ 
muth und Demuth bey dir fey, oder ob 
Hoffart und Zorn bey dir feyn. Wie ein 
Seder bey fih im Verborgenen it, das ber 
weifet die angethane Schmach. Sit Ganft- 
u muth 
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much und Demuth bey dir, fo wirt du alle 
Perachtung mit Sanftmuch überwinden. 
1) Ja du wirft es für eine Zuͤchtigung des 
Allmaͤchtigen halten, wie David fprach, als 
ihn Simei lafterte: Vielleicht Hat es ihn 
der SErr gehbeißen: Fluche David, 2. 
Sam. 16, 10. 2) So ift die Verachtung 
ein großes Stuͤck der Schmach Ehrifti, welche 
die wahren Glieder Ehrifti auch tragen muͤſ— 
fer, wie Ebr. 15, 13. ſtehet: Laffetuns zu 
ihm hinaus gehen, und feine Schmad) 
tragen. Sehet, mit was fanftmüthigem 
Herzen hat Ehriftus feine Schmach getra- 
gen? Um feines gedultigen Herzens willen ſol⸗ 
fen wir auch unfere Schmach tragen mit 
Sanftmuth. Sprich nicht: Ach, ſollte ich 
das von dem Kerl leiden? ꝛc. Ach, um der 
Sanftmuth und des gedultigen Herzens Chris 
ſti willen follft dur es leiden. 5) So iſt GOtt 
jo gutig und getreu, daß er für eine unver⸗ 
ſchuldete Kafterung vielmehr Ehre und Gna— 
de giebt. Wie König David es für ein ger 
wiſſes Zeichen hielte, daß ihn, GOtt bald 
wieder ehren würde, für die Lafterung Si— 
met, wie auch geſchahe. Denn er ſprach: 
SOtt löffet es gefchehen, auf daß er mir 
wieder Butes vergelte fürfein Schelten, 
9. Sam. 16, 12, Darum fol dic) das nicht 
betruben, was die Menfehen von Dir veden, 
fondern du follft dich freuen, daß über den 
Derachteten und Verſchmaͤheten der. Beift 
der Herrlichkeit ruher, wie St. Petrus 
fpricht, 1. Det. A, 1%. 

11. 10) Regel. Alle deine Feinde und 
Fafterer folft du lernen mit Wohlthat und 
Guͤtigkeit überwinden und verföhnen. Denn 
nit Dachgier, Zorn und Wiederſcelten ge 
winnt man feinen Feind, aus Urſache: In 
der Tugend ift der Sieg, nicht in dem 
Caſter. Zorn, Nachgier und Wiederſchel⸗ 
ten iſt Suͤnde und Lafter, und dadurch wird 
man nicht überwinden, fondern mit Tu⸗ 
gend. Gleichwie Fein Teufel den andern 
austreibt; fo wird auch Fein Lafter das anz 
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dere vertreiben, und Feine Nachgier und 
Schelten deinen Läfterer überwinden, fonz 
dern Immer arger machen. Wenn einer ei⸗ 
nen Menfchen fühe, der vol Schwären was 
ve, und voll böfer Blattern, und er wollte | 
denfelben mit Fauften fchlagen, wirde er | 
ihn auch heiten? Mit nichten. Alſo ift ein 
böfer gijtiger Menfch voller Schwaren, dar⸗ 
um muß man ihn mit Gelindigkeit heilen. 
Schet, was GOtt der Herr ſelbſt für eine 
Art hat, ung zu überwinden. Ueberwindet 
er nicht unfere Bosheit mit Guͤtigkeit, un 
fern Horn mit Liebe? Locket uns nicht feine 
Sütigkeit zur Buße? Roͤm. 2, A. Diefen 
Meg hat ung St. Paulus vorgefihrießen: | 
Rom. 12, 21. Laſſet euch nicht das Boͤſe 
uberwinden, jondern uͤberwindet das 
Boͤſe mit Gutem. Das ift der Sieg. 

12. 11) Regel. Wenn du fieheft, daß 
ein Anderer von GOtt eine Gabe hat, die | 
du nicht haft, fo beneide ihn darum nicht, 
und mißgoͤnne es ihm nicht, fondern freue 
dich dep, und danke GOtt dafır. Denn die 
-Slaubigen und Auserwählten find ein Leib, 
und die Gabe und Zierde eines glaubigen 
Glieds gereichet dem ganzen Keib zu Ehren. | 
Im Gegenteil, wenn du eines Andern Elend | 
ficheft, fo follft du es für dein eigenes Elend 
halten, und daruͤber trauern, denn es iſt ein 
allgemeiner menſchlicher Jammer, dem als 
fes Fleifch unterworfen, und in welchem 
Menfchen Fein Mitteiden und Feine Barm— 
herzigkeit ifi, der iſt auch Fein Glied des 
Leibes Ehrifti. Hat nicht Ehriftus unſer 
Elend für fein eigenes gehalten, und das 
durch uns von unferm Elende erföfet? Das 
rum St. Paulus fpricht: Kiner trage des 
Andern Laſt, jo werdet Ihr das Be 
ſetz Ehrifti erfüllen, Gal. 6, 2. 

13. 12 Regel. Don der Liebe und 
von dem Zap des Vaͤchſten folft du die 
fen Unterfchied merken: Daß du zwar dieſe 
Sünden und after in dem Menfchen haffen 
fouft, als ein Werk des Teufels, — 

Mens 
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Menfihes an fich ferbft ſollſt du nicht halfen, 

fondern Dich uber Ihn erbarmen, darum da 

folche Laſter in ihm wohnen, und Gott nur 

ihn bitten, wie der ZErr Chriſtus am 

Creuz für die Uebelthaͤter gebeten hat, 
De. 23, 34. Auch fouft du willen, daß Fein 
Menſch GOtt wohigefallen kann, der feinen 
Naͤchſten an ihm felbft haffer. Denn GOt⸗ 
tes Wohlgefallen ift, daß allen Men—⸗ 
ſchen geholfen werde, 1. Tim. 2, 4. Wenn 
du nun eines Menfhen Verderben ſucheſt, 
das tft wider GO, und wider GOttes 
Wohlgefallen; darum Fann Fein Menfch 
SD wohl gefallen, der des andern Ver— 
derben fucht. Des Menſchen Sohn ift 
nicht kommen, den Menſchen zu ver: 
derben, ſondern zu erhalten, Zuc. 9, 56. 

14. 15) Regel. Ob du gleich wohl weißt, 
dag alle Menſchen Suͤnder feyn, und fehr 
gebrechlich, fo ſollſt Du Dich Doch für den al⸗ 
ferfchwächften und gebrechlichſten Menfehen, 
und für den größten Suͤnder halten. Denn 
1) alle Menfihen find bey GDtE in gleicher 
Verdammniß, undift bey GOtt Fein Unter⸗ 
fehied: Wir Haben slle gefündiget, und 
mangeln des Ruhms, den wir vor GOtt 
heben follen, Röm. 3, 23. 2) ft dein 
Vaͤchſter gleich ein großer und ſchrecklicher 
Sunder, fo gedenfe nicht, daß du darum 
vor GOtt beſſer bit. Wer ſich laͤßt duͤn⸗ 
ken, er ſtehe, mag wohl zuſehen, daß 
er nicht falle, 1. Eor. 10, 12. Wirſt du 
dich aber unter alle Menfchen erniedrigen 
und demuͤthigen, fo wird dich GOttes Gna⸗ 
de erhalten. 5) Du bedarfſt ia fewohl Gna⸗ 
de und Barmherzigkeit, als der größte Suͤn⸗ 
der. Und wo viel Demuth if, Da ift viel 
Gnade. Darum St. Paulus fih für den 
groͤßten, fuͤrnehmſten Shader gehaiten: Und 
darum iſt mir, ſpricht er: 1. Tim. 1, 13. 16. 
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Barmherzigkeit widerfahren, und der 
ß 8Err Het große Bedult an mir erwie- 

jen. Sch will mid) am allerliebſten 
meiner Schroschheit rühmen, auf daß 
die Kraft Ehrifti bey mir wohne, 
3,.Chr. 22..3 

15. 141) Regel. Die weh:e KErleuch- 
tung bringt mit ſich die Verſchmaͤhung 
der Weit. Denn gleichiwie die Kinder Die 
fer Welt ihr Erbe auf Erden haben, zeit!liche 
Ehre, verganglichen Reichthum, irdiſche 
Serrlichkeit, welches fie fur große Schaͤtze 
halten; alfe find der Kinder GOttes Schaße 
Armuth auf Erden, Verachtung, Perfok 
sung, Schinach, Creuz, Ted, Marter und 
Pein; gleichwie Moſes die Schmach Chri⸗ 
ſti hoͤher achtete, als die Schaͤe Egypti, 
Ebr. 11, 26. Das ift die rechte Erleuch⸗ 
fung. 

16. 15) Regel. Der rerhte Name ter 
Chriſten, ſo im Simmel geſchrieben, Luc. 
10, 20. it die wahre Erkeuntniß SEru 
Ehriftt im Blauben, durch welchen wir 
Chriſto eingepflanzet, ja in Chriſtum ge 
ARE — — RAR > 8 — Be NRıksee fchrieben feyn, als in das Buch des Lebens, 
daherdie lebendigen Tugencen entfpringen, 
welche GOtt an jenem Tage ruͤhmen 
wird, Matth 25, 3%. faq. und alle Schäße, 
ſo im Himmel gefammelt, bevvorbringen, 
1. Timm. 6, 19. und ais Werke, ſo in GOtt 
gethan, ans Licht bringen wird, oh. 5, 
91. Man findet keinen Heiligen, der nicht durch 
fonderbare Tugend beruͤhmt iſt, und derſelben 
Tugend wird nimmermehr vergeffen, Pſ. 
112,6. Das it der angefchriebene Name, 
Däenb. 2, 17. Cap. 3, 12. Glaube, Liebe, 
Harnherzigkeit, Gedult, und dergleichen. 
Diefe geübte Tugenden baweifen rechte Hei⸗ 
fige, und ewige Dramen im Himmel ꝛc. 
Davon im andern Buch weitlauftiger. 

Gebet um Gnade, in allen Stuͤcken ein rechtſ chaffenes Chriſtenthum zu ſuͤhren. 

Heiliger GOtt! ſchreibe alle dieſe Lebensregeln durch den heiligen Geiſt in mein 
Serz, und gieb, daß ich jie zur fteten Uebung der Goitfeligteit anwende, in und 

1122 vor 
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vor allen Dingen nach der Vollkommenheit und aufrichtig nach der Reinig— 
Feit des Herzens trachte; nicht der Sünden Bnecht werde, fondern darüber 
mich göttlich betrube, mein Creuz in Bedult und Demuth trage, dir mich ganz 
und gar uͤberlaſſe und aufopfere, alles, was ich thue mit Worten oder Wers | 
fen, ‚Öafjelbe im Kamen JEſu thue, in ihm fuche und finde Gnade und Barms | 
herzigfeit, alle Schmach und Schande, um deines Namens willen, mit Sanft | 
muth uͤberwinde, die Seinde Tiebe, für fie bitte, michnichts als meiner Schwach: 
heit ruͤhme, die Welt mit ihrer Ehre und Bütern verſchmaͤhe, und mich allein 
ögrüber freue, daß mein Name im Himmel angefchrieben fey, und ich das 
bimmlifche Erbe erlangen werde, Amen. | 

Das 41. Capitel. 
Nichtige Wiederholung des erften Buchs. 

Das ganze Chriftenthum beftehet in der Wiederaufrichtung des Bildes GOt— 
tes im Menfchen, und in Austilgung des Bildes des Sutans. 

Kun aber fpiegelt fich in uns allen des SErrn Klarheit, mit aufgedecktem Anz 
gejicht, und wir werden verklaͤret in daſſelbige Bild, von einer Klarheit zu 
der andern, als vom Geift des Herrn. 2. Kor. 3, 18. 

Kuhalt, 
1) In der wahren Erkenntniß Chriſti beflehet das ewige Leben. 2) Das ganze chriftliche 

Reben iſt eine Aufrichtung des Ebenbildes GOttes. 4) Die Seele bed Menfchen ift ein 
unfterblicher Geiſt; 4) ein Spiegel GOttes. 5) In dem Verſtande leuchtete das göttliche 
Licht. 6) Im Willen göttliche Heiligkeit. 7) Der Leib war der Seele Ebenbild, und ein 
reiner Tempel GOttes. 8) Der Menſch hatte auch GOttes vollkommene rende, 9) Er 
konnte GOtt in fich als einem Spiegel fehen. 10) Die Bild GOttes has Satanas mir Lift 
zerfiöret, 11) und durc) Hoffart den Menfchen zum Fall gebraht, und in den ewigen Tod. 
12) Diefen Tod verfiehen die Hochangefochtenen am beften. 13) Kerne den Gräuel der Erb; 
fünde erkennen, 14) feufze und jammere darüber, 15) und Fämpfe täglich wider diefelbe. 
16) Aus dem tiefen Fall erhellet, wie hödhftnöthig die Wiedergeburt und Erneuerung fey. 
17) Es iſt zwar ein Feines Fünklein des natürlichen Lichts im Menfchen übrig; aber es ift Fein 
geiftliched Leben da. 18) Wie denn die weifen Heyden an GOtt ganz blind ſeyn. 19) Es 
ift des Teufeld Saame und Gift im Menfhen, 20) als da ift: Zorn, Haß, Meidz 
21) Unkenfchheit und fchändliche Brunftz 22) Diebflahl, Verliumdung, Lügen. 23) Dieß 
alles ift des Teufels Bild. 24) Soldes kann Feine Creatur ausrotten; 25) denn in allen 
geiftlihen Sachen ift der Menfc ganz blind und todt; 26) müßte aud) blind bleiben, wenn 
ihn GDtt nicht erleuchtete. 27) Ja bey Kindern GOttes ſelbſt ift das Gute gar ſchwach, 
und daher täglicher Kampf nöthig. 28) Diefe Betrachtung lehrer auf GOttes Guade trau: 
en, und von derfelben alles erbitten. 

Can der wahrhaftigen Erkenntniß Chri⸗ Wohlthaten, feiner himmlifchen, ewigen 
—J ſti, ſeiner Perſon, feines Amts, feiner Güter, beftebet das ewige geben, Joh. 

17. 
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17, 5. welches alles der heilige Geift in un 
fern Herzen anzuͤndet, als gin neues Licht, 
welches immer heller und klaͤrer wird, als 
ein pofivtes Erz oder Spiegel, oder wie ein 
Eleines Kind täglich am Leibe wachst und 
zunimmt. Denn der Menfch wird in feiner 
Belehrung neu gebohren, wenn ihm durch 
den Glauben Ehrifti Gerechtigkeit gefchenkt 
wird, wird auch nach dem Ebenbilde GOt— 
tes täglich erneuert, iſt aber nicht ein voll; 
Eommener Mann, Eph. A, 15. fondern 
ein Kind, das hernach vom heiligen Geift 
auferzogen, und Chriſto Jeſu von Tage 
zu Tage gleishformiger wird. 

9. Denn das ganze chriftliche Leben auf 
Erden ift und muß nichts anders feyn, als 
eine Aufrichtung des Ebenbildes GOttes, 
in einem glaubigen Menſchen; alſo, daß er 
ftets in der neuen Geburt lebe, und die alte 
Geburt taglich in fih dampfe und tödte, 
Roͤm. 6, 4. Und das muß hie in diefem Le— 
ben angefangen werden, in jenem Leben 
aber wird es vollfommen werden. And in 
wem es nicht vor dem jüngften Tage und vor 
feinem Tode angefangen wird, in dem wird 
es auch nimmermehr in Ewigkeit aufgerich- 
tet werden. Darum will ich zum Beſchluß 
und zum Ueberfluß wiederholen, was das 
Bild GOttes, 1. Mof. 1, 26. und dag 
Bild des Satans ſey; denn in diefen beys 
den Stücken beftebt das ganze Chriften: 
thum, und viele Artikel der Schrift er⸗ 
Elaren, als von der Erbfinde, vom freyen 
Willen, von der Buße, vom Ölauben, von 
der Rechtfertigung, vom Gebet, von der 
neuen Geburt, Crneuerung, SHeiligung, 
vom neuen Leben und Gehorfam. Davon 
merke nun folgenden Bericht: 

3. Die Seele des Wrenfchen ift ein un 
fterblicher Geift, von GOtt begabt mit herr⸗ 
Isa ——— Band, a Willen, 

achtniß und andern "Bewegungen 
und Begierden. — 
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A. Diefelbige halte nun gegen GOtt, und 

abeonterfeye in ihr das Bird GOttes, alfo 
daß GOtt, als in einem Spiegel, in der 
Seele des Menfchen erkannt und gefehen 
werde. Denn das meynet St. Paulus, daß 
ſich die Klarheit des SErrn in dem er: 
neuerten Bilde GOttes ſpiegele, 2. 
Cor. 5, 18. 

5. Gleichwie nun GOttes Subftanz und 
Wrfen gut und heilig iſt; alfo ift auch die 
Subſtanz und Weſen der Seele anfänglich 
und urfprunglih gut und heilig gewefen. 
Wie in GOttes Weſen nichts Böfes ift, 
alfo tft auch nichts Boͤſes gewefen in des 
Menfchen Seele. Wie alles, was in GOtt 
it, nurgutift, 5.Mof.52, 4. Pf. 99, 16. 
alſo ift auch alles, was in der Seele gewer 
fen ift, gut gewefen. Wie GoOtt verftaͤn⸗ 
dig und weife ift, alfo ift des Menſchen 
Seele auch verftandig und weife gewefen, 
vol Erkenntniß GOttes, voll geiftlicher, 
himmlifcher, ewiger Weisheit. ie die 
göttliche Aeisheit alle Dinge in Zahl, Be- 
wicht, Maaß und Ordnung gefetst, 
Weish, 11, 22. und alle himmlische und irz 
difche Krafte aller Ereaturen weiß, alfo hat 
dieß Licht auch geleuchtet. in des Menfchen 
Gemuͤthe. 

6. Wie nun der Verſtand in der Seele ge⸗ 
weſen, alſo iſt auch der Wille geweſen, heilig, 
und in allen — GOttes Willen gleich— 
foͤrmig. Wie Gtt gerecht, guͤtig, barm⸗ 
a langmütbig, gedultig, freund 
lich, jenftmüthig, wahrhaftig, Feufch 
iſt, 2. Mof. 34, 6. Pf. 105, 8. Joel 2, 13. 
Son. 4, 2. alfo ift die menfchliche Seele auch 
geweſen. Wie der Wille des Menfchen 
GOttes Willen gleichförmig gewefen, alfo 
alle Affecten, Begierden, Lüfte und Bewer 
gungen des Herzens find heilig, und dem göftz 
lichen, ewigen Gemüthe und Bewegungen 
volfommen gleichförmig geweſen. Wie 
GoOtt die Liebe ift, alfo find alle menfchliche 
Affecten und ‘Bewegungen nichts als eitel 
uU 3 Liebe 
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Liebe gewe fen, Wie GOtt Dater, Sohn 
und heitiger Geiſt mit unausſpr »echlicher ewi⸗ 
ger Liebe gegen einander verbe den Und ver⸗ 
einiger fenn, Joh. 10, 50. Cap. 17, 11. ak 
ſo find alle Affeeten, Bewegungen, Begier⸗ 
den der menfhlichen Serie mit eitel vollkom⸗ 
nener, veiner, lauterer, brunftiger Liebe 
enfzumdet aewefen, von ganzer Seele und 
PEN BA 5.Mof. 6, 5. 1.Eor. 
13, 4. Da hai der Menſch SDtt und feine 
Ehre lieber schabt, als fich ſelbſt. 

7: Und wie in der Seele tree benz 
bifd geweſen und geleuchtet, alſo iſt auch der 
Leib der Seele Ebenbild en mit allen 
lebendigen Leibeskraͤften, heilig, keuſch, oh⸗ 
ne alle ———— ln und Lifte, 
fchön, lieblich und herrlich, allzeit gefund 
und eiſh, unſterblich, mit allen feinen in⸗ 
wendigen und auswendigen Kräften und 
Sinnem ohne aller aDerdruß, Leiden, Schmerz 
zen, Befhwerung, Ki Be Alter und 
Tod. Summa, der ganze a it völl- 
Eommen gewefen an £eib und Sei e, heilig, 
gerecht, SOf ganz wohlgefaͤllig Denn 
der Leib ‚muß auch heilig und GOtt geeich 
ſehn. ſol Div Menſch Gottes Ebenbild ſeyn, 
ſpriht t. Paulus: 1. Theil 5, 23. Kuer 
LCeib, Geiſtu. Seele foltyeiligfeyn, © Denn 
Leib und eele zufammen find ein Menſch, 
der feine Werke geiſtlich und leiblich sg) eich 
hut. Und wenn die heilige, gerechte Seele 
durch den Leib und in dem Leib wirken ſoll, 
ſo muß ſier ein heiliges Werkzeug haben, das 
ihr nicht widerſtrebe. ie die Seele in 
einer Ciebe GOttes entzuͤndet geweſen alſo 
iſt des Leibes Leben und Kraft in GOttes 
un des Yachten Liebe entzin det gevef 0. 
Wie die Seele aus allen ihren Kraͤften barm⸗ 
herzig gewefen, alfoiftder geib au in allen 
Kraften zur a mit beweget gez 
weien. Wie in der Seele göttliche Keufch- 
heit geweſen it, alfoiftauch der ganze Leib 
ſamt allen innerlichen und aufferlichen Kräften 
und Sinnen in volllommener Reinigkeit und 

Richtige Wiederholung des erften Buchs. 
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1. Buch. 
Keuſchheit mit entzuͤndet geweſen. 

Seele gleichfoͤrmig geweſen, als ein heiliges 
SL Werkzeug. 

| 
Unda UL | 

fortan ift der Leib in allen Tugenden der 

Und alfo hat be | 
e Menfeh in feiner Unſchuld GOtt lieben 

—— von ganzem? yerzen, von ganzer 
Seele, vonallen Kraͤften, u. reinen Naͤch⸗ 
ſten als ſich ſelbſt, z. Moſ. 6, 5. Matth. 
22, DI 

fordert er den ganzen Menfihen mit Keib und 
Seele, und allen Kräften. Und alfo mußt 
du dus Woͤrtlein Herz in, der Schrift * r⸗ 
ſtehen von allen Seelen kraͤften, Verſtan 
Willen, Affecten und Begierden. An 
auch GOtt die Seele fordert, fo fordert er 
den ganzen D mit feinem ganz en 
Weſen, Leben und allen Kraften. Derſel 
muß GoOtt gleich ſeyn, und in Chrifto 
neuert werden. And alfo muͤſſen wir im 
neuen N Reden, und im Geiſt man: 
deln, Sal. 5, 16. Ep. 4,333, 

3. Wie nun der Menſch vollkommene 
Heiligkeit, Gerechtigkeit und Liebe gehabt, 
jo hat er aud) Bttes vollkommene Frer E 
de in feiner Seele und Leben sträften gehabt. 
Denn wo goͤttliche Heiligkeit ift, da iſt aud) 
göttliche Freude. Diele beyde find ewig bey 
einander, und find das Shenbi D SDites. 
Weil wir nun die Helligkeit und Gerech 
tigkeit GOttes vollkommen nicht haben in 
dieſem Leben, muͤſſen wir auch feine r volle 
kommenen Freude entbehren. Doch weil 
die Gerechtigkeit Chriſti in allen Si zubigen 
hier angefangen wird, ſo wird dieſe geiſt⸗ 
liche Stende auch wahrhaftig in ihnen anz 
gefangen, und von > Indachtigen und Geub- 
fen im Reich GO ttes empfunden. So groß 
als num ein jeder Chriſt GOttes Liebe in 
fich hat, fo groß hat er auch Gottes geiſt⸗ 
liche Freude, Phil. A, 4. Pſ. 63, 12. Pi. 8%, 
3.3. Und weil die "Siebe an jenem Tage 
wird vollfommen werden, fo Ki auch Die 
Freude vollkommen werden, wie der Herr 
Chriſtus Joh. 16, 32, ſpricht; Bar Bi ee 

Wenn Hört das Zerz fordert, fo N 
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Liebe ift Leben und Freude. allein. Wo Feine 
Liebe ift, da ift auch Feine Freude noch Le 
ben, fondern eitel Tod, im weichem alle 
Teufel und unbußfertige verſtockte Menfchen 

ewiglich bleiben werden. Woraus empfinz 
der ein Vater Freude? Aus Liebe feiner 
Kinder. Woraus hat ein Braͤutigam Freu: 
de? Aug Liebe gegen feine "Braut, Ef. 62, 
5. Bielmehr kommt unausfprechliche Freu⸗ 
de aus der Liebe gegen den Schöpfer, Der 
uns mit feines Yrundes Kuß, d.1. in Chri⸗ 
ffo, aufs lieblichſte kuͤſſet, Hohel. 1, 1. und 
in ihm, und durch die Liebe des heifigen 
Geiftes zu uns kommt, und Wohnung 
bey uns macht, Joh. 14, 23. Das Bild 
GSottes, welches in der Gfeichförmigkeit mit 
GoOtt beftchet, ſollſt du nicht alfo verſtehen, 
als wäre der Menſch allerdings GOtt gleich 
an fo großer Heiligkeit, wie GOtt ſelbſt tft; 
denn GOtt iſt unbegreiflich, unermeßtich, 
unendlich in feinem Weſen, Tugenden und 
Eigenſchaften. Darım der Menſch GOt— 
tes Bild allein getragen, wie in dieſem er 
ſten Buche Cap. 1. der Unterſchied deutlich 
geſetzt iſt. 

9. Dieſer Bericht von dem Ebenbilde 
GOttes ift Elar, gewiß, wahrhaftig. GOtt 
hat den Menfchen zu feinem Elaren, hellen 
Spiegel gemacht, auf dab, wenn der Menfeh 
hatte wiffen wollen, was GOtt wäre, fo hätte 
er Sich felbft angefehen, und GOtt, als in 
einem Spiegel, in fich ſelbſt geſehen; ja er 
hatte Gottes Ebenbild in feinem Herzen 
empfunden. 

10. Diefes Bild GOttes ift des Men— 
[hen Leben und Seligkeit gewefen; das 
hat ihm aber der leidige Satan mißgönnet, 
und die allergrößte Lift und Gefchwindigkeit 
gebraucht, das Bild GOttes im Menfchen 
zu zerftören, durch Ungehorfam und Feind» 
haft wider GOtt, 1. Mof. 3, A. Keine 
größere Geſchwindigkeit iſt je gebraucht wor: 
den, und wird auch nimmermehr gebraucht 
werden, als der Teufel allda gebraucht hat. 
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Denn es hat ihm und dem ganzen menfch- 
lichen Geſchlecht ihr allerhöchttes Gut gegol⸗ 
fen, wer des Andern Herr follte feyn und 
bieiben ewiglich. Und hat, nach feiner groß 
fen Lift und Gefihwindigkeit, nichts Höheres 
finden koͤnnen, womit er den Menſchen bez 
trügen und von GOtt reißen Fönnte, als 
wodurch er felbft gefallen war, und fich ſelbſt 
betrogen hatte. Solche Begierde bildete er 
unjerer erften Mutter ein, Durch das fchönz 
fie und lieblichſte Thier im Paradies, aufs 
freundiichfte und gütigfte. Was kann fur 
ein befferer und höherer und weiferer Rath 
feyn, als wie ein Menſch GOtt ſelbſt wer: 
de? Denn dadurch wird das Bid GOttes 
im Menſchen zerftöret, und des Satans 
Bild eingedruckt, welches nichts anders ift, 
als wollen BOtt felbft ſeyn. 

11. As nun diefe Begierde und allergröß: 
te Soffert dem Menschen eingebildet war, 
da folgte der Fall, Ungehorfam und die Ue— 
bertretung des Gebots Gottes an dem verbo— 
tenen Baum; da ift das Bild GOttes erlo⸗ 
ſchen, der heilige Seift vom Menſchen gewiz 
Shen, und das Bild des Satans eingedrückt 
worden. Dadurch find fie Des Satans Leib- 
eigene und Gehorſame, und er ihr Herr gez 
worden, und hat in ihrer Seele gewuͤthet, 
wie ein zorniger Rieſe uber ein armes Kind 
wuͤthet, ihren Verſtand verfinftert und ge 
bfendet, ihren Qillen von GOtt abgewandt 
durch den höchften Ungehorfam, alle Kräfte 
des Herzens GOtt wideripenftig gemacht, 
und mit hoͤchſter Bosheit vergiftet: Sum— 
ma, das ganze Bild GOttes in ihnen ge 
toͤdtet, und dagegen fein Ebenbild in fie ger 
pflanzet, fie mit feiner böfen Art befaamet, 
und alfo zu feinen Kindern nach feinem Bilde 
gebohren, mit aller Sunde und Feindfchaft 
GOttes. Alſo find fie des ewigen Todes ger 
fiorden. Denn gleichwie das Bid GOttes 
das ewige Leben und Seligkeit des Menz 
ſchen gewefen ift, alſo ift Die Seal 
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des Bildes GOttes der ewige Tod, und die 
ewige Derdammniß, Eph.2, 1. Eol.2, 15. 

12. Diefen Tod verftehen am beften Die 
betruͤbten Herzen, fo Die hohen geiftlichen 
Anfechtungen leiden müffen, und des Teur 
fels Tyranney, Wuͤthen und Toben wider 
die arme Seele erfahren, uber die gewoͤhn⸗ 
liche Macht der Sunden. Nenn da der hei⸗ 
fige Geift unter dem Ereuze ftille haft, und 
fie nicht tröftet, und mit lebendigem Troſte 
erquicket, fo kommt der Satan überfie, toͤd— 
tet fie mit dieſem Tode, und qualet ihre 
Seele mit der Hdlenangft. Da verſchmach— 
tet der ganze Leib, das Herz verwelkt, Das 
Mark verfchwindet, wie Pſ. 6. und 38. ftes 
bet. Da find ihm alle Worte GHttes todt, 
und findet Fein Leben darinnen, fuͤhlet Feine 
Andacht und geiftliches Xeben in ihm. ‘Das 
ift der vechte geiftliche Tod. Da liegt im 
Koth aler Menſchen Heiligkeit, Gerechtig— 
keit, Wuͤrdigkeit, Staͤrke, Vermoͤgen, 
Ruhm, Ehre, Kunſt und Weisheit. Hie 
kann nichts helfen, als GOttes Gnade. 

13. Da lerne nun, o lieber Menſch! was 
die Erbſuͤnde fuͤr ein Graͤuel uͤber alle 
Graͤuel ſey, nemlich der Mangel der erblis 
hen Gerechtigkeit GOttes, und Die erbliche 
Ungerechtigkeit, von dem Teufel dem Men⸗ 
fchen eingepflanzt; um welcher willen der 
Suͤnder von GDEE verworfen und verdammt 
it zum avigen Tode, darinnen er auch ewig 
bleiben müßte, wenn er nicht Dergebung 
der Suͤnden, um Ehrifti willen, durch den 
Glauben erlangte, 

14. Damit du e8 aber befler verftehen 
mögeft, will ich dir Diefen Graͤuel, womit 
dein Leib und Seele behaftet ift, beifer ent⸗ 
decken. "Bitte auch und ermahne jeden 
Menſchen, um GOttes und a Selig 
keit willen, daß er dieſen Artikel wohl lerne 
und taglich betrachte, Damit er feinen Jam— 
mer und fein Elend vecht verftehen lerne, und 
die Erbfünde in fich fo wohl Eennen lerne, 
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als fein Angeficht im Spiegel, und täglich 
daruͤber ſeufze und jammere. 

15. Denn das ganze chriſtliche Leben tft 
und muß nichts anders feyn, als ein geifts 
licher Kampf wider die Erbfünde, und | 
Ausfegung derfelben durch den heiligen Geift 
und durch wahre "Buße. Denn je mehr du 
die Erbſuͤnde daͤmpfeſt, deſto mehr wirft du | 
von Tag zu Tag erneuert zum Bilde GOt⸗ 
tes; und die ſich inwendig durch den heiligen 
Geiſt nicht födten, find Heuchler, wie heir 
(ig fie auch aufferfich vor der Welt find. 
Denn zum Himmelveich ift alles untichtig, | 
was nicht ihm felbft gejtorben, und wieder | 
durch den Heiligen Geiſt erneuert iſt nach 
dem Bilde GOttes. 

16. Daraus fieheft du nun, wie höchft 
nöthig Die neue Geburt und Erneuerung ſey; 
welches du alles beffer verftehen wirjt, wenn 
du das Bild des Satans betrachtet nad) 
dem Gefehe GOttes. Denn erſtuch wie der 
Teufel E@Dtt nicht liebet, fondern ihm von 
Herzen feind ift, alſo hat er die Seele vere 
giftet,. und feine ganze Feindſchaft wider 
Gott in diefeibe eingegoffen, dab fie GOtt 
nicht liebet, ehret, anrufet, noch vertrauet, 
fondern ihm feind ift, und vor ihm fliehet. 
Wie der Teufel in Biindheit ohne GOtt 
Dinlebet, und gedenket feines Willens nicht, 

a 

alfo hat er des Menſchen Seele auch geblen⸗ 
det, daß fie ohne GOtt hinleber, und 9% 
denket feines Willens nicht. Diefe Finſter⸗ 
niß im Gemüt) des Menfchen ift eine grau« 
fame, fehreckliche Zerflörung des Lichts und 
Bildes GOttes, und eine graufame Sünde, 
Daß der Menſch fpricht: Es jey Fein GOtt, 
Pſ. 14, 1. Um weicher Biindheit willen 
das ganze menſchliche Geſchlecht ein Bränel 
ift vor GOtt in feinem Weſen. 

17. Es ift zwar im menfchlichen Derftans 
de ein Eleines Fuͤnklein des natuͤrlichen Lichts 
geblieben, alfo, daß ein Menſch aus. dem 
Licht der Natur fehließt, daß ein GOtt fen, 
Rom. 1, 20. weiß auch, daß er ein — 
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GOtt fey, wie alle heydnifche Phitofophen 
Hi aber das geiftliche Neben nad) 
Ott und feiner Gerechtigkeit ift im Men⸗ 
en ganz geftorben. Denn das Gewiſſen, 
welches iſt dag Geſetz GOttes, fo allen Men⸗ 
ſchen ins Herz geſchrieben in der Schoͤpfung, 
ſagt einem jeden, was recht iſt. Naͤmlich, 
ein unzuͤchtiger Menſch gedenket bisweis 
len: Es iſt ein GOtt, und derſelbe iſt keuſch, 
alſo ſollteſt du auch ſeyn, Unzucht iſt ein Graͤuel 
vor GOtt; aber dieſer Gedanke, der recht 
und gut ift, und ein Eleines Kicht ift, wird 
bald verdunfelt, wie ein Eleiner Funken vom 
Waſſer ausgelöfcht und gedampft. Die bir 
fe Luft und Brunſt des Fleiſches behaͤlt die 
Dberhand. Ein Derläumder und Nrörder 
denfet bisweilen desgleichen: Es ift ein GOtt, 
der wahrhaftig ift, und den Menfchen nicht 
will getödter, fondern erhalten haben; aber 
diefer Funken wahrer nicht lange, fondern 
wird durch teuflifchen Zorn und Nachgier 
überwunden, und ift das. geiftliche Leben in 
der Liebe und Wahrheit ganz todt und gez 
ftorben in einem fleifihlichen Menſchen. 

18. Die weifen Heyden fchliefen wohl 
aus dem Licht der ratur, es fey ein GOtt, 
der das menfchliche Geſchlecht regiere; aber 
wie bald werden fie von der Blindheit ihres 

erzens überwunden, daß fie zweifeln an 
Ottes Dorfehung, wie ihre Buͤcher bezeu— 

geh. Aus vicfer Erbbtindheit und anger 
bohrnen Sinfterniß quiller her der Unglaube 
und Zweifel, im welchem ale Menſchen von 
Natur ſtecken, und Deswegen vor Gtt ein 
Graͤuel ſeyn. Denn fie leben nicht im Glau⸗ 
ben und herzlichem Vertrauen auf GOtt. 
Von dieſem geiſtlichen Leben und ſeinen Wer⸗ 
ten weiß der natürliche Menſch gar nichts, 
rufet auch GOtt nicht an, fondern verläßt 
er — a —— Ver⸗ 
wgen und Staͤrke, welches die größte Blindheit it. ) — 
19. Aus dieſer Blindheit quillet her Ver⸗ 

achtung GOttes und Sicherheit. Denn wie 
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der Teufel fih vor GOtt nicht demuthiger, 
fondern wider ihn hoffartig bleibt; alfo hat 
er mit diefen Laftern der Verachtung GO 
tes, Sicherheit und Hoffart, die Seele auch 
vergiftet, daß fie fih vor GOtt nicht demuͤ— 
thiget, fondern in ihrer Hoffart bleibt, und 
inwendig alles thut nach ihrem Muthwillen, 
ohne allen Scheu vor GOtt. Wie der Teu⸗ 
fel fih auf feine Weisheit und Macht ver- 
Laßt, und fich felbft vegieret, alfo hat er des 
Menfchen Seele auc) vergiftet, daß fie fic) 
auf ihre Weisheit und Macht verlaffer, und 
fich feldft regieren will. Wie der Teufel 
feine eigene Ehre fuchet, alfo auch der 
Menſch, und fragt nicht nad GOttes Ehre, 
Wieder Teufel wider GOtt wüthet, alfo 
hat er die Seele mit Ungedult wider GOtt 
befaamet. Wie der Teufel Gottes Namen 
läftert, und undankbar ift gegen feinen Schoͤ⸗ 
pfer, wie er unbarmherzig, zornig, rachgie— 
rig ift, fo hat er die Seele des Menfchen mit 
folhem Gift auch verderbet. Wie der 
Teufel gerne über die Menfchen herrſchet, 
und fich felbft ehret, alfo bat er auc) 
die menfihliche Seele verderbet, daß ein 
Hoffartiger feinen Nachften für einen Nar⸗ 
ven in feinem Herzen achtet, für einen heil 
loſen nichtigen Menfchen, mit großen Suͤn— 
den befudelt, und begehret ihn fur einen 
Fußſchemel zu haben. Wie der Teufel ein 
Moͤrder ift, alfo hat er auch die Seele zur 
Moͤrderin gemacht. Und hiemit will ich Die 
es taufendmal sefagt haben, daß GOtt a 
lezeit die Seele anfpricht und anklaget, 
und nicht die aufferlichen lieder. Das 
Herz, die Seele iſt der Mörder, Lügner, 
und nicht die Hunde oder das Maul. Wenn 
Gott ſpricht: Rufe mich an in der Noth, 
Pſ. 50, 15. fo gebeut er der Seele, nicht. 
dem Maul. Aber das nicht merket, der 
bleibt ein Narr in der heiligen Schrift, und 
verfieht nimmermehr die Erbfünde, die Buße, 
neue Geburt, ja Feinen Artikel recht. 

X 20. Wir 
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10. Wir fehen täglich diefe teuflifche Boss 
beit, fehrecktiche Hoffart, Haß und Neid wi⸗ 
der den Nachften, daß die Menfchen lieber 
fierben wollen, ehe fie dem Naͤchſten fein 
Leben gönnen und laffen, er foll unter ung 
feyn, oder nichts feyn, nach unferer boshaf- 
ten, zornigen Seele. Mit folchem graufa- 
men Neid hat der Teufel Die menfchliche 
Seele befaamer, und um folches großen 
Grimme, Zorns, Haffes, Neids und Feinds 
fchaft willen ift der Menfch des Satans Bil. 
So hat er fich in des Menfchen Seele ab⸗ 
gebildet und abconterfeiet. 

21. GOtt hat dem Menfchen eingepflans 
zet eine reine, keuſche, züchtige, ebeliche 
Liebe, Kinder zu zeugen, nach dem Eben 
bilde GOttes. Und ifi Feine heiligere Luft 
und Liebe gewefen, als das Ebenbild GOt—⸗— 

tes fortzupflanzen, und das menfchliche Ser 
fchlecht zu vermehren, zu GOttes Ehre und 
der Menfchen Seligkeit. Sa, wenn ein 
Menſch in der Unſchuld taufend Kinder zeu⸗ 
gen, und das Ebenbild GOttes und feine 
Ehre hätte fortpflanzen Fünnen, das ware 
feine heiligfte, höchfte Luft und Freude gerder 
fen, denn das ware alles aus Liebe gegen 
GH und das menfchliche Gefchlecht, als 
das Ebenbild GOttes, gefchehen. Denn 
wie GOtt den Menfchen In beiliger und herz⸗ 
ficher Wolluſt und Wohlgefallen gefchaffen, 
und feine Freude und Wonne an ihm ges 
habt, als an feinem Bilde; alfo hatte auch 
der Menfeh in heiliger Wolluſt feines Glei⸗ 
chen gezeuget, Freude und Wonne an ihm 
gehabt, als an GOttes Ebenbild. Wie 
aber der Satan dieſe reine, keuſche, eheliche 
Kiebesflamme verunreiniget mit feiner Uns 

uberkeit, bedarf Eeiner_ langen ‘Predigt. 
r Menfch zeuget nur feines. Gleichen, 

3. Mof. 5, 3. wie ein unvernünftiges Vieh 
in feiner Blindheit und Brunft. Lie ift 
doch von dem unfaubern Geift die heilige 
En mit ſo unordentlichen Laftern verwuͤ⸗ 
et! 
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und Räuber ift, fo hat er die menfchliche 
Seele mir feiner diebifchen Art befaamet. 
ie der Teufel ein Perläumder, Sophift, 
Lafterer, Schander GOttes und des Mens 
ſchen ift, GOtt und dem Menfchen fein Wort 
und Werke verkehrt, wie er that, da er ume 
fere erften Eltern betrog, 1. B. Mof. 3, 1. 

— 

ſegq. alſo hat er auch die Seele des Mens | 
fchen mit feiner giftigen, verkehrten, Tügens 
haften Unart befaamet, und die teuflifche” 
Art fortgepflanzt, wie er ift, namlich Lüge 
ner, Lafterer, Verlaͤumder, Joh. 8, 44. 
Diefes Gift ift in des Menſchen Seele fo une | 
ausfprechlich, auf fo viel taufenderley Art, 
daß man nicht Worte genug finden Eann, 
diefelbe auszufprechen, wie Pf. 5, 10. u. Roͤm. 
3, 13. und Jac. 3, 5. 6. die böfe, giftige 
Unert des Lugenmauls, und falicher 
Zungen befchreibt, wo du nichts anders 
verftehen follft, als diefes teuflifche diabotifche 
Gift in der Seele. Denn GOtt klaget in 
feinem Geſetz nicht allein das Maul, Zunge, 
Sande und Fuße an, fondern den ganzen 
Menfchen, fein Herz und die Seele, den 
Brunnen alles Boͤſen, wie er folches in den 
beyden feßten Geboten von den böfen Lüften 
genugfam zu verftehen giebt, 2. B. Mof. 
20, 17. Das lerne nur wohl. 

35. Dieß ift das Bild des Satans, fü 
der Teufel der menfchlichen Seele anftatt 
des Bildes GOttes eingedrückt und einge 
pflanzet, daß folche böfe Unart zu fündigen, 
zu verlaumden, den Nachften: zu vernichten, 
des Menfchen größte Luft und Freude iſt; 
wie Mancher, der Doch ein guter Chrift feyn 
will, oft Urſache fucht, fein Gift wider ir 
nen Nachften auszufpeyen, und wenn das 
gefchehen , fagen fie: Nun bin ich wohl zur 

h frieden, ich habe es ihm lange nachgetragen. 
Es iſt mir nun ein Muͤhlſtein vom Herzen ger 
falten , ich bin nun , als ware ich neu gebohr 
ven. Ach du elender Menſch! erkenneft du 
nicht, wer dich zu. einem folchen re 

elle 
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eufel gebohren hat? Sieheſt du nicht, weh 
Sn du traͤgſt? Alfo drucken uns alle ander 

se Teufelsarten, Zeufelsförner und Saa⸗ 
men in unferer Seele, als Hoffart, Ehrgeiz, 
er die tagliche Erfahrung ger 
nugfam bezeuget. — 

Siehe, du elender Menfch, dieß Bild 
des Satans, welches ift die Erbfunde, mußt 
du in deinem Herzen Fennen lernen, wie 
namlich die Seele mit des Teufels Bild und 
Unart befaamer und ganz graulich verwuͤſtet 
ift, fo böfe, daß niemand des Menſchen 
derz ergründen kann. Und du Fannft auch 
En nicht genugfam ausdenfen und ausfpre- 
en, was fir ein Örauel in deinem Herzen 
it. Das, bitte ic), wolleft du dir taufend- 
und aber tanfendmal laſſen gefagt feyn, daß 
namlich diefe Vergiftung jo groß, fo tief, 
ſo heillos ift, Daß es Feiner Ereatur möglid), 
weder Engeln noch Menfchen, die Sunden 
aus der Natur des Menſchen auszutilgen, 
auszurotten und auszufegen. Solches iſt 
allen Menichen unmöglich, mit allen ihren 
Kräften. Denn wie kann einer fich felber 
mit feinen eigenen Kraften helfen, die ganz 
verdorben und geiftlich geftorben feyn. Der 
Menfh muß ewig in ſolchem Derderben 
bleiben, wo nicht ein macdhtiger Sundentilz 
ger kommt, der uber Sunde-und Tod Herr 
iſt, welcher auch die Natur des Menſchen 
ändern, erneuern und reinigen Fan. Da 
fieheft vu, Daß die Rechtfertigung Fein Men- 
ſchenwerk ift, ficheft auch, wie hoͤchſtnoͤthig 
die neue Geburt it, denn es kann Die See 
ke inwendig aus ihren eigenen Kraften nicht 
anders leben, als in dieſer ihrer eigenen 
Schwachheit, eingepflanzter Unart und Bos⸗ 
heit, in Suͤnden wider alle Gebote GOt— 
tes, und fonderlich der erften Tafel, weiche 
Uebertretung die vechte Seindfchaft GOt⸗ 
tes iſt. Da ift Deritand und Wille ge 
taagen, ganz geftorben, und kann GOtt von 
Natur nicht furchien, lieben, vertrauen, an 
sufen, ehren, loben und preifen, nach fich zu 
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ihm befehren. Was aber die andere Tafel an⸗ 
langet, da ift noch ein Fuͤnklein des frepen 
Willens in der Seele übergebfieben, aber 
derselbe herrſchet nur uber die aufferfichen 
Werke der andern Tafel; wiewohl auch ganz 
ſchwach und Fraftlos, und Fann nur einiger: 

e 

maffen die Begierden und böfen Lüfte zaͤhmen 
und uber fie herrſchen, daß die aufferlichen 
Werke nicht vollbracht werden, ®ie man an 
den fugendhaften Heyden ſiehet; aber das 
Herz andern, zu GOtt wenden, von böfen 
Luͤſten reinigen, iſt unmöglich, da gehöret 
göttliche Kraft dazu. Denn die inwendige 
giftige Wurzel bleibt, und ift gleich, als wenn 
man ein Feuer dampfet, daß die Flamme 
nicht ausfchlagt, und Doch inwendig immer 
glimmend und ungelofchen ewig bleibt. 

25. Wenn dieſer freye Wille in dem nar 
türlichen aufferlichen Leben und Weſen nicht 
ware, fo koͤnnte das menfchliche Gefchlecht 
bey einander nicht leben. Darum hat gleich- 
wohl GdDtt der HErr den Satan nicht alle 
natürliche Krafte und Alffecten aus des Men— 
fihen Seele reißen laffen. Es ift gleichwohl 
noch übrig gebiicben das Geſetz der Natur, 
die eheliche natürliche Kiebe zwiſchen Eheleu— 
ten, Eltern und Kindern, fonft Eönnte das 
menfchliche Geschlecht nicht beftehben. Denn 
wer alle feine böjen Lüfte und Begierden, ſei⸗ 
ner böfen Natur nach, aͤuſſerlich vollbringen 
will, der zerruͤttet Die menfchliche Sefellfchaft, 
und ſtoͤßt feinen Leib indasweltliche Schwert. 
So hat auch GOtt die natürliche Liebesflam— 
me darum laſſen uͤbrig bleiben, daß wir dar⸗ 
aus erkennen und ſpuͤren ſollten, welch ein 
hohes Gut und ſchoͤnes Bild GOttes die 
vollkommene Liebe GOttes ſey, und was 
für ein hohes Gut wir verlohren haben. Sonſt 
in geiſtlichen Sachen, die Seligkeit und 
das Neid) GOttes betreffend, bleibts wohl 
ewig wahr, was St. Paulus 1. Cor. 2, 14. 
fpriht: Der natürliche Menſch verftehet 
nichts vom Beift GOttes, es ift ihm eine 
— und kann es nicht begreifen) 
8 as 
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das ift, er hat Fein Fuͤnklein des geiftli- 
chen Lichts, fondern er iſt ftockblind in dem 
ganzen göftlichen, geiftlichen Leben, zu wel 
chem, allein der Menfch gefchaffen ift, daß 
er namlich im geiftlichen Licht GOttes Ger 
genwart und feine herzliche Liebe gegen ihn 
mit inwendigen Augen der Seele anfehe, 
ewig vor und mit ihm wandele, und fich 
von ihm Fegieren laffe in diefem Keben. 

36. Don diefem geiftlichen Licht im Reiz 
he GOttes hat der natürliche Menfch nicht 
das geringfte Fünklein. In diefer Blind⸗ 
heit find und muffen alle Menfchen natur 
lich bleiben, wenn fie GOtt nicht erfeuch- 
tet. Das ift die rechte geiftliche Erbblind» 
Heit in Sachen das Reich GOttes betrefz 
fend. Dazu Fommt auch oft die natürli; 
che Blindheit, wenn die Bosheit des Men- 
fehen uͤberhand nimmt, daͤmpfet und ver 
finftert_ auch noch das Kleine natürliche Licht 
in der Tugend und Ehrbarkeit, fo zum auf 
ferlichen Leben gehöret. Alſo ift die ganze 
Seele mit Blindheit gefchlagen und ver- 
finftert, und ewig hatte alfo bleiben müffen, 
wenn fie Chriftus nicht erleuchtet hatte. 

27. Siehe nun, lieber Menfch! was bift 
du, wenn dich Ehriftus durch feinen Geift 
nicht neu gebicehret, zu einer neuen Ereatur 
machet, zu GOttes Ebenbild wieder erneus 
ert? Welches alles aber Doch in diefer Welt 
nur angefangen wird in großer Schwachs 
beit. Denn Siehe Dich felbft an, der du des 
heiligen Geiftes neue Ereatur bif. Wie 
ſchwach und gering ift das Bild GOttes in 
dir? Wie ſchwach ift in dir die Surcht und 
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LCiebe Bottes, der Glaube und die Hoffe 
nung? Wie gering ift die Demuth! Wie 
groß dagegen das Mißtrauen, Hoffart und 
Ungedult? Wie Falt und ſchwah iſt dein 
Bebet? Wie ſchwach iſt deine Liebe gegen 
deinen Klächften? Wie ein geringes Fuͤnk— 
lein der reinen, geiftlichen Keuſchheit ift in 
deinem Herzen? Wie große Flammen fleifch- 
licher Unzucht? Nie groß ift deine eigene 
Liebe, Eigennuß, eigene Ehre, und die Brunft 
der böfen Luft? Da haft du nun durch den 
Geift GOttes zu Fampfen und zu ftreiten mit 
deinem alten Adam, mit dem Bilde des 
Satans in dir, bis in deine Grube, Da 
bete, fiehe, feufze, fuche, Flopfe an, fo wird 
dir der heilige Geiſt gegeben, der in dir tage 
lic) das Bild GOttes erneuert, und das 
Bild des Satans dampfet. 

23. Alſo lerneſt Du nicht auf dich felbft, 
fondern auf GOttes Gnade trauen und 
bauen, und daß GOttes Gnade alles in dir 
thun müffe. Alſo lerneft du durch den Glau⸗ 
ben von und aus Ehrifto alles fuchen, bite 
ten, erlangen, göttliche Erfenntniß, und 
Weisheit wider deine Blindheit, Chriſti 
Gerechtigkeit wider alle deine Sünden, 
Ehrifti Heiligung wider alle deine Unreis 
nigfeit, Chriſti Erloͤſung, Kraft, Sieg, 
Stärke wider Tod, Hölle und Teufel, 

u 

und Vergebung aller deiner Sünden, Wis | 
derdasganze Reich der Sünden und des 
Teufels, die ewige Seligkeit, wider allen 
deinen geiftlichen und feiblichen Sammer 
und Elend, und in Ehrifto allein Das ewige | 
Leben. Davon im 3. Buch weiter. 

Hieher gehören die Gebete, fo zu Ende des 1. und 2. Capiteld diefed Buches 
gefunden werden, Geite 20, 23, 

N 
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Beichluß des erjten Buche. 155 

Das 42. Capitel. 

Beſchluß und hochwichtige Urſachen der Ordnung des erſten Buchs; wie man 
ſich auch vor geiſtlicher Hoffart huͤten ſoll, und wie keine wahrhaſtige 

geiſtliche Gaben ohne Gebet koͤnnen erlangt werden. 

Hieher gehoͤrt das 18. Sinnbild. Tab. XVIII. 

Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt abgebildet, wie die Sonne mit ihren Strahlen Waſſer von der Erde in 

die Hoͤhe ziehet, woraus endlich eine dicke Wolke wird, welche die Sonne hernach hindert, 

daß ſie nicht mehr durch ſie wirken kann; alſo geſchiehet es auch, daß ein Chriſt, der durch 

die Gnade GOttes in ſeinem Chriſtenthum gar hoch und weit gekommen, bisweilen allmaͤh— 

lig kalt und dicke wird, auf die erlangte Gnade GOttes ſich was einbildet, und dadurch 

die Gnadenſonne an fernerer Gnadenwirkung hindert. Siehe Roͤm. 11, 20. 

Was Haft su, Menſch, das du nicht empfangen heft? Haft du es aber empfan⸗ 

42, Cap. 

gen, was rühmeft du dich, als Hätteft du es nicht empfangen? 1. Cor. 4, 7. 

Sobourk 

1) Einfge nöthige Puncte: 2) 1. Die Buße mit ihren Früchten tft aus wichtigen Urs 
fachen weitläufig befchrieben; 3) weil ohne diefelbe Chriſtus nichts nüße. 4) 2. Hüte di 
vor geiſtlicher Hoffart, denn alle gute Gaben find nicht dein, fondern GOttes. 

au Befchluß des erften Buchs muß id) 
I die noch etlicher nothwendigen Puncte 

erinnern: 
2,1) Daß, in diefem Buche die Buße 
mit ihren Srüchten aus fonderlichen Urfa- 
hen toeitlaufig und auf mancherley Art be 
fchrieben und vor Augen geftellt it. Denn 
die meiften Capitel diefes erften Buchs find 
nichts anders, als Srüchte der Buße, nam: 
lich die Erneuerung in Ehrifto, die tagliche 
Ereuzigung und Tödtung des Fleifches, die 
Berlaugnung feiner felbft, die Verſchmaͤ⸗ 
hung der Welt, die Uebung der Kiebe, und 
fo fort. Und daffelbe habe ich dir aus ſon⸗ 
derbaren Urſachen alfo unterfchiedlich und 
deutlich vor die Augen geftellet. Denn erſt—⸗ 
lich ift das der Anfang und Brund des 
wehren Chriftenthumsg, heiligen Lebens 
und Wandels, ja der Anfang unferer Sk 

figkeit, durch wahren Glauben. So Tann 
auch nimmermehr in eines Menfchen Her 
zen wahrer beftandiger Troft haften und ſaf— 
ten, wenn er zuvor die Erbſuͤnde, das graus 
liche, erſchreckliche, tödtliche, höllifche, teuf- 
liſche Gift und Llebel, (ach, man kanns nicht 
jammerlich genug beklagen!) mit ihren Sruch- 
ten nicht recht und genugfam erfennet. Und 
find wahrhaftig alle Troftbücher umfonft und 
vergeblich, wenn dieß Fundament zuvor nicht 
gelegt ift, und du deinen Sammer und Elend 
zuvor nicht recht erkennen wirft, fonderlid) 
was für ein Bräuel die Erbſuͤnde fer. 
Denn das ift unferer zarten, ſchmeichelſuͤch⸗ 
tigen Natur Art, daß jr immer eher will 
getröftet feyn, ehe fie ihre Sünde, Unart 
und Bosheit erfennet. 

3. Das ift aber eine verkehrte Art und 
Weiſe, und dem Grunde der ganzen Schrift 
X 3 zuwi⸗ 
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zuwider. Denn die Starken bedürfen des 
Arztes nicht, fondern die Kranken, 
Maͤtth. 9,12. Ehriftus, derwahre Arzt, und 
feine Arzney, und aller Troft, iſt dir ohne Ers 
kenntniß Deiner Krankheit nichts nuße, Denn. 
eines wahren Chriften Leben ift nichts ans 
ders, und fol nichts anders feyn, als eine 
ftetigelreusigung feines Sleifches. Das 
laß dir abermaf einmal für taufendmal ges 
fagt ſeyn. Denn dieß find allein die Leute, 
fo Chriftum angehören, Sal. 5, 3%. die 
wird er nimmerinehr ohne Troftlaffen. Und 
ſolche Erkenntniß Deiner eigenen Schwach 
beit Durch den heifigen Geiſt, und Detrach- 
fung des Evangelii, tragt den Troſt mit fich 
auf dem Ruͤcken, und fuhrt Dich zu Chriſto. 
Wolleſt dich auch an das unzeifige Nichten 
und Vernichten der jegigen Welt nicht Ech> 
ven, fondern willen, daß folhe Richter und 
Vernichter elende, blinde Leute feyn, Die 
ihren eigenen Sammer und Efend nicht ers 
Eennen, auch nicht verftehen, was Adam und 
Chriſtus fen, wie Adam in ung fterben und 
Chriſtus in ung leben mühe. Wer das nicht 
will fernen, der bleibt in feiner Blindheit 
und Finfternid, und verfteher nicht, was 
wahre Buße, Glaube und neue Öeburt fey, 
darinnen doch das ganze Chriſtenthum bes 
ſtehet. 

4.2) Sollſt du auch gewarnet ſeyn vor 
geijtlicher Hoffart, wenn unfer fieber GOtt 
durch feine Gnade in dir anfaͤngt zu wir 
ken geiftlihe Gaben, neue Tugenden und 
Erkenntniß, Daß du 1) dieſelbe dir und deis 
nen Kräften janicht zufchreideft, fondern der 
Gnade GOttes; 2) viel weniger deine anz 
gefangene Tugenden für deine Gerechtigkeit 
vor GOtt haͤlteſt, denn es iſt ein Stuͤckwerk; 
3) dieſelbe auch ja nicht zu deinem eige— 
nen Lob und Ruhm gebraucheſt, ſondern in 
des demuͤthigen Furcht GOttes, GOtt abs 
lein die Ehre gebeſt, und nicht dir ſelbſt, 
auch nicht in deinem Herzen gedenkeſt: Ich 
habe nun einen gewaltigen Glauben, i 

Beſchluß des erſten Buchs. 2. Buch. 

habe viel Erkenntniß, und dergleichen. Huͤte 
dich, das iſt des Teufels Unkraut, welches 
er zwifchen den auten Waizen füet. Denn! 
1) fo find alle Gaben nicht dein, fondern! 
GOttes, und ohne GOttes Erleuchtung 
bleibft du ein todter, ſtinkender KrdElumpen. 
Und wenn GOtt feine Gaben nicht in Dich 
legt, fo bfeibft du ein leeres Gefäß. Gleichwie 
die Kleinodien, die man in ein Kaͤſtlein 
legt, nicht des elenden bloßen Kaͤſtleins ſeyn, 
fondern deffen, der fie hinein gelegt batz 
alfo find die Baben nicht dein, du bift nur 
ein bloßes Gefäß dazu. Sollte das elende 
Gefaͤß ftofziren wegen des fremden Gutes? 
Wie du ferner im andern Buch fehen wirft. 
2) Wie ein Herr Macht hat, alle Stunden 
fein Gut aus dem Kajtlein zu nehmen, und | 
dafjelbe in ein anderes zu legen, oder gar 
bey Sich zu behalten; fiehe, fo Fann GOtt 
alle Stunden dir feine Gaben wieder neh⸗ 
men, darum fey nicht ftolz, fondern 
fürchte dich, Röm. 11, 20. 3) Mußt du 
von folchen Gutern ſchwere Rechnung ges 
ben deinem HErrn. A) Gedenke auch nicht, 
wenn du noch fo fchöne Gaben haft, fo has 
beit du alles hinweg. Ach lieber Ehrift! es 
ift kaum der Anfang, es mangelt dir noch 
viel. 5) So ſollſt du wiffen, daß du Feine 
dergleichen vollEommene gute Buben, ol» 
ne Gebet, von GOtt eriangen wirft, Sae. 
1, 17. fondern was du haft, iſt als ein 
Schatten und dummes Korn, Das Feine 
Frucht bringt und verwelfet, ehe es reif 
wird, wie du folches in meinem Buch fehen 
wirft, wie namlich folche himmtifche Gaben 
von GOtt müffen.erbeten werden, und oh— 
ne Gebet in kein Herz kommen. Damit du 
aber deffen einen Kleinen Vorſchmack haben 
mögeft, fo lieg das Tractatlein vom Gebet 
im folgenden Buche, Auf zwey Dinge 
mußt du fehen im Bebet. Erſtlich, daß 
das Dild des Satans in Dir zerftöret werde, 
Unglauben, - Hoffart, Ber, Wolluft, 
Zorn ae. Darnach, daß das Bild var 

te 



Gottesfurcht. | 
des Herrn, das Pater Unfer an; daſſel⸗ 

| 

42. Kap. Beichluß des 

tes in dir möge aufgerichtet werden, Slaus 
Hoffnung, Demuth, Sedult, Liebe 

Siehe das heilige Gebet 
be, 

be geht wider Dich, und für did. Soll 
Gottes Fame allein -geheifiget werden, 
fo muß dein Name und Hoffart untergehen. 

Soll Bbttes Keich Eommen, fo muß des 
Satans Neih in dir zerftöret werden. 

fo muß Sol GOttes Wille gefchehen 
dei Siehe ‚ das dein Wille zu nichte werden. 

' find zwey Theile eines nuͤtzlichen Geber 

Bebet um Dermeldung geiftlicher Hoffert. 

O mein Hr und GOtt! diemweil ohne Buße und Glauben niemand zu 

Erneuerung in Chrifto 2c. Und 

dir kommen, oder einigen Troft haben kann, ach, fo wirke 

erftien Buche. 167 
duchs, welches nach Ordnung des Vater 
Unfers die himmlifchen, ewigen Güter und 
Gaben, fo in demfelben Geber des Herrn 
besiiffen, von GOtt Iehret fuchen und er— 
bitten. Denn im Vater Unſer find alle 
Seelen» und Leibesfchäße und Güter, als 
in einer Summa, verfaffet, fo wir — 
und ewig beduͤrfen. Darum wird auch 
GOtt der Herr, unſer lieber Vater, wil—⸗ 
lig ſeyn, uns zu geben, was ung fein lies 
ber Sohn hat befohlen, von ihm zu bitten, 
Davon zur andern Zeit an feinem Ort. 

du felbft in mir 
wahre Buße, in täglicher Creuzigung des ‚Sleifches, Verſchmaͤhung der Welt, 

wo ich fi nöde, daß du etwas Butes in mir 
angefangen haft, ſo laß mid) foldyes mit Demuth und Dant erfennen, und 
ortfahren mit Furcht und 
£ En Kraft zu Icheffen, 

— meine Seligkeit durch deines Beiftes Gna— 
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Das zweyte Buch. 

Vom wahren Chriſtenthum. 

Vorrede 

uͤber das andere Buch vom wahren Chriſtenthum. 
Inhalt. 

) Der alte Menſch muß ſterben, wenn der neue Leben ſoll, wie das erſte Buch zei⸗ 
get. 2) Dieß andere giebt Unterricht von Chriſto; Cap. 1—3. von Glaubeusfruͤchten, 
Sap, 4—6. täglider Buße, Cap. 7—ı0. Nachfolge Chrifti in Demuth. und Gedult. 
Say. 1ı—25. 3) Da lernen wir das böchfle Gut erkennen, Cap. 26—33. bey Uebung 
des Gebets und Lobes GOttes, Cap, 34—43, An Crenz und Anfechtung fehlet e8 auch 
nicht; doch iſt auch veicher Zroft vorhanden, Cap. 44—58. 

Glechwie in der Natur, chriſtlicher lieber Leſer! eines Dinges Untergang des andern 
Anfang iſt, alſo geht es auch zu im wahren chriſtlichen Leben. Denn der alte fleifchle 

he Menfch muß zuvor untergehen, fol der neue geiftlihe Menfch hevvorkommen. Und 
weit unfer fleiſchliches Leben dem heiligen Leben Ehrifti ganz zuwider ift, wie im erften ‘Buche | 
genugfam erklaͤret worden, fo müffen wir ja nothwendig unfer fleifchliches Leben verlaugnen, 
ehe wir das geiftliche Leben Chrifti anfangen, oder demfelben nachfolgen koͤnnen. Als zum 
Exempel: du mußt ja zuvor aufhören hoffartig zu feyn, ehe du anfangft demuthig zu wer 
den. Darum muß das geiftliche, chriftliche Keben nothiwendig von der Buße angefangen 
werden. Am diefer Urſache willen ift das erfte Bud) alfo verfaffet, wie aus der Drönung 
der Kapitel deffelben, und aus dem Beſchluͤß zu vernehmen ift. 

2. Demnach aber in diefem andern Buch die Kehre von. der Buße in etlichen Capi⸗ 
tein wiederhoft wird, muß ich deffen Urſache, neben der Drdnung Diefes Buchs, kuͤrzlich 
andeuten. Weil das Hauptftück des erften Buchs beruhet in Erfenntniß des abfcheuiichen, 
tödtlichen und verdammlichen Giftes der Erbfunde, welches nicht genug kann erkannt were 
den; ſo muß nothwendig das andere Buch angefangen werden von unferm ewigen Deik- 
beunnen, JEſu Ehrifto, in welchem wir wider gedachtes geäufiches Gift der. angebohrnen 
Sünden, und allen daraus quellenden Sammer und Elend, Arzney und Hulfe durch den 
Glauben finden. Solches ift in den drey erften Capiteln dieſes zweyten Buchs begriffen. 
Weil aber der Glaube, welcher ſolche Guͤter aus dem Gnadenbrunnen Chriſto JEſu ſchoͤ⸗ 

pfet, lebendige Fruͤchte bringen muß, fo find dieſelben in den drey folgenden Capiteln ber 
fprieben, im 4.5. 6. Sollen aber Die (Früchte der Gerechtigkeit und des Geiſtes in ung wach 
jen, fo muͤſſen die u des Fleifches untergehen. Und das ift die tagliche, wahre, 
wirkliche, rechtfchaffene "Buße, darinnen ein Chriſt ftets Ieben und ſich uben RUE. 

ande SL 
N 

) 



Vorrede über das andere Buch des mehren Chriftenthums, 169 
Anders das Sucifch getödtet werden, und der Geiſt in ung herrſchen. Dazu ift vonnöthen 

- ein klarer "Bericht vom Unterfchied des Fleiſches und Geiftes, und von den Eigenfchatten 
der taglichen Buße. Darauf gehen die 4 folgenden Kapitel, das 7.3.0. 10. Weil aber, 
sus ſolcher taglichen Buße und Tödtung des alten Menfchen Denn eines wahren Chriften 
ben nichts anders feyn fol, denn eine ftefige Ereuzigung des Fleifhes) taglich ein neuer 

| Venieh hervorkommen ſoll; fo kann man Eeine beffere Drdnung finden, als wie uns Chri— 
us unfer HErr mit feinem Exempel ift vorgegangen, Darum folget ferner, wie Chriftt 
eben unfer Spiegel feyn. ſoll, und fangen billig an, an feiner Armuth, Schmach, Ders 

achtung, Traurigkeit, Ereuz, Leiden, Tod, welches heilige Leben Ehrifti unfers Fleiſches 
Ereusigung iſt; dazu gehöret Geber, Liebe und Demuth. Solches iſt in folgenden 
15 Sapiteln begriffen, Capitel 11 bis 25. 

3. An diefer Niedrigkeit und Demuth unfers Herrn JEſu Ehrifti fteigen wir auf, 
” als an der rechten Dimmelsleiter, in das Herz GOttes, unfers Tieben Vaters, und ru⸗ 
ben in feiner Liebe. Denn an Ehrifti Menfchheit muͤſſen wir anfangen und auffteigen in 
feine Gottheit. Da fihauen wir in Ehrifto an das Herz unfers lieben Vaters im. Hime 
mel, wir ſchauen GOtt an als das höchfte, ewige, wefentliche, unendliche Out, als die 
unermeßliche Allmacht, als die unergrumdliche Barmherzigkeit, als die unerforfchliche ABeis- 
heit, als die laurerfte Heiligkeit, als die unftrafliche und unendliche Gerechtigkeit, als die 
füßefte Gaͤtigkeit, als die edelite Schönheit, als die fieblichfte Holdſeligkeit, und als 
die holdfeligfte Lieblichkeit, als die freudenreichfte Seligkeit, welche die vornehmften Stücke 
find des befehnulichen Lebens. Dazu gehören die 8 folgenden Capitel, das 26. bis 35. 
Dieweil aber folche "Betrachtungen ohne Geber nicht geſchehen Eönnen, fo folgen hernach 
10 Kapitel vom Geber und ſchoͤnen Lobe GOttes, das 34. bis 45. Und endlich, 
weil ſolche Gottſeligkeit in Ehrifto JEſu Derfolgung leiden muß, fo folgen 15 Capi— 
tel von Gedult in Ereuz, von hohen geiftlichen Anfechtungen, wie diefelbe zu uͤberwin⸗ 
den, Das 44. bis 58. GOtt heife uns, daß wir alle getreue Nachfolger Chriſti feyn, 
und uns feines heiligen Lebens nicht ſchaͤmen, fondern dem Lamm Gottes nachfolgen, 
wo es bingehet, daß es uns leite zu dem lebendigen Waſſerbrunnen, und alle unfere 
Thranen von unfern Augen abwifche, Amen. 

** 

Johann Arndt, 

Generals Superintendent im Fuͤrſtent hum Lüneburg, 

> Das 



170 JEſus Chriftus, GOttes Sohn, iftunfer Arstundgeilbrunnen. 2. Buch, 

DRS 1. Capitel. 

JEſus Chriſtus, GOttes Sohn, iſt uns von unferm himmliſchen Vater ge⸗ 
geben zu einem Arzt und Heilbrunnen, wider das verdammliche und toͤdtliche 

Gift der Erbſuͤnde, ſammt ihren Fruͤchten, und wider allen Jammer | 
und Elend Leibe und der Seele. 

Hieher gehört das 19. Sinnbild. Tab. XIX, 

Erklärung deſſelben. 
Hier zeiget fi) die Sonne, welche eine Doppelte Bewegung hat. Einmal (welches | 

wohl zu merken) um ihr Centrum und Mitteipunct herum; und bernad) vom Abend bis 
zum Morgen durch den ganzen Himmel hindurch, nemlich durch die ı2 himmliſche Zeichen; | 
alfo hat auch ein glaubiger Chriſt eine doppelte Bewegung, da die eine offenbar ift, 
und täglich gefchieher in fichtbaren Dingen, in feinem Deruf und Stande, die andere aber 
verborgen ift, und auf die Ewigkeit zielet, Siehe Mal. 4, 2. 

Ihr werdet mit Sreuden Waſſer Ichöpfen aus dem Heilbrunnen. Cfa. 12, 3. 

Sn’Bat 

1) Unfere große Krankheit erfordert eine große göttliche Arzney. 2) Diefe Finnen wir 
aud eigenen Kräften nicht annehmen. 3) Chrifti große Barmherzigkeit muß uns aufrichs 
ten, 4) durch welche er fi uns ganz zu eigen gegeben, daß wir ihn zu allem nuͤtzen fols 
len. 5) Denn er ift dad höchfte Geſchenk, und Alles in Allen, 

Wei unſere Krankheit uͤberaus groß, toͤdt⸗ 
lich, verdammlich, und allen Creatu⸗ 

ven zu helfen unmöglich ift, fo muͤſſen wir auch 
eine große, hohe, göttliche, ewige Huͤlfe 
und Arzney haben, welche aus lauter Erz 
barmung GOttes herfließen muß; gleichwie 
unfer tödtlicher Erbfchade hergekommen ift 
aus dem grimmigen Zorn, Daß und Neid 
des Teufels, Weish. 2, 24. 1. Mof. 3, 1. 
Darum billig der allmachtige GOtt die 
toͤdtliche Wunde unferer Sünden mit feiner 
Erbarmung beilet. Und weil der Satan 
feine höchfte Weisheit, Kunft und Geſchwin⸗ 
digkeit gebraucht hat, daß er uns vergifte, 
toͤdte, verdamme; fo hat auch GOtt hin- 
voieder feine höchfte Weisheit gebraucht, 
durch feinen lieben Sohn, daß er uns heile, 
lebendig und felig mache. Darum hat er 
das göttliche Blut Chriſti zu unferer Arz⸗ 

ney und Reinigung unferer Sünden ges 
macht, fein lebendigmachendes Sleifch 
zum Brod des Lebens, feine heilige Wun⸗ 
den zu unferer Wundarzney, feinen heis 
ligen Tod zur Wegnehmung unfers 3eits 
lichen und ewigen Todes, 1. ob. 1,7. Ap. 
G. 20, 28. 305.6, 39. Jeſ. 53,5. Cap. 25, 8. 

2. Diefe Eöftfiche Arzney Fönnen wir nun 
aus eigenen Kraften und Vermoͤgen nicht 
annehmen, denn wir find gar zu Frank. 
Mir widerftreben diefer bimmlifchen Eur 
von Natur. Darum darfft Du, o getreuer 
und heilfamer Arzt, nicht auf mich warten, 
fonften werde ich nimmermehr gefund, fon 
dern euch mich jezo zu dir, veiß mic) von 
mir gar hinweg, und nimm mich ganz an, 
fo du mic) ganz heilen willft, Hohel. 1, A. 
laffeft du mich in meiner Krankheit liegen, 
fo muß ich ewig verderben. Darum in 

| mich, 
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| mich Die 
ſchreyet David: Eile mir zu helfen, Su bift 

1. Cap. JEſus Chriftus, GOttes Sohn, ift unfer Arzt und Heilbrunnen. 171 

mich, H%rr! fo werde ich befehret, Ser. 
51, 18. Heile mich, HErr! fo werde ich 
heil, Hilfmir, fo wird mir geholfen, denn 
du bift mein Ruhm, Cap. 17, 14. So 
lang du deine Barmherzigkeit auffchiebeit, 
o lange bleibe ich in meiner Krankheit und 
0d, Pf. 50, 3. So lange du verzeuchft, 

mich lebendig zu machen, fo lange behalten 
Bande des Todes. Darum 

mein Helfer und Krretter, mein BOtt! 
verzeuch nicht, Df. 70, 6. 
3, Ah lieber Herr! ſolte deine Barm⸗ 
herzigkeit nicht fo ftark feyn, mic) armen, 

mic) kranken Menfchen aufzurichten, weil ich 
ſelbſt nicht kann aufrichten? Sollteſt du nicht 
fo freundtich feyn, zu mir zu kommen, weil 
ich Durch mich felbft zu dir nicht Eommen Fann? 
Haft du mich doch che geliebt, ehe ich dich 
ger nabe, 1.%05.4. 19. Iſt doch deine 
Barmberzigfeit fo ſtark, daß fie Dich felbft 
überwunden bat, fie hat dich felbft an das 
Creuz geheftet, und in den Tod gefenket. 
Wer iſt fo ſtark, der dich Starken uͤberwin— 
den kann, ohne deine Barmherzigkeit? 
Wer hat doch fo große Macht gehabt, dich 
zu fangen, Dich zu binden, zu creuzigen, zu 
toͤdten, als deine Liebe, damit Sn uns ge— 
liebt Heft, da wir doch todt in Sünden 
waren? Eph. 2, 1. Denn du haft lieber 
den Tod feiden wollen, ehe wir follten im 
Tode und in der Hölle ewig bfeiben. 

4. Deine Barınyerzigkeit hai dich uns 
gar zu eigen gemacht und gegeben; ung bift 
du gebohren, da du ein Kind wurdeſt; 
uns bift du gegeben, da du ein Opfer 
wurdeft, da dich GOtt als ein Lamm für 
uns alle Dahin gegeben, und alles mit Dir 
geſchenkt, Jeſ. 9, 6. O der großen Gabe! 

u bijt ein verſchenktes Gut, und unfer eis 
genes But. Siehe aber allbie, lieber Ehrift! 
die Weisheit GOttes; GOtt hat fi) durch 
das gefchenfte ewige Gut unfer eigen ge 
macht, auf Daß er uns dadurch ihm hinwie⸗ 

der zu elgen machte, 1. Cor. 6,19. 20. Denn 
wer fo ein hohes geſchenktes Gut annimmt, 
der macht ſich Dadurch dem Geber zu eigen; 
hinwieder, wer ein eigenes Gut bat, der 
macht ihm daffelbe zu Mugen, aufs befte er 
kann; alfo ift Ehriftus unfer worden, daß 
wir ihn zu unferer Seligkeit brauchen Fon 
nen, wie wir wollen. Darum fiehe, lieber 
Chriſt! du Eannft ihn brauchen zu einer Arz⸗ 
nen deiner Seele, zu deiner Speiſe und 
Trank, dich damit zu erquicfen, zu deinen 
Brunnen des Lebens wider deiner Seele 
Durft, zu deinem Licht in Sinfterniß, zu 
deiner Freude in Traurigkeit, zu deinem 
Advocaten und Sürfprecher wider deine An⸗ 
klaͤger, zur Weisheit wider deine Thorheit, 
sur Gerechtigkeit wider deine Stunde, zur 
Beiligung wider Deine Unwuͤrdigkeit, zur 
Frlöfung wider dein Gefangniß, zum 
Gnadenſtuhl wider das Gericht, zur Abfo- 
Iution wider das rechte Urtheil, zu deinem 
Stieden und Ruhe wider dein böfes Ce 
wiffen, zu deinem Sieg wider alle deine 
Feinde, zu deinem Kämpfer wider deine 
Derfolger, zu Deinem Braͤutigam deiner 
Seele, zu deinem Mittler wider GOttes 
Zorn, zu deinem Opfer für deine Mitferhar 
ten, zu deiner Stärke wider deine Schwach? 
heit, zu deinem Wege wider deine Srrfal, 
su deiner Wahrheit wider die Luͤgen, zu 
deinem Leben wider den Tod, zu Deinem‘ 
Rath, wenn du bien Rath weißt, zu der 
ner Kraft, wenn du kraftlos bijt, zu Dei 
nem ewigen Pater, wenn du verlaffen bift, 
zu deinem Sriedensfürftenwider deine Wi⸗ 
derfacher, zu deinem Loͤſegeld fürn deine 
Schuld, zu deiner Ehrenkrone wider Deine 
Verachtung, zu deinem Lehrer wider Deine 
Unwiſſenheit, zu deinem Kichter wider der 
ne Deleidiger, zu deinem König wider des 
Teufels Neich, zu Deinem ewigen Hohen: 
priefter, der für Dich bitter. 

5. Siehe, lieber Ehrift! dazu ift dir Ehre 
ftus gefchenfet und gegeben; bitte du nur 
92 taͤglich, 



173: JEſus Chriſtus, GOttes Sohn, ift unfer Arstund Heilbrunmmen. 2. Bud). 

täglich, Daß du ihn alfo brauchen mögeft, 
und daß er fein heilwaͤrtiges Amt alfo an 
dir erfüllen möge. Denn, wenn er deine 
Arzney iſt, fowirft du geſund; wenn er dein 

Brodit, fo wird deine Seele nicht hun⸗ 
gern; ift er dein Brunn des Lebens, fo 
wirft du nicht dürften; ift er dein Licht, fo 
wirſt du nicht in Finfterniß bleiben; iſt er 
deine Freude, wer wird dich berrüben? iſt 
er dein Advocat, wer wird dir abgewin— 

nen? ift er deine Wahrheit, wer will Dich 
verführen? iſt er dein Weg, wer will dic) 
verirren? ift er dein Leben, wer will Did) 

toͤdten? ift er deine Weisheit, wer will 

dich betruͤgen? ift er deine Gerechtigkeit, 
wer will dich verdammen? ift er deine Heiz 

ligung, wer will dich verwerfen? iſt er dei⸗ 
ne Brlöfung, wer will dic) gefangen hal⸗ 

ten? ift er dein Srieden, wer kann Dich uns 
ruhig machen? iſt er dein Gnadenthron, 
wer will did) richten? iſt er deine Losfpres 
hung und Abfolution, wer will dich ver 
urtheiten? ift er dein Kämpfer und Der 
fechter, wer will dich fehlagen ? tft er dein 
Bräutigam, wer will dich entführen? iſt 
er dein Löfegeld, wer will dich in den 
Schutdthurm werfen? it er deine Ehren— 
Frone, wer will dich verachten? ift er dein 
Cehrer, wer will dich ftrafen ? iſt er dein 
Richter, wer will dich beleidigen? ift er 
deine Berföhnung, wer will did) in GOt— 
tes Ungnade bringen? iſt er dein Mittler, 
wer will die GOtt zuwider machen? ift er 
dein Sürfprecher, wer will dich verklagen ? 
iſt er dein Immanuel, wer will wider dich 
feyn? ift er dein König, wer will dic) aus 
feinem Reiche ftoßen ? it er dein. Hoberprie: 
ſter, wer will fein Opfer und Surbitte verz 
werfen? ift er dein Seligmacher, wer will 
dich. unfelig machen? Wie Fannft du ein 
größeres GefchenE haben? Das Geſchenk ift 
größer und mehr werth, als du, alle Men: 
ſchen, ale Welt und aller Welt Sünde, 
Sammer und Elend. Denn Ehriftus ift ganz 

Suͤnder Gerechtigkeit, 

unfer mit feiner Gottheit und Menfchheit. 
Denn wir hatten durch die Sünde unfern 
hoͤchſten Schag verlohren, das höchfte ewi⸗ 
ge But, welches it GOtt ſelbſt; denſelben 
hat uns GOtt in Chriſto wieder gegeben, 
und in ihm ſich ſelbſt. Darum heißt er 
Smmengel, Eſa. 7, 14. auf daß wir an 
Chriſto hatten beyde einen GOtt und einen | 

u Siehe, lieber Chriſt, welch ein. 
großes unendliches Gut haft du an Ehrifte, 
wider allen deinen Sammer und Elendt 
Wirſt du das recht verftehen lernen, fowird 
dir Fein Ungluͤck zu groß ſeyn, Fein Ereuy 
zu ſchwer; denn Ehriftus ift Die alles, und 

Bruder, 

in ihm alles dein, denn er it felbft Dein, 
nicht allein der gecrenzigte Chriſtus, ſon— 
dern auch der herrliche Ehriftus, mit aller 
feiner Herrlichkeit, 1. Er. 3, 22. Es if 
alles euer, es fey Paufus oder Apollo, es 
fey Kephas oder Die Welt, es fey das Leben 
der der Tod, es fen das Gegenwärtige 
oder das Zukuͤnftige, alles ift euer, ihr aber 
jeyd Ehrifti, Chriſtus aber iſt GOttes. O 
wir arme, elende, verworfene, verfluch— 
te, verdammte Suͤnder! wie kommen wir 
zu einem ſolchen großen Geſchenk? Denn du 
HErr IJEſu! biſt uns der GOtt unſerer 
Gerechtigkeit, ein Mittler zwiſchen GOtt 
und Menſchen, unſer ewiger Hoherprieſter, 
der. Geſalbte des HErrn, ein unbeflecktes 
Lamm, unſer Verſoͤhnopfer, Erfüllung des 
Geſetzes, Das Verlangen der Patriarchen, 
ein Cingeber der Propheten, ein Meister 
der Apoftel, ein Doctor der Evangeliften, 
ein Licht der Bekenner, eine Krone der 
Martyrer, ein Lob der Heiligen, eine Auf 
erftehung der Todten, der Erfigeborne von 
den Todten, der Seligen Herrlichkeit, Der 
Engel Freude, der Traurigen Tröfter, der 

der Truͤbſeligen 
Hoffnung, der Elenden Zuflucht, der Fremd⸗ 
linge Huter, der Pilgrime Gefahrte, der 
Irrenden Weg, der Berlaffenen Hulfe, der 
Schwachen Kraft, der Einfaltigen Beſchir⸗ 

mer, 
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"| mer, der Aufgerichteten Stärke, der Ge 
) rechten Lohn, eine Entzündung der Liebe, ein 

| Anfanger des Sfaubengjein Anker der Hoff⸗ 
| nung, eine Blume der Demuth, eine Roſe 

der Sanftmuth, eine Wurzel der Tugenden, 
ein Spiegel der Gedult, Des Gebets Entzuͤn⸗ 
dung, ein Baum der Geſundheit, ein Brunn 

‚ der Seligfeit, das Brod des Lebens, das 
Haupt der Kirche, ein Bräutigam der Seele, 
eine Föftliche Perle, ein Fels des Heils, ein 
febendiger Eckſtein, ein Erbe über alles, ein 
König der Ehren, das Heil der Welt, ein 

Ueberwinder der Hölle, cin Fuͤrſt des Frie 
dens, ein ftarfer Löwe, ein ewiger Dater, ! ) 
ein Führer ins ewige Vaterland, die Sons 
neder Gerechtigkeit, ein heller Morgenftern, 

Wie ein Feder diefen Troft fich zueignen ſoll. ‚3 

ein unauslöfchliches Licht des himmliſchen 
Jeruſalems, die Klarheit des ewigen Lichts, 
ein unbefleckter Spiegel, ein Glanz der 
göttlichen Mafeftat, das Ebenbild- der vaͤ— 
terlichen Guͤtigkeit, ein Schag der Weisheit, 
ein Abgrund der Ewigkeit, ein Anfang ohne 
Anfang, das ewige Wort, das alles trägt, 
eine Welt, die alles begreift, ein Leben, 
dag alles tebendig macht, ein Licht, das alles 
erieuchtet, die Wahrheit, die alles vichtet, 
ein, Rath, der alles regieret, eine Nicht 
ſchnur, Die alles eben macht, Die Liebe, die 
alles erhalt, und ein ganzer Begriff alles 
vollfommenen Gutes. Giche, das ift dag 
große unendliche Gefchenf, das GOtt dem 
sterblichen Menfchen gegeben hat. : 

Gebet um wahre Zueignung Cbhriftt. 

Gnaͤdiger GOtt und Pater! ich danke dir Herzlich, daß du mein Elend ange: 
fehen, und deinen lieben Sohn mir zu einem Arzt und Heiland gefchentet Haft. 
ch! laß mich doch folche heilſame Gnade recht erkennen, und zu meiner Seele 
Heil und Seligkeit anwenden, im wehren Glauben, daß ich Leben, Licht, Srie 
de und Freude ꝛc. haben, finden, empfinden und ewig erhalten möge, Amen. 

DAS 2. Capitel. 

Mie ein, jeder Chriſt diefen Troſt auf ſich ziehen, und fich zueignen fol. 
Des Nrenfchen Sohn ift kommen zu fuchen und felig zu mischen, 868 verloh— 
ren Alt. Lu6.:19,:10. 

| SIEhOL LT. 

Ein jeder Chrift hat fih Chrifti Verdienſtes zu troͤſten: 
meine Verheißungen GOttes. 2) 2. Sein theurer Eid. 
der Sünden nicht mehr zu gedenken, 4) um ded Söhnopfers Chriſti willen, 5) Sol— 
hen Eid wiederholet und erkläret er. 6) 3. Der ewige Guadenbund, mit allen Glaubi— 
gen gemacht, und in dev Taufe wiederholet. 7) 4. Der Tod Chriſti, dadurch der Bund 
beftätiget ift. 8) 5. Der allgemeine und ernſte Beruf GOttes an alle Menſchen. 
9) 6. Das innerliche Zeugniß des heiligen Geiſtes. 10) 7. Die Exempel der bußfertigen 
Sinder, die GOtt angenommen. Ir) 8. Die überwichtige Bezahlung Chriſti für unfere 
Sünden, 12) 9. die eine unendliche und ewige Bezahlung if. 13) 10. Der vollkomme— 
ne und kraͤftige Gehorfam Chrifti. 14) ır. Chriſti Föniglicher Sieg und Ueberwindung 
aller Feinde. 15) 12. Sein Eöuigliches Hohesprieſterthum. | 

3 

1) Das bezeugen 1. die allges 
3) Dreymal verheißet GOtt, 

Der 
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Hr erfte Hauptgrund, daß ein, jeder 
Ehriit der PBergebung der Sunden 

und Chriſti Derdienftes fich zu tröften habe, 
find die allgemeinen Verbeißungen, uns 
ter denen nicht der geringfte ift diefer Spruch 
Luc. 19, 10. Denn fo Ehriftus Fommen 
ift, die Verlohrnen zu fuchen, fo wird er 
dich auch frenfich fuchen; denn du bift aud) 
derfelben einer. So er gekommen ift, Die 
Verdammten felig zu machen, fo wird er 
Dich auch felig machen, Ap. Geſch. 17, 30. 
BOtt hat befohlen allen Menſchen, an 
allen Enden Buße zu thun, darum, daß 
er einen Tag verorönet bat, an welchen 
errichten willden Kreis des Erdbodens. 
Dieß ijteine tröftlihe Schlußrede: Chriſtus 
wird den ganzen Erdenkreis richten, darum 
gebeut GOtt, daß alle Menfhen Buße 
thun follen, Damit fie dem ſchrecklichen Urtheil 
der Verdammniß entfliehen mögen. Wel—⸗ 
ches auch St. Petrus wiederholet: 2. Det. 
Eap.3, 9. BDtt wilinicht, daß jemand 
verlohren werde, fondern daß fich Jeder: 
mann zur Buße befehre. Da haſt du den 
allgemeinen gnadigen Willen GOttes gegen 
dich, deſſen fich fröftet ver große Sünder 
Manaſſe in feinem Gebet, da er v. 7. 8. 
foricht: Du haft, nach deiner großen Bü: 
te, Buße verheiffen, zur Dergebung det 
Sünden, und haft die Buße nicht den 
Gerechten gefetet, fondern den Suͤn— 
dern. Siehe, was diefer thut, das thue du 
auch. Denn GOtt hat mit foichen Exempeln 
bezeuget, daß er wolle Buße annehmen 
für die Sünde, Weish. 12, 19. 

2.2) Der andere Grund ift fein theurer 
Eid. Denn, damit du an dem gnadigen 
Willen GOttes gegen dich nicht zweifeln 
fouft, bat er feinen Willen und allgemeine F 
Verheißung mit einem theuren Eid bekraͤf— 
tiget: Seh. 33, 11. So wahr ich Iebe, 
willich nicht den Tod des Sünders, ſon⸗ 
dern daß fich der Sunder bekehre und le: 
be. Meyneft du, daß ich an dem Tode des 

Wie ein Jeder diefen Troft fih zueignen foll. 9; Buch, 

Gottloſen ein Wohlgefallen habe? Als wol 
te er fprechen: Wie kann der am Tode Luft 
haben, der dag Leben felbft it? Wenn Er | 
der Bottlofe befehret, fo fol er leben. | 
Es fol ihm nicht fchaden, daß erift gotts 
108 gewefen, und aller feiner Suͤnden, 
die er gethan hat, foll nimmermehr ges 
dacht werden, v.12.15.16. Siehe, GO 
will die Sottlofen, die Sunder befehrt has 
ben. Biſt du nicht ein Sünder? Diefen 
Eid erfiaret St. Paulus: 1. Tim. 1,15. 
Es ift ein theures, werthes Wort, daß 
JEſus Chriſtus in die Welt kommen iſt, 
die Suͤnder ſelig zu machen; ſo biſt du 
auch einer von denen, um welcher willen 
Chriſtus kommen iſt. 

3. Daß GoOtt der Sünden nicht mehr 
gedenken will, verheißer er dreymal. Eins 
mal: Eſa. 43, 25. Sch tilge deine Ueber— 
tretung um meinetwillen, und gedenke 
deiner Sünden nicht. Das anderemal: 
Joh. 31, 34. Das ſoll der Bund feyn: Ich 
will ihnen ihre Sunden vergeben, und 
derfelben nicht gedenken, Das drittemal: 
Geh. 18, 21. 22. Wo fi) der Bottloje 
befehret von feinen Sünden, ſoſoll er le— 
ben und nicht fterben. Es foll aller feis 
ner Uebertretung, die er begangen hat, 
nicht gedacht werden. 

4. Die Urfache aber, warum GOtt der 
Suͤnden nicht mehr will gedenken, ift Die 
volfommene Bezahlung und Verſoͤhnung. 
Denn was volllommen, ja uͤberfluͤßig bes 
zahlt ift, das muß auch vergeffen fen. Lind 
weil GOtt grimolich verfühnet, ausgeſoͤh⸗ 
net, durchföhnet ift, Durch das allerbeitigfte 
Opfer Ehrifti, fo kann er ja nicht mehr mit 
uns zurnen, noch der Suͤnden ewig geden« 
en. 

5. Diefen Eid wiederholt GOtt der Herr: 
Eſa. 15,22. 25. Wendet euch zu mir, ſo 
werdet ibr felig, aller Welt Ende. Ich 
fchwöre bey mirfelbft, undein Wortder 
Berechrigkeitgehet ans meinem Winnde. 

| Diefen 
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iefen Eid erklaret die Epiftel an die Eb⸗ 
EN 173.18, Gott, da er wollte den 

Erben der Verheißung uͤberſchwenglich ber 
weifen, daß fein Rath nicht wankete, hat 

er einen Eid dazu gethan, aufdaß wir Durch 
zwey Stücke, Die nicht wanken (denn es ift 

unmöglich, daß GOtt luͤge,) einen ftarken 
Troft haben, und halten an der angebote⸗ 

nen Hoffnung, welche wir haben, als einen 
ſichern und feſten Anker unſerer Seele. Das 
iſt; durch GOttes Rath und Verheißung, 
und durch ſeinen Eid hat er ſeinen gnaͤdigen 
Willen verſiegelt und bekraͤftiget. 

6. 3) Der dritte Grund iſt der ewige 
Gnadenbund, welcher beſtehet in Verge⸗ 
bung der Suͤnden: Jer. 31, 34. Das ſoll 
der Bund ſeyn, ich will ihnen ihre Suͤn⸗ 
den vergeben. Dieſer ‘Bund und Teſta⸗ 
ment iſt durch Ehrifti Tod bejtatiget, dars 
um ift er ewig. Deswegen fpricht Eſa. 54, 
19. Der Bund des Sriedens foll nicht Din» 
fallen, fpricht der HErr, dein Erbarmer. 
Eſa. 55, 5. Sch will mit euch einen ewi⸗ 
gen Sund machen, die geiviffe Gnade 
Davids, d. i. Chriſti. 5.Mof. A, 51. Der 
Herr, dein Bott, iftein barmberziger 
GOtt, er wird dich nicht laſſen verder: 
ben, noch vergeffen feines Bundes. Pf. 
111.0.5. Er gedenketewiglich an feinen 
Bund. Und damit du dich Diefes ewigen 
Bundes tröften kannſt, daß dich GOtt aud) 
in denfelben eingefchloffen, ſo bat er dens 
felben mit dir infonderheit wiederhofet, und 
dir infonderheit aufs neue denfelben beftatiz 
get in der heiligen Taufe. Daher St. Pe 
trus die Taufe nennet einen Bund eines gus 
ten Bewiffens.mit Bott, 1. Petr. 3, 21. 
Darum hat ſich Chriſtus auch taufen faffen 
im Jordan, und ift mit dir in den Bund 
getreten, Matth. 3, 15. | 
__7. 4) Der vierte Grund ift nun der Tod 
Thrifti, dadurch der Bund und Teftament 
Gottes beftatiget if. Da bedenke nun, 
für wen der Tod Ehrifti geſchehen ift, St. 

Wie ein Jeder diefen Troft fich zueignen folL. 

‚gegeben hat zur Eriöfung. 
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Paulus antwortet dir: 2. Cor. 5, 14. Pir 
ner ift für Alle geftorben. St. Sohannıs 
ſpricht: Zr ift dte Verföhnung für der 
ganzen Welt Sunde, 1. Joh 2, 2. St. 
Johannes der Taufer fpricht: Siehe, 848 
iſt GOttes Lamm, dasder Welt Sünde 
trägt, ob. 1, 29. Welches St. Paulus 
tröftlich erflart: Wie öurd) eines Wrenfchen 
Sünde die Verdammniß über alle Men⸗ 
fchen Fommen ift, alfo ift durch eines Be: 
rechtigkeit die Rechtfertigung des Cebens 
über alle Menſchen kommen Röm.s, 18. 
Da St. Paulus gegeneinander halt Adam 
und Ehriftum: Sollte Adams Suͤnde kraͤf— 
tig feyn über alle Menſchen, und Ehrifti Ger 
rechtigkeit follte nicht viel Eräftiger und maͤch⸗ 
tiger ſeyn? Iſt Ste Sünde mächtig, foift 
die Gnade noch mächtiger. Darum, auf 
daß St. Paulus beweife, daß Ehrifti Ver— 
dienft allgemein fey, und alle Menfchen ange 
he, ſetzet er eine herrliche Schlußrede: 1. Tim. 
2,5. Es iſt ein Mittler zwifchen Gott 
und den Nienfchen, der Menſch JEſus 
Chriftus, der ſich felbft gegeben hat für 
alle zur Krlöfung. Derobalben jo will 
auch GOtt, daß allen Menſchen geholfen 
werde, und zur Erfenntniß der Wehr: 
heit Fommen, weil Chriſtus ſich für alle 

e Und das nennt 
St. Paulus, Eol.T, 20. daß durch Chri- 
ftum Alles verföhnet ift, was im gim- 
mel und auf Erden iſt. Welches er auch be 
zeuget: Roͤm. 8, 32. OOtt Hat feines ei— 
genen Sohns nicht verſchonet, ſondern 
ihn fuͤr uns Alle dahin gegeben. Siehe, 
in dieſer Zahl biſtdu auch. Denn bey GOtt 
iſt kein Anſehen der Perſon, Ap. Geſch. 
10, 34. Gage mir, für wen iſt Chriſtus 
geftorben?, Zur die Sünder, Iſt er nun 
für die Sünder geftorben, fo ift. er auch für 
Dich geftorben, weil du auch ein Sünder bift. 

8. 5) Derfünfte Grund ift der allgemeis 
ne Beruf, welcher da fließt aus dem allger 
meinen Derdienft Ehrifti, Denn weil 

daſſelbe 

% 
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daſſelbe für alter Welt Suͤnde geſchehen, fo 
iſt auch daſſelbe geprediget worden allen 
Cresturen, Mare. 16, 15. Der Her 
ſpricht: Matth.9, 13. Ich bin kommem die 
Suͤnder zur Buße zu rufen, und nicht die 
Gerechten. Siehe, vu bit en Sunder, 
darum hat dich der HErr gerufen. Wozu? 
Zur Buße. Warum? Daß du Vergebung 
der Simpden erlangen folit durch den Glau— 
ben. Darum bat er predigen Inffen in al- 
ler Welt Buße und Vergebung der Sün: 
den, Luc. 94, 47. Darum ſpricht St. Pau⸗ 
us: Eol. 1, 23. Das Evangelium iſt ges 
prediget allen Creaturen, bie unter dem 
Zimmel find. Warum hat aber Gtt das 
Eoangelium predigen laffen? Den Öfnuben 
aufzurichten und anzuzuͤnden, wie zu den Roͤ⸗ 
mern am 10, 14. troͤſtlich beſchrieben iſt: Wie 
ſollen ſie anrufen, an den ſie nicht glau⸗ 
bens Wie ſollen fie glauben, von dem ſie 
nicht gehört haben? Nun laͤßt dich aber 
Der nicht vergeblich rufen, er ift Fein Heuch⸗ 
fer, es iſt ihm ein rechter Ernft, er will, du 
follft feinem götttichen Beruf folgen; zuͤrnet 
auch mit Ernſt über die, jo feine Mahl—⸗ 
zeit und Hochzeitverschten, Matth. 22,7. 
Luc. 14,21. Denen aber, diedurch den Glau⸗ 
ben diejen Berufannehmen, hat er die troͤſt— 
liche Verheißung gegeben, und dieſelbe an 
den Glauben gebunden, daß alle, die an 
ihn glauben, nicht verlohren werden, 
ſondern das ewige Leben haben, oh. 3, 
16, Sa daß er auch denfelben Glauben bis 
ans Ende erhalten wölle, bis des Glau— 
bens Ende, die Seligfeit, darauf folge, 
Dh: 1,0. 1. Der. 17-9; 

9.6) Der fechste Grund ift das innerli⸗ 
che Zeugniß des heiligen Beiftes, der in 
dir ſeufzet nach der Gerechtigkeit, mit wel 
chem du verfiegeft bit, Mom. 8, 16. Ep). 
4, 30. Diefer Get beweget ohne Unterlaß 
dein Gewiffen, und faßt dir Feine Ruhe, 
ſtrafet dich ohne Unterlaß, ſtellet dir deine 
Suͤnden vor Augen, treibt dich zur Buße, 

Wie ein Jeder dieſen Troſt fich zueignen ſoll. 2, Bud. 

rufet dir inwendig, und überzeugt dich, wol⸗ 
fe Dich) gerne von Suͤnden abhalten und ber 
kehren. Und wenn Du das gleich verbersen 
wollieft, fo Fannft du es nicht. Diefer, 
Zeuge Ehrifti in dir fehweiger nicht, wenn 
du gleich Die Ohren zuftopfeft, fo höreft du 
ihn Doch inwendig. And wenn du das gleich 
nicht verftehen willſt, ſo mußt du ihn — 
empfinden und leiden. Welches ja ein une, 
widerfprechliches, Eraftiges, thatiges, ‚Tebene 
diges Zeugniß iſt, daß dich GOtt gerne 
wollte ſelig haben. | 

10.7) So haſt du auch viele Kxremyel, daß 
GOtt die Sünder hat angenommen, die fich 
zu ihm befehret haben. E 
rechter unter allen. Menſchen, fie find alte 
Suͤnder; nicht allin Davd, Manaſſe, Des 
trus, Paulus, Marin Magdalena, Zachaͤ⸗ 
us, fondern alle Menfhen. Denn es ift 
Fein Unterſchied, wir haben alle gefündi: 
ger, und mangeln alle des Ruhms, den 
wir vor GOtt heben follen, Rom. 3, 933. 
Por ihm ift niemand unfchuldig, 2 ad 

Es iſt ja kein Ge⸗ 

Mof. 31, 7. Wie er nun einen Simder | 
hat angenommen, alſo nimmt er alle Sims 
der an; denn bey ipmift Fein Anſehen der 
Perſon, es ift Keiner beifer vor ihm, als der | 
Andere, Ap. Gefch. 10, 34. Bir werden 
alle aus Gnaden ohne Verdienft gerecht, und 
bedurfen alle Vergebung der Sunden, Ep). 
2,3: Pſ. 39, 6. Wenn er will Suͤnde zu⸗ 
rechnen, wer wird vor ihm beſtehen? Pſ. 
130,.35. Denn vor ihm iſt Fein Kebendiger 
gerecht, wenn er mit ung will ins Öericht 
gehen, Df.: 143, 2. 

11.8) So iſt auch Chrifti Verdienſt nicht 
allein genug, fondern hberflüßig genug fur 
aller Menſchen Sünde, Nie feyen fo groß, 
fo viel und fehreeklich, als fie wollen. Chri⸗ 
ſti Derdient ift nicht allein eine genugfame, 
gleichgeftende Bezahlung und Nanzton, ſon⸗ 
dern eine übergeltende, uͤberwichtige, weht 
vollfommenere und größere Bezahlung, als 
aller Weit Sünde, Warum wollteft —— 

enn 
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3. Cap. 

fung nicht annehmen? Du biſt ja au 
u; Menfe). Nun ſpricht der Herr: Des 
Menſchen Sohn fey nicht gekommen, 
die Seelen der Menſchen zu verderben, 
fondern zu erhalten, £uc. 9, 56. Dubift 
ja auch in der Welt. Nun fpricht St. Pau⸗ 
fus: GOtt hat die Welt in Chrifto ver: 
föhnet, 2. Cor. 5, 19. Und St. Johan⸗ 
nes fpricht: Er iſt die Derföhnung für der 
ganzen Welt Sünde, 1. Joh. 2, 2. das ift, 
fur alle Sünden eines jeden Menfchen. 
12. 9) So ift Ehrifti Verdienft eine un: 

endliche, ervige Bezahlung, die Feine Zahl, 
kein Maaß, Fein Ende hat, wegen der hohen 
Perſon, fo für ung gelitten, die GOtt und 
Menfch if. Warum wollteft du denn die 
fem hohen Verdienft eine Zahl, ein Maaß, 
ein Ende feßen, daß es cben an dir follte 
aufhören, und dich und deine Sünden nicht 
mit begreifen ?. Sa, wenn ein jeder Menfch 
aller Welt Sünden allein auf dem Halfe 
hatte, und fo viele Welten voll Suͤnden 
waren, fo viele Menſchen feyn, fo ware Doch 
Ehrifti Derdienft und Gerechtigkeit größer, . 
Warum wollteft du denn dich deffelben nicht 
auch annehmen? das ift die Tiefe, des 
Meeres, darein GOtt unfere Sünde 
geworfen, Mich. 7,19. Das iſt, was Da— 
vid Pf. 103, 11. fpricht: So hod) der Sims 
mel über der Erden tft, Iäffet GOtt feine 
Gnade wslten über Alle, die ihn fürch: 
ten; fo weitder Abend vom Morgen ift, 
läßt er unfere Webertretung von ung 
ſeyn. Das ift die ewige Erföfung, davon 
Ebr. 9, 12. fagt. Dieß ift, was St. Pau 
lus fagt; Wer will verdammen? Chri: 
ſtus iſt hie, der geftorben ift. Bott ift 
bie, der gerecht macht, Roͤm. 8, 33. 34. 
_ 13.10) So it Ehrifti Behorfam voll 
kommen, weil er dem Willen feines Bar 
ters und dem Geſetz in allen Puncten bat 
Bi gethan, allen IUngehorfam aller Mens 
hen zu verföhnen. Denn fo eines Mens 

Wie ein Jeder diefen Troft fi) zueignen folL, 177 

Sünde und Ungehorfam durch ihn 
i | fo ware fein 

Gehorſam nicht vollfommen ; fo wäre Adams 
Ungehorfam Eraftiger, und mächtiger zur 
Sünde, als Ehrifti Gehorſam zur Gerech— 
tigkeit. Welches aber nicht ſeyn Fann, wie 
Paulus Roͤm. 5, 18. fpricht. Warum wolls 
teft du Dich denn aus dem volllommenen Ges 
horſam Ehrifti ſelbſt ausfchließen, und dich 
deffefben nicht annehmen? Bedenke, warum 
Ehriftus fo einen tiefen Gehorfam und Er: 
niedrigung bis zum Tode des Creuzes, 
d. i. bis in den ewigen Fluch, feinem himm— 
lifchen Dater geleifter, auf daß er die, fo 
unter dem Sluch des Geſetzes waren, ere 
Iöfete, Sal. 4, 5. Siehe, unter dem Hau 
fen bift du auch. And diefe allertieffte Er- 
niedrigung hat darum sefhehen müffen, weil 
unfere erften Eitern die Ehre der allerheiligs 
ften Öottheit begehret und angetafter haben. 
Das hat Ehriftus mit der allertiefften 
Schmach und Erniedrigung büßen müflen, 
und ein Sluch werden, auf daß auf alle, 
fo in Adam verflucht find, der Segen kom— 
men möchte, Sal. 3, 13. 

14. 11) So gehet Chrifti Eöniglicher 
Sieg, Triumph, Ueberwindung über alle 
Macht der Sunden, uber alle Menge der 
Sünden, über alle Öröße der Stunden, uͤber 
alle Gewalt des Teufels, des Todes, der 
Hölle; wie follte denn Ehrifti Sieg und Ue— 
berwindung nicht über deine Sünden gehen? 
Sollte denn deine Sünde allein ftarfer feyn 
als Ehriftus, der allmachtige König? Zat 
er. alle feine Seinde zum Schemelfeiner 
süße gelegt, Pſ. 110, 1. wie follten denn 
deine Sunden allein über Ehriftum herr⸗ 
fehen? Wie follteft du dich aus diefem ger 
en, Sieg und Triumph Ehrifti aus 

teen ? 
15. 12) So ift Chriſti Fönigliches 90: 

hesprieſterthum ewig, Pf. 110,2. 4. Ebr. 
4, 14. Er vergiebt Allen die Suͤnden, die 
mes bitten. Er giebt Allen den heiter 

gm 
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een Geiſt, die ihn darum bitten. Gr ver 
fagt niemand fein Amt, er kann es auch nicht 
hun, denn er ift ein Heiland der Welt, ein 
Mittler zwifchen GOtt und den Men—⸗ 
fihen. Wenn er num einem Menfchen, der 
ihn anfiefe, fein Amt verfagte, fo ware er 
fein Mittler. Und wie follte er fein hohes— 
priefterliches Mittferamt einem Menfchen 
verfagen? Bietet er es Doch allen Menfchen 
an, und allen Sindern: Kommet her 3u 
mir alle, die ihr mühfelig und beladen 
feyd, Matth. 11, 28. Alle, die ihr durs 
ftig feyd, kommt her zum Waſſer des 

Unfere Gerechtigkeit befteht im Behorfam Chrifti. 2. Buy. 

Tebens, fa. 55, 1. Laͤßt ung doch der 
Herr bitten durch feine Botfchafter und 
Legaten, wir follen uns mit GOtt verſoͤh⸗ 
nen laffen, und bietet ung fein Derföhns | 
amt an, 2. Cor. 5, 20.: Br ſuchet ja die 
verlohrsien Schaofe, er nimmt ja den 
verlohrnen Sohn an, Ezech. 31, 16. Zur, 
16, 20. Siehe, du bift ja auch ein Menfch, 
warum wollteſt du denn das Mittleramt Chrie 
ſti, zwiſchen dir armen Menſchen und zwi⸗ 
ſchen GOtt, ausſchlagen und ſelbſt verwerfen, 
und dich ſelbſt von dem hohen troͤſtlichen has 
benpriefterlichen Mittlerame ausfchließen? 

Gebet um Vergebung der Sünden... 
Siehe im Paradiesgärtlein, 

Das 3. Capitel. 

Daß unſere Gerechtigkeit vor GOtt allein beſtehe in dem volllommenen Gehor⸗ 
ſam und Verdienſt JEſu Ehrifti, und in der Vergebung der Sünden, 

welche der Slaube ergreift. | 
Wie durch eines Menſchen Ungeborfan viele Sünder worden find, alſo find 

durch eines Menſchen Behorfam viele gerecht worden. Roͤm. 5, 19. 

Inhalt. 

1) Der Grund unferer Gerechtigkeit iſt GOttes Barmherzigkeit in Chriſto, 2) wels 
cher der Grund und Eckſtein der Seligkeit iſt. Dieſe Gerechtigkeit muß allein durch den 
Glauben ergriffen werden: 3) 1. Daß der Menſch von innen heraus gerechtfertigt werde. 
4) 2. Weil der Glaube GOttes und nicht Menſchen Werk iſt. 5) 3. Auf daß unſer 

Herz fi von fi ſelbſt abz, und allein zu Chriflo wendete. 6) 4. Daß Chriſti Gerech⸗ 

tigkeit durch den Glauben unfer eigen wuͤrde. 7) 5. Damit unſere Gerechtigkeit einen ewi⸗ 

gen Grund habe, als die. auf Feine Creatur gegründet if. 8) 6. Weil der Glaube auf 

GOttes Wahrheit gebaut, und daran gebunden iſt. 9) 7. Auf daß Chrifius allein. die 
Ehre behalte. 10) Und das ift uufer hoͤchſter Troſt, Ehre, Weisheit, Sieg. , 

| Gleichwie ein guter Baumeiſter, wenn er te er den Grund in die Tiefe ſeiner Barm⸗ 
ein hohes Gebaͤu aufrichten will, zuvor 
einen tiefen, dauerhaften Grund legen muß; 
alfo, der. gnädige und barmberzige GDtt, 
als er wollte das hohe ewige Gebau unferer 
Seligkeit und Gerechtigkeit aufführen, lege 

herzigkeit auf den eigen und beftandigen 
Grund der Perfon und des Amts feines lie⸗ 
ben Sohns, unfers HErrn JEſu Ehrifti, als 
auf den rechten Felfen des Heils, der nicht 
wanket, wie er folches durch den Propheten 

Eſaſas 
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Eſajas 28, 16. verheißen hat: Siehe, ich 

lege einen Brundftein in Sion, einen be: 
Wwaͤhrten Stein,einenEöftlicyen Eckſtein, 

der wohl gegruͤndet iſt; wer glaubt, der 
feblet —— Welchen Grund und Fels 
der HErr St. Petro zeiget und andeutet, 
darauf er ſeine Gemeine bauen wolle, 
ſo feſt und gewiß, daß fie auch die Pfor- 
ten der Hölle nicht überwältigen follen. 
Math. 16, 18. 

3, Welchen Grund auch St. Paulus und 
Petrus predigen, 2. Tim. 1, 9. 1. Det: 2, 
a. Und der 118. Pf. v. 22. gründet fid) 
auf dieſen wunderbaren Eckſtein. Auf die 
fen Grund bat GDtt unfere Gerechtigkeit, 
Seligkeit und den Glauben gebauet. Gleich 
wie aber unfer gnadiger, lieber himmli— 
feher Vater den Grund unferer Seligkeit 
und Öerechtigkeit in den tiefen Abgrund fei- 
ner Barmherzigkeit gelegt hat, im feine 
ewige Liebe, in feinen lieben Sohn, in fein 
allerfreundlichftes Vaterherz; alſo hat er 
auch diefelbe gelegt in die Tiefe unfers Herz 
jens, in den innerften Grund unferer See 
le, auf daß durch das neue göttliche Licht 
und Kraft des Ölaubens, den er in uns Zurch 
den heiligen Geiſt wirket, allein Ehrifti Ge 
vechtigkeit ergriffen, und uns aus Önaden 
allein durch denfelben Glauben zugerechnet 
und geſchenkt werde, ohne alle unfere vor 
gehende und nachfolgende Werke, darum; 

3. 1) Auf daß er den Menfchen von In⸗ 
nen heraus rechtfertige, aug dem Grunde der 
Seele, gleichwie der Menſch in den inner 
ften Kräften der Seele abgruͤndlich tief ver 
giftet ift, Durch den Satan. 

& 2) Muß unfere Gerechtigkeit afiein aus 
dem Glauben kommen, weildenfetben GOtt 
wirket, auf daß er beſtehe allein in GOttes 
Werk, und nicht in aufferiichen Menſchen 
werten oder Heucheley, wie die pharifät: 
ſche Gerechtigkeit, die nur auswendig war, 
und nicht im Herzensgrund, Mattd. 5, 20- 
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5.3) Auf daß unfer Herz, Geift und 
Seele fich wieder abwendete von allen eine 
nen menfchlichen Kraften und Rermögen, zu 
welchen fie fich durch des Teufels Verführung 
geneigt hatte, Durch eigene Ehre, Liebe und 
Hoffart; und dagegen fich bloß lauter wens 
dere zu Ehrifti theurem Derdienft und Ger 
nugthuung, aus welchem allein Vergebung 
aller unferer Sünden aus Gnaden herfließt, 
darum, dag Ehriftus JEſus allein fur der 
Welt Sünden aenug getban, und den Vo— 
fer verföhnet hat. 

6. 4) Auf daß Ehrifti Gerechtigkeit um 
fer eigen würde durch den Ölauben;, darum 
er auch durch fein Wort und Seift in unfern 
Herzen den Glauben wirken und anzinden 
laͤſſet, auf daß wir durch denfelben dieſes 
wnausfprechlichen Schaßes theiihaftig wer⸗ 
den Fönnen. Denn dieß ift der höchfte, un⸗ 
ausdenfz und unausfprechliche Troft, daß 
unfere Öerechtigkeit nicht eines Menſchen, 
nicht eines großen Herem, nicht eines En 
gels Gerechtigkeit, fondern Ehrifti Gerech- 
tigkeit, GOttes Gerechtigkeit iſt; GOtt ift 
bie, der gerecht macht, Nm. 8, 35. Dar 
rum, wenn eines Menfchen Suͤnde die gan 
ze Belt erfüllte, fo ift Doch Ehrifti Verdienſt 
größer, denn er ift der GOtt, der unfere 
Gerechtigkeit ift, Jer. 35, 16. Sollte 
denn die Sünde mächtiger ſeyn, als GOtt? 
Iſt gleich, als wenn man einen Gulden fchuf- 
dig wäre, und man bezahlte den Schuld⸗ 
herra mit taufendmal taufend Eentner Gob⸗ 
des; fo iſt Chriſti Blut, welches St. Pau⸗ 
lus GOttes Blut nennet, zu rechnen ge⸗ 
gen unſere Suͤnden; ſo groß iſt Chriſti 
Gerechtigkeit, die er uns ſchenkt durch den 
Glauben, alſo, daß wir nicht allein durch 
ihn gerecht werden, ſondern daß wir in ihm 
werden die Gerechtigkeit felbit, 2. Cor. 
5, 21. Denn gleichwie es nicht genug iR, 
daß man ein armeg Kleines Kind waͤſcht und 
reinigt von feiner Unſauberkeit, und laͤßt es 
hernach nackend liegen, ſondern man muß 
32 es 
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es auch wieder anziehen, mit weißen, rei⸗ 
nen Hemden und leinenen Tüchern bekleiden, 
Ezech. 16, 10. Alſo hat uns Ehriftus unfer 
a nicht allein rein gewafchen mit feinem 

(ut, fondern auch mit dem Kleide des 
Zeils, und mit dem Rode der Gerech— 
tigkeit bekleidet. Denn wir haben Zwey⸗ 
fültiges empfangen von der Zand des 
Errn, Ef. 40, 2. Welches Kleid Eſajas 
ap. 61, 10. nennet ein priefterlich Kleid, 

das ift, ein heiliges Kleid; und Pf. 29, 2. 
einen heiligen Schmuck, Dffenb. 19, 8. 
Weiße Seide, welches ift die Berechtig- 
Feit der Heiligen. Der Prophet Amos 
Cap. 5, 24. nennet es Ströme der Berech- 
tigkeit, St. Daulus Röm.5, 20. eine mäch; 
tige, hberfließende Gnade; Ephef. 2, 7. 
den überfchwenglichen Reichthbum der 
Gnade. Das ift fo eine große Gerechtig⸗ 
Zeit, daß fie Fein Menfch ausdenken Fann, 
fo groß als GOtt felbft. Denn, obwohl 
unfere erften Eltern in ihrer Unfchuld eine 
vollfommene Gerechtigkeit gehabt, fo haben 
fie Doch nicht eine fo hohe überfließende Ger 
rechtigfeit gehabt, als wir jeßt in Chriſto has 
ben. Denn Ehrifti Gerechtigkeit und Heir 
ligkeit, Die er ung fehenkt durch den Glau⸗ 
ben, ift viel größer, als die uns Adam hat- 
te Eönnen anerben , wenn er ſchon nicht ge- 
fallen, fondern in der Unſchuld geblieben 
ware So ift auch Ehriftus mit einer hoͤ⸗ 
bern Demuth und Gehorfam Gott wohlge- 
fallig gewefen, als Adam in feiner Uns 
fchuld; denn er ift mehr als taufend Adam 
in feiner Unſchuld. Und ob uns gleich Adam 
die Erbgerechtigkeit hatte in der Linfchuld ans 
geerbt, und uns mit derfelben vereinigt; ſo 
ift Doch die Vereinigung, fo wir mit GOtt 
haben in Ehrifto,, viel größer, indem Chri⸗ 
ftus Menfch worden, unfere menfchliche Na⸗ 
tur angenommen, und Diefelbe fü hoch ger 
reiniget in ihm felbft, ja viel höher, als fie 
‚immer in Adam gewefen ift. ‘Bleibt auch 
mit Derfelben einmal angenommenen menſch⸗ 

ns 
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lichen Natur ewig vereiniget, und in ders 
feiben alle Slaubige. Denn Ehriftus ift | 
ganz unfer, und wir find ganz fein. Und 
fo rein als er nun feine menfchliche Natur | 
gemacht in feiner Perfon, fo rein hat er | 
unfere Natur auch vor GOtt gemacht, wel 
ches wir in der Verklarung an jenem Tage | 
erfahren werden, wenn unſere fterblichen 
Leiber ahnlich worden ſeyn feinem vers 
klaͤrten Leibe, Phil. 3, 31. Hie heißt es 
im Ölauben: Siehe, meine Sreundin, du 
bift fcbön, fchön bift Su; Hobel. 1, 15. 
und Eph. 5, 27. Herrlich, ohne Aunzel 
und Mackel; und °P. 45, 14. Inwendig 
fchönmit güldenenStüden gefchmücket. 
Summa, unfere Gerechtigkeit ift fo groß in | 
Chriſto, als GOtt felbft, daß wir fie in 
Ewigkeit nicht werden ergruͤnden koͤnnen, fo 
wenig als GOtt felbft. Darüber alle Ereas 
turen erftarren muͤſſen, und Eönnen wider | 
den Menfchen nichts aufbringen, fondern 
müffen fagen: Wer will den Menfchen vers 
dammen? Iſt doch GOttes Sohn ferbft fer | 
ne Serechtigfeit. Siehe, das ift des Ölaus | 
bens Gerechtigkeit, darauf wir fo feft bauen, 
als auf einen ewigen Grund; derer wir und 
freuen und ruhmen in Zeit und Ewigkeity 
dadurch wir fiegen und triumphiren über alle 
Welt, Sunde, Tod, Teufel und Hölle, 
dadurch wir auf Löwen und Öttern ger 
ben, und treten aufjunge Löwen und 
Drachen, Pſ. 91, 13. £uc. 10, 19. | 
7.5) Unfere Gerechtigkeit Fann auf Feis | 

nen Engel gebaut werden, denn es ift Fein 
Engel für ung geftorben. Viel weniger auf 
einen Menſchen; denn wie bald wanket ein 
Menſch mit feiner Öerechtigfeit, wie bald 
fallt. er dahin? So liegt denn darnieder, im 
Koth alte feine Öerechtigkeit, und ſo er fallt, 
wird feiner Berechtigkeit nichtmehr ges 
dacht, Ezech. 18, 24. Cap. 353,13. Dam 
um muß unfere Gerechtigkeit einen andern 
feften, beftandigen Örund haben, der nicht 
hinfsukt, wenn gleich Berge und a 

1 
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infallen; der da bleibt, wenn alles vers 

Ef. 54,10. Es wird eine ewige Ge⸗ 

rechtigkeit gebracht werden, Dan. 9, 24. 
Mein geil bleibet ewiglich, und meine 

' Gerechtigkeit wird nicht verzagen, Eſ. 
1, 6. &s muß fuͤrwahr das allerpöchfte, 
—— unendliche Gut feyn, das uns durch 

eine ewige Perfon, Durch die höchite Per- 
fon, durch eine unendliche höchfte "Bezahlung 
erworben ift. i er 

8. 6) Hat Gott unſere Gercchtigkeit 
durch den Glauben zu ergreifen verordnet, 
weil derfelbe auf GOttes Wahrheit und 
Verheißung gebauet, und daran gebunden, 
durch welche GOtt die Gerechtigkeit dem 
Abraham und allem feinem glaubigen Saa— 
men verheißen und zugefagt. Darum, 
fehließt St. Paulus: Roͤm. A, 16. muB die 
Gerechtigkeit aus dem Glauben Fom: 
men, auf daß fie fey aus Gnaden, und 
die Verheißung feft bleibe. Auf diefe 
Berheißung der Snaden, fo in Ehrifto erfül- 
let ift, hat Sottunfere Gerechtigkeit und Ser 
ligkeit erbauet, wie der Apoftel al. 3, 6. 
faq. bezeugt: Sfeichwie Abraham hat GOtt 
geglaubt, und es iftihm zugerechnet zur Ger 
vechtigkeit, fo erfennet ihr nun, daß, die 
des Glaubens find, die find Abrahams Kins 
der. Die Schrift aber hat zuvor erſehen, 
daß GOtt die Heyden durch den Glauben 
erecht mache, darum verkundiget fie dem 
braham: In dir follen alle Heyden geſeg⸗ 

net werden, 1. B. Mof. 12, 3. Alfo werden 
nun, die des Slaubens find, gefegnet mit 
dem glaubigen Abraham. Diefe Gnade und 
Wahrheit ift uns durch JEſum Ehriftum 
worden, Sob. 1, 17. 

9. Und endlich zum 7) fo hat auch GOtt 
der HErr unfere Gerechtigkeit auf feine Gna⸗ 
de und Chrifti Verdienft gegründet, ET. 46, 
22, 25. 24. Cap. 53, 17. auf daß Ehriftus 
unfer HErr allein die Ehre behalte. Denn 
aus ihm allein koͤmmt unfergeil, Hof. 
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15, 9. Er ift unferer Gerechtigkeit und 
Seligkeit Anfang, Mittel und Ende. Auf 
daß aller Mund verftopfet werde, fpricht 
St. Paulus Röm. 3, 19. und Eph. 2, 8, 
GOttes Gnade ift e8, nicht aus den 
Werfen, auf daß ſich Fein Steifch ruͤh— 
me. Wenn aber unfere Gerechtigkeit auf 
uns felbft, auf unfere Werke und Derdienft 
gegründet ware, fo ware die Gnade nichts, 
wir bedurften auch Feiner Önade und Barm⸗ 
berzigkeit, und Feiner Vergebung der Sins 
den, darum doch OOtt alle Heiligen bite 
ten, DM. 32, 6. Es ware auch die Demuth 
und Furcht GOttes, der Ölaube und Gebet 
aufgehoben, wir bedürften auch Feines Mitte 
ters, Erlöfers, Heilandes, Seligmachers, und 
Ehriftus ware umfonft geftorben ; wir wären 
auch fchuldig, das ganze Geſetz mit vollfons 
menem, innerlichem und aufferlichem Gehorz 
ſam zu erfüllen, waren auch unter dem Fluch, 
und aus der Gnade gefallen, und hätten 
Chriftum verlohren, wie St. Paulus Gal. 
3, 4.5. ausdrücklich bezeugt. So fehr ift die 
Lehre von der Gerechtigkeit der Werke vor 
GOtt, dem Fundament der ganzen Schrift 
alten und neuen Teftaments, und dem heir 
lien chriftlichen Glauben zuwider, 

10. Daß aber unfere Gerechtigkeit und 
Seligkeit auf GOttes ewige Önade, auf 
Ehrifti ewige Perfon und Amt erbauet und 
gegruͤndet ift, und wir in Ehrifto ewig ge 
recht, fromm, heilig, lebendig, felig, GOt⸗ 
tes Kinder und Erben feyn, ja daß Ehrifti 
Gerechtigkeit unfere Gerechtigkeit, Chrifti 
Srömmigkeit unfere Frömmigkeit, Ehriftt 
Heiligkeit unfere Heiligkeit, Chrifti Xeben uns 
fer £eben, Ehrifti Seligkeit unfere Seligkeit, 
Ehrifti Kindfchaft und Erbe unfer Erbe ift, ja 
daß Ehriftus ganz unfer ift, nach feiner Gott⸗ 
heit und Menfchheit: denn GOtt har uns 
den ganzen Ehriftum geſchenket zu einen Er⸗ 
loͤſer und Seligmacher, daß er ganz unfer eigen 
fey mit feiner Perfon, Amt, Gnade, Herr⸗ 
3 53 lichkeit 
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lihfeit und Seligkeit) das ift unfer hoͤch⸗ Kunſt, Staͤrke, Kraft, Sieg, Trog wider 
ſter Troſt, Ehre, Ruhm, ‘Preis, Liebe, Die Sunde, Tod, Teufel, Hölle, Vers 
Freude, Friede vor GOtt, den Engeln und dammniß, Welt und alle Feinde. Dafür 
Auservahlten, unfere hoͤchſte Weisheit und ſey GOtt gelobt in Ewigkeit! Amen. 

Gebet um die Gerechtigkeit des Glaubens. 

Sch danke dir, barmherziger GOtt und Pater! daß du mich, ohne mein Dew 
dienft und Würdigkeit, aus deiner Gnade, durch die Erlöfung, ſo durch IEſum 
Chriſtum gefchehen ift, gerecht und felig machen willjt, und nur beachtet daß 
ich mich im wahren Glauben auf deine theure Verheißungen gründe, und die 
vollgültige BerechtigEeit, die du darbieteſt, ergreife und ſie mir zueigne. Ach, 
laß mich Joch im Glauben nicht ſchwach, wankend oder fallch feyn, fondern züns 
de in meinem Herzen an, vermehre und ftarfe allezeit das neue und göttliche 
Ficht u. die Kraft des Glaubens, damitich JEſum alfo faffe, daß er durch den 
Blauben in mir wohne, und durd) die Liebe eingemurzelt und gegrundet, id) 
auch durch ihn mit allerley Boitesfulle begabt, und ſodann die Berechtigkeit, | 

4 

vom Befer erfordert, in mir erfüllet werde, dir zum ewigen Preis, und mir 
zur Derficherung der Seligkeit, Amen. | 

DNS A. Capitel. 

Daß der feligmachende Glaube in einem wahren Chriften wirfe allerley 
Früchte der Gerechtigkeit, fo aus dem innerften Grunde des Herzens gehen 

müffen, ohne Heucheley; daß auch GOtt alle aͤuſſerliche Werke nad) 
dem Grunde des Herzens beurtheile. 

Darum bete ich, daß ihr ſeyd lauter und unanſtoͤßig, bis auf den Tag Chriſti, 
erfuͤllet mit Fruͤchten der Gerechtigkeit, die durch IEſum Chriſtum geſche⸗ 
ben in euch, zur Ehre und Lob Gdttes. Phil. 1, 9. 10. 11. 

—JIu 

1) Ein Chriſt wird durch den Glauben nicht nur gerechtfertiget, ſondern auch geheiliget. 
2) Die Fruͤchte des Geiſtes muͤſſen ſich wahrhaftig bey ihm finden, obwohl in Schwachheit. 
3) Pruͤfe dich nach den zehn Geboten, beurtheile deine Werke nach dem Herzen, 4) wie dich 

Chriſtus ſelbſt bey Erklaͤrung des fünften Gebots lehret, und zur Verſoͤhnung ermahnet. 1. 

Weil unſer Reben ein Weg zum Tode iſt. 2. Vor GOttes Gericht ſtehen ſchrecklich. 3. Die 
Unverfühnliche verdammt werden. 5) Alfo beurtheile dein ganzes Chriſtenthum nad) dem Her⸗ 
zen. 6) Laß daffelbige inwendig, und nicht bloß auswendig feyn. 

in wahrer Chriſt wird nicht allein durch ar durch den Blauben, ı. Cor: 6, 
den Glauben an Ehriftum gerecht, ſon⸗ 19. Eph. 3, 17. Ap. Geſch. 15, 9. Darum 

dera wird auch durch den Glauben eine mußt du nun deinen HErrn Ehriftum in dir 
Wohnung ud Tempel Chriſti und des heis leben und herrſchen fallen, nemlich feine Lies 
lizen Geiſtes, Dazu bat er dein Herz ges be, Demuth und Sanftmurh. Dazu sieht 

r 
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dir dein HErr und Erlöfer feinen heiligen 
' Seift, 
| 

welcher div ein neues,  freywilliges 

Herz macht, zu thun, was GOtt gefaͤllt, 

ohne allen Zwang, aus freyem Geift, Ser. 

51, 32. 33. Nebr. 10, 16. Und Fommt 

dieſer neue heilige Gehorfam nicht aus dem 
 Gefeß, Gebot oder Zwang, fondern aus 
\ dem lebendigen Ötauben. Alſo it dem Ge— 
rechten Fein Befet gegeben, 1. Tim. 1, 
9. das ift, Fein Noth⸗ oder Zwanagefek, 

wiewohl es eine fchöne Regel ift eines chriſt⸗ 
lichen Lebens. Denn der wahre lebendige 
Giaube thut alles freywillig, erneuert den 

 Menfchen, veiniget dag Herz, liebt den 
 Naächften mit Luft, hoffet und ſiehet aufs 
Zukuͤnftige; er betet, lobet, befennet, fuͤrch⸗ 

tet GOtt, ift demuthig, gedultig, barm⸗ 
herzig, freundiich, ſanftmuͤthig, verſoͤhnlich, 
mitleidig, friedfertig, vergiebt gerne, hunz 
gert und durftet nach der Öerechtigkeit, er— 
greift GOtt mit aller feiner Gnade, Ehris 
ftum mit allem feinem Berdlenft, und Der 
gebung aller Stunden. : Und wo du Ehriz 

ſium nicht alfo durch den Glauben in dir laf 

gen, trauern. er 
ſtehen, daß ein Chriſt in dieſem Leben muͤß—⸗ 

ſeſt leben, auch die Fruͤchte des Geiſtes nicht 
alſo empfindeſt, ſollſt du darum bitten, ſeuf— 

Das ſollſt du nicht alſo ver⸗ 

te oder koͤnnte vollkommen heilig ſeyn. Denn 
es empfinden auch die Heiligſten ihre Schwach⸗ 
beit, wie der ganze Pſalter und das Vater 

Unſer bezeuget. Aber gleichwie unfer lieber 
HDLr darum unfere Öerechtigkeit, dadurch 
wir vor ihm beftehen, durch den Glauben 
ergriffen haben will, und diefelbe in den ine 
nerfien Grund des Herzens gelegt hat, auf 
dab fie Feine Heucheley ſey; alfo muffen alle 
sruchte des Glaubens und der Gerechtigkeit 
aus dem Grunde des Herzens gehen, darz 
nach fie auch GOtt beurtheifer, follen fie ans 
ders eine Heucheley feyn. 

2. Ich rede hier von Feiner Vollkommen⸗ 
beit, fondern daß nur unfer neues Leben und 
gute Werke Feine Heucheleh feyen. Die 
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Fruͤchte der Gerechtigkeit und des Feiftes, 
wie fie Sal. 5, 22. befchrieben And, muͤſſen 
fich ja in. denen ereignen, Die den heiligen 
Geift haben, und muß ja der gute Baum 
an feinen Srüchten erkannt werten, ob fie 
gleich nicht vollkommen und engliſch feyn, 
fondern mit vielen Öebrechen und Schwach— 
heiten beflecft und verdunfelt. Unterdeſſen 
aber dürfen es ja Feine Heuchelz und Luͤ— 
genfrüchte fenn. Das Ehriftenthum iſt zwar 
ein Haus und Spital voller ſchwachen und 
Eranfen Leute, ja beyde voller Suͤnder und 
Heiligen, und gehet zu, gleichwie mit den 
Kindern, die erſt an den Banken gehen ler 
rien, die muß man gangeln, heben, tragen, 
aufrichten, dulden, alfo muß in der Chris 
ſtenheit Einer des Andern Left tragen, 
Sal. 6, 2. auch nicht bald einen ſchwachen 
Chriſten richten und beurtheifen, Roͤm. 14, 
1. fegg. fondern mit fanftmürbigem Geift 
wieder zurechte bringen, und aus vdeffeiben 
Exempel feine eigene Schwachheit erkennen 
fernen. Aber unterdeflen müffen fie auch in 
Chriſto wachſen und zunehmen, und nicht im⸗ 
mer unverftandige Kinder bleiben, ob u wohl 
ſchwerlich das Fleiſch toͤdten und uͤberwin⸗ 
den koͤnnen. Muͤßen ſich auch befleißigen 
der Liebe von reinem Serzen, von autem 
Gewiſſen und ungefürbtem Glaͤuben, 
1. Zim. 1, 5. und fernen, daß GOtt alle 
aufferfihen Werke nach den Grunde des 
Herzens beurtheife. Iſt das Herz gut, ſo iſt 
alles gut, was du thuftz ift das Herz böfe, 
unrein, feindfelig, fo find alle deine Werke 
feindfelig und böfe vor GOtt. Wie du ins 
wendig bift, fo biit du vor Sort, fo ift dein 
Gebet vor GOtt, dein Kirchengehen, dein 
Allmofen, dein Sacramentgebrauden. 

3. Darum, willft du dich und Deinen 
Glauben recht prüfen, fo nimm die zehn Ge— 
bote vor dich, und beurtheile ſelbſt alle Deine 
Werke nach deinem Herzen, fo wirſt du felbit 
Richter feyn Eönnen und prüfen, ob du in 

. deinem 
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deinem Thun GHOtt gefallft oder nicht, und 
ob du rechtſchaffene Sruchte der innerfichen 
Siaubensgerechtigkeit haft, Phil. ı, 11. 
Du treibeft Feine äufferliche Abgötterey; 
iſt recht. Siche nurzu, ob auch der Grund 
des Herzens dabey ift, ob du auch Feinen Goͤ⸗ 
Gen im Herzen fisen haft, ob du auch inwen- 
dig fo bift, wie auswendig? Haͤngt dein 
Herz nicht an der Welt, am Geiz, an Hof 
fartz je fo gefallt dein aufferliches Werk 
Gott wohl. Iſt es aber anders, fo ift 
dein auswendiges Berk nichts vor GOtt. 
Du beteft, lobeft, dankeſt GOtt Auffer: 
lich mit dem Munde; Siehe aber, daß du 
nicht mit dem Munde beteft, und im Her 
zen fucheft. Erforfche des Herzens Grund, 
wie es da ſteht; iftes da nicht auch alſo, fo ift 
dein Beten und Koben nichts. Du heiligeft 
den Feyertag aͤuſſerlich; ift recht. Siehe 
des Herzens Grund an, wie e8 da ftehet. 
Haft du auch den rechten Sabbath im Herz 
zen? Ruheſt und feyerft du auch da von dei- 
nen böfen Gedanken und Willen, und er 
giebt GOtt dein Herz, daß er in dir wirfe? 
Bringeſt du auch) einen hoffartigen, giftigen 
Wurm mit in die Kirche? Iſt dem alfo, fo 
yaoehn Kirchengehen nichts. Du leifteft den 
uflerlichen Gehorſam; ift recht. Siehe, 

ob es im Herzen auch fo iſt? Haft du auch 
ein gehorſames Herz aus Liebe, nicht aus 
Zwang? Bo nicht, fo iftes Heucheley. Du 
tödtert niemand mit der Sauftz ift recht. 
Siehe, ob es im Herzen aud) fo ift? Sit 
Zorn da, ſo iſt es ein innerlicher Todtfchlag, 
und bift des Berichts ſchuldig, Matth. 5, 
32. Dumußt darum vor Gericht. Siehe, 
wie der innerliche Zorn deine Öeberden ver- 
jteilt, und dadurch aus dem Herzen als ein 
Teuer Iodert. Dadurch fagft du deinem 
Bruder: Racha, und bijt des Raths 
fihuldig. Du bit eines verdammlichen, 
peintichen Urtheils werth. Siehe, wenn 
der Zorn durch die Scheltworte ausbricht, 
daß du ſageſt mit giftigen Worten: Du 
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Kerr! ſiehe, fo biſt du des hoͤlliſchen 
Seners jchuldig. Was hilft dich — 
daß du mit der Fauſt niemand toͤdteſt, aber 
im Herzen ein Moͤrder biſt? Was hilft es, 
die Haͤnde ſtille halten, und dagegen mit 
feindſeligen Geberden, und als ein Baſilisk 
mit den Augen den Naͤchſten toͤdten? Was 
hilft es, das Schwert nicht zucken, und 
doch ein bloßes Schwert im Munde haben, 
undden Nachften mit der Zunge todt fchlas 
gen? er. 18, 18. Im Herzen figet der 
Mörder, der Ehebrecher, der Dieb, der 
Luͤgner und die böfe Beſtie, die böfe Luft und 
Wurzel alles Uebels. Siehe, wenn dieſer 
böfe Wurm im Herzen nicht getödter wird, 
durch wahre herzliche Buße, Neue und Leid, 
durch den Glauben und das Blut Ehrifti, fo 
ift es unmöglich, daß du GOtt dem HErrn 
ein einiges angenehmes Werk thun Fönneft. 
an GOtt beurtheilet alles nach dem 
erzen. J 
4. Deſſen giebt dir der HErr ſelbſt ein 

Exempel aus dem fünften Gebot, undfpricht: | 
Matth. 5, 23. fag. Wenn du deine Babe 
auf dem Altar opferft, und wirft allda 
eingedenE, daß dein Bruder etwas Wis 
der dich habe, fo gehe zuvor hin, und | 
verföhne dich mit ibm; oder eg wird dein 
Gebet, Opfer, Gottesdienft, Sacraments 
brauchen, Dir nichts helfen, ja vielmehr zur | 
Sünde werden, denn Gt fichet das Herz 
an. Darum befiehlt St. Paulus, 1. Tim. 
2,8. daß wir heilige Hände aufheben fol 
len im Bebet, ohne Zorn und Zweifel, 
Und den Eheleuten befiehle St. Petrus, 
1. Ep. 3, 7. daß fie Sich vor Zorn hüten fol 
len, auf daß ihr Gebet nicht verhindert 
werde. Darauf hut der HErr JEſus eine 
treuberzige Ermahnung zur bruderlichen 
Perföhnung, und gebraucht folgende drey 
Gruͤnde: 
Sey willfaͤhrig deinemWiderſacher 

bald, weil du noch bey ihm auf dem 
Wege biſt. Das iſt, du geheſt alle — 

en 
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den auf dem Wege des Todes. Unſer gan- 
zes Leben ift nichts anders, als ein ſtetiger 
Gang zum Tode und zum Grabe. Stirbſt 
du im Zorn, fo behaltft Du ewig ein feind- 
feliges Herz; und wirft du des Zorns in 

dieſem Leben nicht los, fo bleibſt du ewig in 
deiner Seele mit dem Zorn vereinigt, ja 
mit dem Teufel felbft. 

3) Daß dich der Widerfacher nicht 
überantworte dem Richter. Schrecklich 
ift es, einen vor GOttes Gericht fordern, 
und mit feinem Widerſacher ftchen vor vem 
firengen Gericht GOttes, und des Ur 
theils erwarten. Darum, was hie verger 
ben, vergeflen und verföhnet ift, Das ift dort 
ewig vergeben, vergeffen und ausgeſoͤhnet. 
So hoch ift bey GOtt die Liebe angefehen, 
ösßerfeine Liebe und des Vaͤchſten Liebe 
bei einander haben will ungeſchieden, 
und will, ohne des Naͤchſten Liebe, von uns 
nicht geliebt ſeyn; er will ſeine Liebe und des 
Naͤchſten Liebe nicht getheilt haben. Denn 
er iſt die Liebe ſelbſt, und hat den Menſchen 
ſo lieb, als ſeine Seele. 

3) Wer nicht vergeben will, wird in 
den Kerfer geworfen, ds er den letzten 
a bezahlen muß. Das ift, GOttes 
Serechtigkett iſt, daß er fo mit uns handele, 

wie wir mit unferm Naͤchſten handeln, und 
uns eben mit Sem Maaß mefje, womit 
wir Andern gemeſſen haben, Luc. 6, 38. 
Vergiebſt du nun deinem Naͤchſten nicht, 
fo iſt GOttes Urtheil, daß er dir auch nicht 
vergeben will, ſo bleiben alle deine Suͤnden 
uͤber dir, die mußt du dann ſelbſt von der 
— bis auf die Eleinfte in der ewigen Pein 
ßen, und Fannft doch in Ewigkeit nicht 

bezahlen. 
4. Siehe, wie dir nun der Sohn GDt- 

tes ein Exempel gegeben hat, deine aͤuſſer— 
lichen Werke aus deinem Herzen zu beurtheis 
— te 2 dein an Es 

) einem Herzen. Du fprichit: J 
bin ein Chrift, getauft, Habe BOftes 
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Wortrein, höre daſſelbe, brauche das hl. 
Saerament des Abendmahls, ich glau⸗ 
be und bekenne such alle Artikel des 
chriſtlichen Glaubens, dsrum kann mir 
es nichtmangeln, wein Thunmus Gott 
gefallen, und ich muß ſelig werden, So 
schließt jeßt alle Welt, und halt es auch da— 
für, darinnen beftehe die Gerechtigkeit. Das 
it wohl ein rechter guter Schluß, wenn des 
Herzens Grund dabey iftz wennnicht, fo ift 
altes vergeblich. Pruͤfe dich nur aus deinem 
eigenen Herzen, die Drobe liegt im Kerzen. 
Erſtlich fprichft du, du bift ein Chriſt; ift 
recht. Beſiehe Des Herzens Grund, wie ift 
es da? Biſt du denn auch in deinem Herz 
zen. cin Ehriftz mit der That alfo, wie mit 
dem Namen? Iſt die Selbung des Gets 
ftes auch in dir, 1. Joh. 2, 17. und des 
heitigen Geiftes Sruchte, Die einen wahren 
Ehriften beweifen? Wo nicht, fo bift du 
ein falſcher Chriſt, die Drobe liegt im Her 
sen. Du fprigft auch: Sch bin getauft; 
iſt recht. Beſiehe Deines Herzens Grund. 
Lebhſt du zuch in Der neuen Geburt, in ſteter 
Buße, und Tödtung Des alten Adams? 
Du haft die Taufe empfangen, wo find die 
Früchte deiner Taufe? Du haft wohl die 
neue Geburt empfangen, aber du febft nicht 
darinnen. Du ſprichſt: Sch Habe BOt- 
tes Wort rein, und höre daſſelbe; ift al 
les recht. Beſiehe Deines Herzens Grund. 
Sf auch GOttes Wert in dein Leben verz 
wandelt worden, wie cine Spefe in Fleiſch 
und Blut? Denn alfo muß Die edle Speife 
göttlichen Worts in dein Leben verwandelt 
werden, oder es ift vergeblich gehöret, wie 
der Herr andeutet: Matth. 13,55. und Zur, 
15, 21. vom Sauerteig, davon der gan: 
ze Teig durchſaͤuert wird. Bift du auch 
frömmer Dadurch worden? Spricht nicht der 
Herr: Eswerden nicht alle, die zu mir 
fagen: SErr, Err, ins Simmelreich 
kommen Matth. 7, 21. Du ſtreiteſt und 
eiferſt uͤber und fuͤr die reine Lehre; iſt 
Aa recht. 
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recht. Siehe dein Herz an. Haft du aud) 
aus der veinen Lehre ein reines Herz befomz 
men? Iſt es nicht wahr, Das mancher bey 
dem Eifer der reinen Lehre der unreinefte 
denſch it, vol Hoffart, Feindſeligkeit und 

MWucher? Ach GOtt, der theure Name 
dein mußihrer Schalkheit Deckel ſeyn ꝛc. 
Du ſprichſt: Ich brauche das heilige 
Abendmaͤhl; ift recht. Siehe deines Herz 
zens Grund an. Du haſt Chriſti Fleiſch 
und Blut im Abendmahl oft empfangen? 
warum laßt du denn Adams Fieiſch und 
Plus in dir herrfehen und leben, und nicht 
vielmehr das edle Leben Chriftt, d. 1. Liebe, 
Sanftmuth und Demuth? Du empfangft 
Ehriftum im Sacrament, und verlaugneft 
ihn in deinem Leben. Biſt du aucd in ihn 
verwandelt durch das heilige Abendmahl? 
wie St. Auguftin fagt: Du ſollſt mich 
nicht in dich, fondern ich will dich in 
michverwandeln. Du ſprichſt: Sch glau⸗ 
be und befeime alle Artifel des chriftli- 
chen Glaubens; ift recht. Beſiehe deines 
Herzens Grund. Das ift der wahre Blaus- 
be, der dih mit GOtt, und GOtt mit dir 
vereiniget. Glaubſt du an GOtt, fo muß 
GOtt in dir feyn, in dir leben und wirken; 
oder dein Glaube ift falſch, und hat dich mit 
GHDtt nicht vereinigt, du bift von GOtt ge 
fehieden. Ich rede allhie nicht von dem 
ſchwachen Glauben, der oft nicht empfunz 
den wird, und als ein glinnmender Tocht 
ift, und gleichwohl GOtt anhanget, wie 
ſchwach er auch ift, und feine Früchte auc) 
bringet in feiner Schwachheit, fondern ic) 
vede von der allgemeinen Probe und Frucht 
des Glaubens. Blsubft du an Chriftum, 
fo muß Ehriftus in dir feyn, und in dir ler 
ben, Sal. 2, 20. oder dein Glaube ift falfch. 

Blaube wirket Srüchte der Gerechtigkeit. 2. Bud. 

Blaubeft du, daB Ehriftus für deine 
Suͤnden geftorben iſt, fo mußt du mit 
ihm den Suͤnden und der Welt abfterz 
ben, Rom. 6, 2. ſonderlich der Haffart und | 
dem Geiz; wo nicht, fo glaubft vu nicht an | 
Ehriftum. Glaubft dir, daß Chriftus ge 
creuziget ift für die Sünden der Welt, 
fo mußt du mit ihm der Welt gecveuziget 
werden; oder du bift mit deinem Herten 
Ehrifto nicht vereinigt durch den Glaͤuben, 
als ein wahres lied. Glaubeſt su, daß 
Chriſtus auferftandenift, fo mußt du mit 
ihm, als mit deinem Haupt, vereinigt bleiz 
ben. Summa, Ehrifti Geburt, Creuz, 
Tod, Leiden, Auferftichung, Himmelfahrt, 
muß alles in die ſeyn; oder es iſt nichts mit 
deinem Ölauben. Glaubeſt du an den 
heiligen Beift, fo muß der heilige Geift in 
dir fen, dich regieren, erleuchten und heili— 
gen. , Denn die der Beift BÖrtes treibt, 
die find GOttes Kinder, Roͤm. 8, 14. 

5. Siehe nun, mein lieber Ehrift! laß 
dein Ehriftenthum imwendig feyn, nicht auss 
wendig, aus dem innerften Grund deines 
Herzens gehen, aus dem wahren lebendigen, 
thaͤtigen Glauben, aus wahrer innerlicher, 
berzlicher, ftetiger Buße, oder dein ganzes 
Chriſtenthum iſt falſch, und Fannft mit allem 
deinen Thun vor Gott nicht befichen , wird 
dir auch nicht helfen an jenem Tage, Denn 
GOtt wird alles, was du gethan haft, nach deis 
nem Herzen richten. Befindeſt du aber hie 
Mangel und Unreinigkeit des Herzens, fo lau— 
fe zu dem Heilbrunnen der Gnade GOttes, 
trinke, fchöpfe, bitte, fuche, ſchreye: Er⸗ 
barme dich! Se, fo wird dein Herz ges 
eilt, deine Sünde bederft, und deine Miſ— 

ſethat zugefiegelt. 

Bebet um Fruchtbarkeit in guten Werken. 

SErr JEſu! der du mir gemacht bift von deinem Pater zur Weisheit, Gered) 
tigkeit, Heiligung und Erlöfung, gieb, daß ich erfüllet werde mit Srüchten der 
Gerechtigkeit, die durch dich und deines Beiftes Kraft in mir geſchehen. ih 
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nich alles aus wahren Glauben und dem innerften Brund desgerzens, nichts 

aber aus Gewohnheit, oder zum Schein und aus Heucheley than, damit ich 

nicht nur dich für den ZErrn, der meine Berechtigkeit it, mit dem Munde 
Halte, fondern auch recht thue, weil ich durch dich gerecht worden, und den 

Blauben zeige aus den Werfen, zu deinen Lob, meines Naͤchſten Nutgzen, 

und Verſicherung meiner Seligkeit, Amen. 

Das 5. Capitel. 

Daß nicht die Wiſſenſchaft und Anhörung des göttlichen Worts einen wahren 
Chriften beweife, fondern GOttes Wort ins Leben verwandeln, und GOtt 

von ganzem: Herzen anrufen, daß fein Wort in uns Frucht ſchaffe und 
/ lebendig werde, ald GOttes Saame. 

Wer fich gerne laͤßt weifen, de ift gewißlich der Weisheit Anfang; wer fie aber 

ee „der IieE fich Kin ee Wer ich gerne weifen laͤßt, der halt ihre 

Bebote, Wo man aber die Gebote hält, da ift ein heiliges Leben gewiß. 

Wer aber ein heiliges Leben führet, der ift GOtt nahe, B. Weish. 6, 18. 194. 

FHyale 

1) Durd wahre Buße und heilige Leben erlangt man die wahre Weisheit, Nach 

ſolchem heiligen Leben verlange David heſtig, 2) und ſetzet zwey Mittel dazu, nemlich 

emfiged Geber, und emfigen Fleiß, fih in GOttes Wort zu üben, 3) unter inancherz 

ley Sreuz und Anfechtungen. 4) Denn, nicht GOttes Wort wiffen und hören, fondern 

thun, beweifet einen rechten Chriften, welches mit vielen Gleichniſſen und Sprüden erläus 

tert wird. 5) Der Menſch ift gräulich verderbt, darum muß er eine neue Creatur wer 

den, 6) Soldyes müßen wir von oben herab evbitten, 7) und allezeit wacker feyn, 
8) damit wir die Stimme des inmwendigen Herzenslehrerd, Chriſti, hören. 

Hiefer fchöne Spruch lehret uns, wie wir 
die Weisheit erlangen follen, damit 

wir GOttes Freunde werden, nemlich, wenn 
wir von Herzen "Buße thun, und unfer Le— 
ben nah GOttes Wort anftellen. Darauf 
folger die rechte Erleuchtung und Vermeh— 
rung aller Snadengaben GOttes, und GOt—⸗ 
tes fonderliche nahe Verwandtniß, daß wir 
auch der —— Natur theilhaftig 
werden, ſo wir fliehen die fleiſchlichen 
Cuͤſte, wie 2. Petr. 1, 4. ſtehet. Deſſen 
wir ein Exempel haben an Knoch dem ſie⸗ 
benten von Adam, weil er ein heiliges Le- 
ben führte, ward er weggenommen gen 
Himmel, und ward nicht mehr gefunden auf 

Erden, 1.Mof. 5, 24. Nach einem ſolchen 
heiligen Leben verlangt David, darum be 
tet er aufs heftigfte, Pſ. 119, 145. 146. 
und ſetzet zwey Mittel zu einem heiligen Les 
ben: 1) Das emfige Gebet, 2) emfiger 
Steiß, fih in GOttes Wort zu uͤben, und 
fpricht: Sch rufe von ganzem Herzen, 
erhöre mich, daß ich deine Rechte halte. 
Sch rufe zu dir, Hilf mir, daß ich deine 
Zeugniſſe halte. 

9. Hie lehret ung der heilige Prophet, 
wie fehwer es fen, ‚ein guter rechtſchaffener 

Chriſt zu feyn, und GOttes ort mit der 

That und mit heiligem Leben zu halten. 

Denn 1) Fleiſch und Blut widerftrebt von 
2, ratur 
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Natur dem Worte GOttes; 2) fo ift es 
su ſchwach, laßt fich zu bald und zu oft zu> 
ruͤcktreiben; 3) fo it der feidige böfe Feind 
da, und verhindert uns zur Rechten und zur 
Linken; A) böfe Leute feyern auch nicht mit 
Aergerniffen und Derfolgungen. Damider 
muß man fich feßen mit allen Kräften der 
Seele, wie bie David ſpricht: Sch rufe 
von ganzem Herzen. Das iftfein Bitten 
und Begehren, daß er möge ein heiliges 
Leben führen, GOttes Wort ins Leben verz 
wandeln, und GOttes Willen vollbringen, 
auf dag er GOttes Gnade nicht möge ver— 
fieren. Daran foll ung auch am meiften 
gelegen ſeyn, und mehr als an allem, was 
inder Welt iſt. Wer GOtt zum Freunde 
hat, dem kann aller Welt Feindſchaft nicht 
ſchaden. Von ganzem Herzen beten, iſt der 
erſte Grad. Das andere Mittel zu einem 
heiligen Leben iſt, daß er ſpricht: Ich kom— 
me fruͤhe und ſchreye, auf dein Wort 
hoffe ich. ch wache frühe auf, (vor 
Zage, che die Nachtwache aus if) daß ich 
rede von deinem Wort, daß ich daſſelbe 
betrachte, Pf. 119, 147.148. Diefe Worte 
find beyde von einem fonderbaren Fleiß und 
Emſigkeit zu verftehen, und von einem ſon⸗ 
derbaren Ernft und Liebe zu GOttes Wort, 
und dann auch von der nächtlichen Zeit und 
den Fruͤheſtunden, in welchen man fonderlich 
fcharf und tief denken kann; befonders aber, 
wenn man mit hohen Anfechtungen und 
geiftlicher Traurigkeit gepfagt wird, da man 
des Troftes wartet von einer Morgen⸗ 
wache bis zur andern, Pſ. 150, 6. da 
GOtt der HErr einem die Augen hält, 
daß ermuß wachen und hoffen, Df. 77,5. 
da man iſt wie ein einfamer Vogel auf den 
Dache, wie ein Kaͤutzlein in den zerſtoͤr⸗ 
ten Städten, Pf. 102, 7. 8. das allein fißt 
und kirret; da unfer lieber GOtt einen ſo 
müde macht von Seufzen, daß man kaum 
Athem holen Fann, DM. 6, 7. 

3. Sehet, das ift die rechte Ereusfchule 

Ein wahrer Chriſt muß GOttes Wort ins Tebenverwandeln. 2. Buch. 
aller Heiligen. Wer in dieſe Schule nicht 
gekommen iſt, weiß nicht viel von GOttes 
Wort. Gott zerbricht uns alle Lebens und 
Seelenkraͤfte, auf daß er allein unfere Kraft | 
fey. Er will uns durch folches Ereuz das | 
fleifchfiche Keben nehmen, auf daß er in ung | 
(ebe, und wollte gern fein Wort in uns fer | 
bendig machen. Denn dahin foll unfer fer | 
ben und Chriſtenthum gerichtet feyn, daß wir 
das vollbringen und thun mögen, was wir 
aus GOttes Wort hören. 

4. Darum lerne nun bie diefe Lehre mit 
allem Fleiß, was einen rechten Ehriften bes | 
weifer, nicht GOttes Wort willen und 
hören, fonsern thbun. Denn erftlich it 
uns ſonſt GOttes Wort nichts nuͤtze, fintes 
mal es uns nicht darum gegeben iſt, daß wir 
es allein hoͤren ſollen, ſondern daß wirs thun 
ſollen. Denn gleichwie eine Arzney nichts 
hilft, wenn ſie der Patient nur anſiehet, und 
davon hoͤrt reden, wenn er ſie nicht auch zu 
ſich nimmt; alſo weil GOttes Wort unſerer 
verdorbenen Natur Arzney ſeyn ſoll, ſo wird 
fie Dich nicht viel beſſern, und aus dem Tode 
lebendig machen, wenn du nicht willſt dein 
Leben darnach richten. Dazu gehört ein em— 
figes Gebet Tag und Nacht, daß du thun 
mögeft, was du höreft aus GOttes ort, 
wie hie David betet. 2) Was hilft es ciz 
nem Künftler, daß er feine Kunſt weiß, und 
über fie nicht? Muß er nicht darüber verz 
derben? Alfo, was hilft dir es, daß du GOt— 
tes Willen weißt, und thuft ihn nicht? Der 
Knecht, der feines SErrn Willen weiß, 
und thut ihn nicht, wird mit viel Streis 
chen gefchlagen werden, Luc. 12, 47. 
St. Petrus fagt. E83 wäre beffer, du hit: 
teft den Weg der Wahrheit nidjt er: 
Fannt, 2. Pet. 2, 21. 5) Halt auch ein 
Vater feinen Sohn, der ihm in allen Din- 
gen widerftrebt, fur fein Kind? Mit nichs 
ten; fondern er fpricht: Willſt du meinen 
Willen nicht thun, fo folft du mein Kind 
nicht feyn. Alſo beweifen die bloßen a 

ein 
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kein Rind GOttes, fondern wern wir als 
Kinder GOttes leben, wie der HErr fagt: 

30.8, 39. Waͤret ihr Abrehams Kin 

der, ſothaͤtet ihr auch Abrahams Werke; 
weil ihr aber des Satans Werke thut, und 
trachtet mich zu toͤdten, fo ſeyd ihr von eu— 
ren Pater, dem Teufel. Das ift eine ge 
wiſſe Probe: weſſen Werk einer thut, deſſen 
Kind iſt er, deſſen Natur hat er. 4) Nas 
iſt ein Baum im Garten nuͤtze, wenn er 
keine Fruͤchte traͤgt? Er gehoͤrt ins Feuer, 

es it Feuerholz, wie Luc. 13, 6. von dem 
Seigenbuum, der das Landhinderte, und 

Feine Fruͤchte brachte, geſchrieben iſt. 5) 
Wenn dich einer uͤberreden wollte, daß ein 
Rabe ein Schwan wäre, und ſpraͤche zu Dir: 
Siehe, welch ein fohöner weißer Schwan 
it das! wuͤrdeſt du nicht lachen, und fpre- 
chen, er ware toll? Denn du ficheft weder 
Farbe noch Geftalt eines Schwans an. ck 

nem Naben. Ufo, wenn jemand auf das 
jeßige Leben der Welt zeiget oder fpricht: 
Siehe, das ift ein Ehrift, und die find alle 

Chriſten, mag einer nicht unbilig denfelben 
für toll achten. Es gilt hie nicht Leberrez 
dens, es gilt Beweiſens. Das Keich COt— 
tes beſtehet nicht in Worten, ſondern in 
der Rraft, 1. Cor. 4,:230. Denn man 
fiehet ja Feine chriſtliche Werke an den meiz 
ften, die Sich Ehriften nennen, wie zu Nom 
L. Balla gefagt hat, da er das Evangelium: 
Matth. 5, 7. faq. gelefen: Selig find die 
Bermberzigen, die Sriedfertigenzc. Das 
ift gewiß, entweder ift diefes nicht wahr, 
oder wir find Feine Ehriften. 6) Viele 
Thiere und Vögel übertreffen die Menfchen 
an Tugend: die Taube mit Finfalt, die 
Ameife mit Fleiß und Arbeit, Spr. Sat. 
6, 6. Der Storch mit Ernahrung feiner 
Jungen, ein Kranich mit Aachen, der 
und mit Lieb und Treue, der Ochs und 
jel mit Erkenntniß feines Heren, Ef. 1, 3. 

Das Schaaf mit Sanftmuth, der Löwe 
mit Tapferkeit und Verſchonen der Eleinen 
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Thierlein, der Hahn mit Wachſamkeit, die 
Schlange mit Klugheit, aber der natuͤr— 
liche Mensch übertrifft alle Menfchen an Box 
heit. Er ift unbarmberziger als cin Wolf, 
argliftiger als ein Fuchs, hoffaͤrtiger ats 
ein Pfau, gefrasiger als ein Schwein, aif 
figer als eine Otter, grimmiger als ein Bar. 
Wie denn der Herr Ehriftus felbft Zero: 
des einen Fuchs nennet, Luc. 15, 52. St. 
Johannes die Pharifäer Dtterngesüchte, 
Maͤtth. 5,7. St. Paulus Nero einen Id: 
wen, 2. Tim. A, 17. Sa die Rafter und Un 
fugenden, die man an einem Thiere infon- 
Derheit finder, die finder man ale an einem 
natürlichen Menfchen;, daß wohl Et. Pau 
fus den menfchlichen Leib einen Leib der 
Sünde nennt, Nom. 6, 6. der mit vielen 
Suͤnden behaftet und erfüllt if. Zudem fo 
iſt Fein Thier fo böfe, es ift Doch noch zu etz 
was gut; der Fuchs und Wolf zu Pelzen, und 
fo fort an. Aber, Lieber! ſiehe, was iſt 
Doch von Natur Gutes am Menſchen, da alz 
les Dichten und Trachten des menfchli- 
chen Herzens böfe tft, vom Jugend auf 
immerdar? 1.B.Mof. 6, 5. Die Rer- 
nunft braucht er zum Betrug, den Leib zur 
Hoffart und Unzucht; inwendig und aus 
wendig ift er verdorben. Denn alle feine 
Glieder find Waffen Ser Ungerechtigkeit, 
Nom, 6, 13. 7) GDttes Wort befchreibt 
nicht ohne Urſache unfere verderbte Natur fo 
ſchrecklich, und ftellt uns unfer Eonterfait 
vor die Augen: Roͤm. 3, 10. fgg. Da iſt 
nicht, der gerecht fey, auch nicht Einer; 
da tft niemand, der nach EOtt frage. 
Sie ſind Alle abgewichen, und alleſammt 
untuͤchtig worden; da iſt Niemand, der 
Gutes thue, auch nicht Kiner. Pſ. 14, 3. 
Ihr Schlund iſt ein offenes Grab, mit ih— 
rer Zunge heucheln ſie, Ottergift iſt unter 
ihren Lippen ; ihr Mund iſt vollsluchens 
und Bitterkeit. In ihren Wegen ift lau— 
ter Unfall und nerzeleid, und den Weg 
des Stiedens wiſſen fie nicht. Ihre SuBe 
Aaz3 eilen, 
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eilen, Blut zu vergießen. Es iſt Feine 
Gottesfurcht vor ihren Augen. 

5. Sehet, das ift das natürliche Bild eir 
nes Menſchen; diefer Graͤuel ift allen Men— 
fehen von Natur angebohren. Da fagt mir 
nun, wie kann ein Menſch das Reich GOt— 
tes jehen, wenn er affo bleibt, wenn er 
richt neu gebohren wird? Darum uns auc) 
St. Paulus befiehlt, Eph. A, 23. Est. 3,10. 
und fpricht: Erneuert euch im Geiſt euters 
Bemüths. Ziehet den alten Menſchen 
mit fernen Lüften aus, und ziehet den 
neuen Nrenfchen an, dernach BÖtt ge: 
ſchaffen te in rechtfchaffener Gerechtig: 
Eeit. Sa er ſpricht: Ihr Habt Chriftum 
nicht alſo gelernet, ſo ihr anders wiſſet, 
daß in Chriſto ein rechtſchaffen Weſeniſt, 
Eph, 4, 20. 21. Ja er ſpricht: Die Chri— 
ſtum angehoͤren, die creuzigen ihr Fleiſch 
ſammt den Lüften und Beglerden, Gal.5, 
24. Ach, lieber GOtt! gehoͤren wir nun 
Chriſto nicht an, wenn wir in ſolchem fünd- 
lichen Leben bleiben, und die Glieder der 
Bosheit nicht toͤdten; fo kann es ja anders 
nicht ſeyn, als dag ſolche Leute muͤſſen dem 
Teufel angehören, und werden demnach das 
Reich GOttes nicht erben, Die ihr Fleiſch 
nicht creuzigen. Wir müffen eine neue Crea— 
tur werdenin Chrifto, folenwir vor GOtt 
befiehen, 2. Cor. 5, 17. Denn in Chriſto 
gilt weder Vorhaut noch Sefchneidung, 
oder einiges Anfehen der Perſon, fondern 
eine neue Creatur, Sal. 6, 15. Darım 
ſoll das unfere größte und ernfte Sorge fern, 
wie wir tagfich die Suͤnde in unferm fterb- 
fichen Leibe dampfen mögen, daß wir Chris 
ſto mögen angehören, und nicht dem Sa— 
tanz wie GOttes Wort in uns möge gefcher 
ben und lebendig werden; wie unfer Leben 
GOtt möge wohlgefallen, daß wir ja Dr 
te3 Gnade mögen behalten und Gefaͤße ſeyn 
feier Barmherzigkeit, und nicht feines 
Zorns Rom. 9, 25. 

6. Das ift nun die Urfache, warum der 

Ein wahrer Chrift muß GOttes Wort ins Leben verwandeln. 9. Buch, 
heilige David fo herzlich ſich ein feliges Re! 
ben wünfchet, daß er möge GOttes Wor 
halten, wie er fpricht: Pſ. 119, 145. Ich 
rufe von ganzem Herzen. Erhöre mich, 
GOtt, daß ich deine Rechte Halte. In 
müffen um ein heiliges Leben bitten, Denn 
die Bekehrung kommt von oben herab. Zeile 
mich, EErr! fo werde ich heil, befehre 
mich, fo werde ich befehret; "hilf mir, fc 
wird mir geholfen. Denn du bift mein 
Zuhm, Ser. 17, 14. Cap. 51, 18. Darum! 
fpricht David ferner: Sch rufe zu dir, hilſ 
mir, daß ich deine Zeugniße halte. GO 
muß uns freylich helfen und ftarken, denn 
die Sünde und des Teufels Reich ift ſonſt 
zu machtig im Menſchen. 

7. So follen wir es nun an unferm Fleiß 
nicht mangeln laffen, die Faulheit und Si— 
cherheit uns aus den Augen wifchen, wie er 
ferner fpriht: Ich Fomme fruͤhe, und 
fihreye, auf dein Wort hoffe ich. Sch 
woche früb auf, daß ich rede von deinem 
Wort. Davon ficher ein fchöner Spruch 
Eſa. 50,4. der wohl zu merken ift; DergXrr! 
wecket mich alle Morgen, er wecet mir" 
das Ohr, daß ich höre wie ein Sünger. 
Und Hobel. Sat. 5, 2. Ich ſchlafe, aber” 
mein Herz wachet, und höret die Stime! 
me meines Sreundes, der anflopfet 2c. 

3. Mit diefen Worten werden wir auch 
erinnert der vaterlichen Fuͤrſorge und Freund⸗ 
feligkeit des freundlichen, gnadigen GOttes, 
wie gerne er mit den Menſchen umgehe, 
mit ihnen handle und wandle, mit ihnen! 
vede, fie unterweife und lehre. Darum er" 
uns feinen Sohn zum Lehrmeifter, zum 
himmlifchen Doctor und Praͤceptor verord⸗ 
net bat. Dieles ift uns fein vorgebilder in 
dem fihönen Erempel und Bilde, Da das. 
Rind SEfus im Tempel zu Serufalem 
lehret, Luc. 2, 46. Das ift nicht gefthehen 
um des jüdischen Tempels willen allein, der 
nun zerftöret ift, Sondern es it gejchehen, 
erftlich um des geiftlichen Syerufalems willen, 

welches 
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elches iſt die heilige, chriſtliche Kirche, da 
ill er allein Lehrer ſeyn durch ſein Wort 

und Geiſt; und dann um des Tempels wil⸗ 
len unſers Herzens, darinnen will er auch 
lehren, troͤſten, erleuchten, heiligen, beten, 
fragen, antworten, reden durch heilige Ger 
danken und herzliche Andacht, und das ift 

° fein Lehramt in unferm Herzen. Darum er 
ganz fröftlich fpricht zu feiner Mutter: Luc. 
2,49. Wasifts, daß ihr mich gefucht 
habt? Wiſſet ihr nicht, daß ich ſeyn muß 
indem, das meines Vaters iſt? Das ift, 
in den Beruf und Amt, welches mir mein 
Pater befoblen bat. Solches Amt hat er 

6. Cap. In der Vereinigung mit Chrifto beruhet des Menſchen SeligEeit. 191 
ja noch, und verrichtet es noch zur rechten 
Hand GOttes, als unfer einiger Hoherz 
priefter, Er verrichtet e8 aber auf Erden 
durch en Wort, dadurch er auch inwendig 
in unferm Herzen prediget, durch den heilie 
gen Geiſt, ‚und gnadige Erfeuchtung, ohne 
welche die aufferliche Predigt Eraftios und 
unfruchtbar ift, wie St. Daulus fagt: Sch 
habe gepflanzet, Apollo hat begoffen, 
SOtt aber hat das Gedeihen dazu gege: 
benz fo iftnun, der ds pflanzetund der 
da begießet, nichts, fondern GOtt, der 
838 Gedeihen giebt, 1. Eor. 5, 6. 7. 

Gebet um das Wort Bbttes. 
Sch rufe zu dir, mein BÖtt! von ganzem YJerzen, erhöre mich und Hilf mir, 

daß Ich deine Rechte und Zeugniße nicht nur höre, Iefe, wiffe und Ierne, 
fondern auch im Glauben feffe, ins Leben vermwandle, in der Liebe und im 

- Creuz ausübe, und alfo in der That erzeige, daß ich dein heiliges Wort le— 
bend, wirkend, Srucht bringend und felig machend in und bey mir habe, 
und behalte in Ewigkeit, Amen. 

Das 6. Capitel. 

In der Vereinigung mit Chriſto durch den Glauben beruhet des Menſchen 
Vollkommenheit und Seligkeit, dazu der Menſch nichts thun kann, ſondern 

hindert ſich vielmehr an GOttes Gnade durch feinen boͤſen Willen; 
Chriftus thut es aber allein in uns. | 

Sicher gehört das 20. Sinnbild. Tab. XX. 

Erflarung deffelben. 
Hier ift ein Baum, auf weichen vier Propfreifer gefeget find, die von dem Saft bes 
aums getrieben werden, daß fie wachſen und ausſchlagen; denn auffer dem Baum häften 
müffen verderben und verdorrens alfo, wenn ein getaufter Ehrift nicht in Chriſto JE— 

fü bleibt, ‘fo Fann er auffer Ehrifto nichts thun, dad GOtt angenehm iſt; aber enn 

er mit Chriſto vereiniget bleibt, ſo kann er an dem innerlichen Menſchen, durch den Saft 
und die Kraft Chriſti, fein wachſen und Frucht bringen. Siehe 1. Joh. A, 13. 

Ohne mich Eönnet ihr nichts thun. Joh. 15, 5. 

1) Des Menfhen Vollkommenheit 
u Dia IE: 
und Seligfeit beruhes in der Vereinigung mit GOtt 

und Chriſto, 2) die unzertrennlich und ewig iſt, 3) und durch den Glauben aus Gnaden 
ges 



ı92 In der Vereinigung mit Chrifto beruhet des Wrenfchen Seligkeit. 2. Bud. 
4) Dazu kann der Menfd) leider! 

fen, feinen eigenen Willen abfagenz 6) denn Eigenwille und Eigenliebe find unfer größs 
7) Darum kaun der Menſch ſich nicht ſelbſt, fondern Chriſtus muß ihn 

8) und GOttes Gnade und Kraft muß alles Gute in ihn wirken. 

gefchieht. 

tes Derderben. 
befehren, 

feichwie der Menfch durch den Abfall von 
GOtt, das ift, Durch eigene Liebe und 

eigene Ehre von GOtt geriffen worden, und 
feine angeſchaffene Vollkommenheit verloh— 
sen hat, alſo muß er Durch die Vereinigung 
mit GDtt wieder zu feiner vollfommenen 
Ruhe und Seligfeit kommen. Denn des 
Menſchen Vollkommenheit beftehet in der 
Bereinigung mit GOtt. Darum mußte 
GOttes Sohn Menſch werden, auf daß die 
nienfchliche Dratur wieder mit GOtt vereiz 
nigt, und alfo wieder zu ihrer Vollkommen— 
beit gebracht wirrde. Denn gleichwie göttz 
tiche und menfchiiche Natur in Ehrifto perz 
fönlich vereiniget tft, alſo muͤſſen wir alle 
mit Ehrifto durch den Glauben aus Önaden 
vereiniget werden, auf daß Die tiefe Derderz 
bung unferer fundlichen Natur verbeffert 
werde, als mit dem böchften ewigen Gute. 
Darum pridhtder Sohn GOttes: Hof. 2,19. 
Sch will mich mit dir verloben in Ewig⸗ 
Feit, in Gnade und Barmherzigkeit. 
Denn e8 Fonnte unfere Natur, weit fie mit 
dem unendlichen Uebel der Sünde vergiftet 
und verdorben war, nicht anders inftaurirt 
und verbejfert werden, als mit dem höch- 
fien Gute, welches GOtt ſelbſt iſt. 

3, Und wie nun die Vereinigung göftliz 
cher und menſchlicher Natur in Chriſto ewig 
ift, unzertrennlich, unaufhoͤrlich, daß aud) 
der Tod dich Band der Dereinigung der 
Naturen in Ehrifto nicht hat trennen noch zer⸗ h 
reißen koͤnnen, alſo muß Chriftus, unfer 
Haupt, mit ung, feinen glaubigen Gliedern 
alfo vereinigt werden, daß uns weder Keben 
noch Tod von Ehrifto feheiden Fann. Dar: 
um fpricht der ‘Prophet Hoſeas in der Pers 
fon Ehrifti: Sch will mich mit dir vers 
loben in Ewigkeit. 

nichts thun, 6) fendern muß, GDtt gelafs 

3. Solche Rereinigung muß nothwendig 
gefchehen Durch den Stauben, weildie Säns 
de uns und unjern GOtt von einander 
ſcheidet, Eſa. 59, 2. fonft bleiben wir aufe 
fer GOtt, ohne GOtt, ohne Leben, ohne fl 
GSeligkeit, wenn Ehriftus in ung nicht lebet, 
wohnet und it durch den Glauben. Wir 
koͤnnten aud) fonft nichts Gutes thun, wenn 
es Ehriftus in uns nicht wirkte. Wie St. 
Paulus fpricht: Nicht ich, Tfondern GOt⸗ 
tes Gnade, 1. Cor. 15, 10. Und Joh. 15, 
5. Ohne mich Fönnet ihr nichts thun. 
Welches er durch ein ſchoͤnes Gleichniß er⸗ 
klaͤret von der Rebe und Weinſtock. So bleibt 
alles, was wir Gutes ſeyn und Gutes thun, 
GOtt allein, Ef. 26, 12. Alles, mas! 
wir ausrichten, das Haft du uns geges | 
ben; Hof. 11, 9. Sch will feyn wie eine " 
grünende Tanne, an mir ſoll men deis 
ne Srüchte finden. 

4. Siehe nun, lieber Menſch! was du 
bift, und was du vermagft. Was haft du 
zu deiner NBiederbringung und zur Erneues 
rung deiner verderbten Natur thun koͤnnen? 
Lauter nichts. Gleichwie du zu Deiner leib⸗ 
lichen Geburt nichts haft thun Fönnen, und. 
Dich nicht ſelbſt fchaffen, alſo Fannft du auch 
zu deiner neuen Geburt nichts tyun. Ders I 
derben haft du dich wohl Fönnen, verlieren ! 
und tödtenz aber dich erneuern, wiederbrin⸗ 
gen, heilen, gerecht und febendig machen, | 
aft du nicht koͤnnen. Was haft du dazu 

thun Eönnen, daß GOtt iſt Menſch worden? 
Lauter nichts, alſo haſt du dir uͤberall nichts 
zuzurechnen, oder deinen Kraͤften etwas zur 
zufchreiben. Sa, je mehr ein Menſch fer 
nem eigenen ABillen, Kraften und Dermör 
gen zufchreibt, defto mehr hindert er ſich felbft 
an der Gnade GOttes und an der Erneuer 

"ung! 
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nnd ng feiner verderbten Natur, Darum mußt 

u allen deinen eigenen Kraften und Derz 
mögen ganz abfterben, deiner eigenen Weis⸗ 
heit, deinem eigenen Willen, Deiner eigenen 
Liebe, und mußt GDtt allein alles laffen in 
Dir wirken, ja es ſoll nichts in dir feyn, 
das GOttes Willen und Werk verhindere, 
oder demfelben widerftrebe. 
5. Und fo fange du das nicht thun willſt, 
und nicht ben Dir ein bloß lauter Dulden ift, 
alfo, daß GOtt alles allein in dir thue und 
wirke, du aber feideft ihn und fein Werk, 
und feinen Willen in dir, fo fange hindert 
du Gott, daß er fich mit deiner Seele nicht 
vereinigen, fein Bild in dir erneuern, und 

Deine verderbte Natur beffern Fann. Dein 
eigener Wille, eigene Ehre, eigene Weis— 
beit, und alles, was du dir felbft zufchreiz 
beſt, das hindert GOtt, daß er nicht alles 

allein in dir ohne Hinderniß wirken Fann. 
Denn des Menſchen Wille verderber den 
Menſchen immer weiter und weiter, GOt⸗ 
tes Wille aber beffert immer mehr und mehr. 
6. Davon fagt Bonaventura: Die Dolls 
kommenheit der chriftlichen Religion beftehet 
in Abfagung des eigenen Willens. Und Aus 
ie Wenn GDtt lieben des Menfchen 

— 

hoͤchſtes Sur iſt, fo muß des Menfchen bhöchs 
fies Berderben feyn, ſich felbft lieben. It. 
Wenn das die Eigenfehaft des Guten tft, 
daß es fich ausbreitet, und auch Andern mits 
theitet, fo muß Die eigene Kiebe ein großes Ue⸗ 

bel feyn, die ihre und anderer Leute Guter 
und Gaben zu fich allein reißet, und niemand 
mittheilet. Welches auch Seneca, ein weir 
fer Mann, verftanden, da er fpriht: So 
viel wirft du an Tugenden zunehmen, fo viel 
du an deinem eigenen Willen wirft abnehr 
men. Item: Wirſt du von dir feibft wicht fi 
ausgehen, fo wirft du zu GHOft, der über a Nor eingehen. 

. er Eigenwille ift nichts anders, als 
der Abfall von GOtt; und derſelbe Fall iſt 
zwar leicht und luſtig/ die Wiederbringung 

aber fauer, bifter und ſchwer, ja allen Erea- 
furen unmöglich. Denn der Menfeh Eann 
nicht von ſich ſelbſt wieder aufſtehen, und 
vermag ſich ſelbſt nicht zu helfen, weder mit 
Willen noch mit Werken. Der Wille ift 
gefangen, die Werke find todt. Cs muß 
Ehriftus allein helfen, im Anfang, Mittel und 
Ende, Er zeigt dir, ja er giebt dir zwey Mitz 
tel, Sefeß und Evangelium, Buße und Der: 
gebung der Sünden. Durch das Gefetz 
must du erft mit Chrifto fterben, Durch wahr 
re Reue und Leid, und deinen Willen auf 
opfern, in Div ſelbſt zu nichte werden, und dich 
in Ehrifto allein laffen.: So kommt denn 
die Gnade GOttes und Vergebung der 
Sünden durch das Evangeiium, und macht 
diefen Todten lebendig Durch den Glauben. 
Alſo Fann durch eigene Kraft und Dermöz 
gen niemandibefehrer werden, oder auffte 
hen. Denn man muß fich ja felbft haſſen, 
verlaugnen, verlieren, an fich felbft zunichte 
werden und fterben, auf GDtt allein hof 
fen und warten, feiner Gnade leben. 

8. Aber ſolches Haſſen, Derläugnen fek 
ner felbft, geiftlich Sterben, ftehet nicht 
in unferm Willen und Dermögen, fonft Id- 
ge e8 an jemands Wollen und Laufen, 
und nicht an GOttes Erbarmen, Rom. 9, 
16. Darum muß Gottt ſelbſt ſolches alles 
in uns wirken durch ſeine goͤttliche Gnade 
und Kraft ſeines Geiſtes, und alſo bleibet 
unſere Rechtfertigung allein in GOttes Hand, 
als ein Werk und Gabe GOttes, und nicht 
in der Öewalt der Creaturen. Denn uns 
ferthafben find wir felbft unfere arsfte, größe 
te Feinde, und mögen wohl bitten, daß uns 
GOtt von uns felbft erföfe, und ganz und 
gar nehme, was unfer ift, und gebe, was 
ein iſt. Denn aus eigenen Kraften Tönnen 
wir nichts Gutes thun, wenn es EOtt felbft 
durch feine Gnade, auch nach der Bekeh— 
rung, nicht in ung wirket. Er ift die fie 
be, und muß fie in uns wirken; und alfo 
von allem Guten, fo wir thun follen. So 
Bb hilft 
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hilft nun Chriftus hier, allein, Menfchenz ben, fo hoch und viel höher iſt er in Chriſto 
Huͤlfe ft bier Keinem nuͤtze. So tief aber wieder erhöhet, und wieder gut gemacht, | 
der Menfch in Adam gefallen und verdor wie im 11. Capitel hernad) folget. 

Bebet um Vereinigung mit GOtt. 

rein JEſu! du Bräutigam meiner Seele, komm doch, und verlobe dich 

mit mir in Gnade und Barmherzigkeit, ja im Glauben; mohne und wandle 
in mir, zeuch mich ganz nach dir, und in dich, daß dein und mein Wille 
eins, ich der göttlichen Slatur theilhaftig, und von deiner Liebe weder durch 
den Tod noch Leben gefchieden werde, Almen. 

DRS 7. Capitel. 

Die Buße recht zu verfteben, iſt nothwendig zu wiffen der Unterfchied des alten 
und neuen Menfchen. Dder, wie Adam in ung fterben, und Ehriftus in | 

uns leben foll; oder, wie der alte Menſch in ung fterben, und 
der neue leben foll. 

Hieher gehört das 21. Sinnbild, Tab, XXL 

Erklärung deffelben. 
i Hier find etliche Seidenwürmer abgebildet, mit welchen ed die Art hat, daß, wenn 

fie genug gegeffen und ihre Zeit erreicht haben, fie fich verbauen, felbft in ihr Geſpinnſt 
verwiceln und fterben, dabey aber Eyer hinterlaffen, aus welchen hernad neue Seiden⸗ 
würmer werden. Alſo, wenn der neue Menſch Ieben foll, fo muß Der alte audgezogen 
werden oder fterben. Daher glaubige Chriften der Welt und den Sünden täglich abſter⸗ 
ben, damit fie Chriſto und der Gerechtigkeit leben mögen. Siehe Col. 5, 9. 

Wirmiffen, daß unfer alter Menſch mit Chriſto gefreuziget ift, daß der fundliche 
Ceib aufhöre, daß wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Röm. 6, 6. 

| Subart | 
1) Sn einem Chriften find zwey widerwärtige Menfchen, Adam und Chriffus. Sener muß 

fierben, diefer foll leben. 2) Da gilt Wachen, Beten, Kämpfen, 3) daß du die Welt im 
dir überwindeft. 4) Lebet Adam in dir, fo bift du nicht GOttes Kind, 5) fondern ein Kind | 
und Behaufung ded Teufeld. 6) Diefe Erkenntniß lehret uns, daß wir von Natur in Adam alle 
gleich böfe, und in Chrifto alle gleich gus find, 7) und ift eine Arzney wider Die geiftliche Hoffart. 

! 
| 
| 
1 

Ein jeder Chriſt iſt zweyfach, und befinden Aeuſſerlicher Menſch. Innerlicher Menſch. 
in ihm zweyerley widerwaͤrtige Men⸗ Alte Geburt. Neue Geburt. 

ſchen mit ihren Fruͤchten, wie aus folgen⸗ Fleiſch. Geiſt. 
der Tafel zu ſehen: Natur. Gnade. 
dam. Chriſtus. Rernunft. Glaube. 

Alter Menſch. Neuer Menfch. Finfterniß. Licht, 
Baum 

| 

| 
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Baum des Todes, Baum des Lebens. 
Boͤſe Früchte. Gute Früchte. 

Sauͤnde. Gerechtigkeit. 
Verdammniß. Seligkeit. 
Tod. Leben. 
Alt Jeruſaleu. Neu Jeruſalem. 

Reich des Teufels. Reich GOttes. 
Schlangenſaame. GoOttes Saame. 
Natuͤrlicher Menſch. Geiſtlicher Menſch. 

Irdiſches Bild, Himmliſches Bild. 
Dieß bezeugt erſtlich die heilige Schrift, Darz 
nach die Erfahrung. Die heilige Schrift 
redet vielfaltig vom alten und neuen, vom 
innerlichen und äufferlichen Menſchen, 
Eph. 4, 22. 24. Col 3, 9. 10. 2. Cor. 4, 
16. tem, daß der Geiſt GOttes in ung 
ſey, Röm. 8, 11. 1. Cor. 3, 16. und Cap. 
6, 19. 2. Eor. 5, 5. Eph. 1, 13. tem, 
daß Chriftusinunsfey, Gal. 2, 20.2. Cor. 
15, 5. Zum andern bezeuget es die Erfah⸗ 
rung, namlich: der Kampf des Fleifches 
und Geiftes aud) in den Heiligen, Rom. 
7, 25. und die Sruchte des Fteifches und 
Geiſtes, Sal. 5, 19. 22. Derowegen bierz 
an im Geringften nicht zu zweifeln, viel 

weniger bey Ehriften einiger Streit davon 
seyn fol. Denn dieß ift das Fundament 
der ganzen Schrift, und die rechte Erfennt- 
niß des Menfchen. Hierauf ift die Buße 
‚gegründet, daß Adam in unsfterben, und 
Chriftus in uns leben foll, Denn, wenn 
Adam in uns ftirbi, fo ſtirbt und geht mit 
unter alles, was aus Adam ift, der alte 
Wenſch, der aufferliche Menſch, die alte 
Geburt, Fleifch, Natur, Vernunft, Fin 
ſterniß, Baum des Todes, böfe Trüchte, die 
Suͤnde, Tod, Verdammniß, Schlangen- 
faame, natüriicher Menſch, irdifches Bild, 
das alte Zerufalem, Reich des Teufels, 
Wenn aber Adam in uns Iebt, fo lebt 
und herrſchet im Menfchen der. alte 
Wenſch, die alte Geburt, Fleiſch, Natur, 
Dernunft, Finſterniß, Baum des Todes, 
die böfen Früchte, die Sünde, das alte Je 

rufalem, und das Neich des Teufels. Das 
gehört alles in die Derdammniß und unter 

den ewigen Stud. Lebet aber Chriftusin 
uns, fo lebt und herrfchet in uns der neue 
Menfch, der innerlihe Menſch, die neue 
Geburt, Geift, Gnade, Glaube, Licht, 
Baum des Lebens, gute Früchte, Gerechtig— 
keit, Leben, Seligkeit, GOttes Saame, 
geiſtlicher Menſch, himmliſches Bild, neues 
Jeruſalem, und das Reich GOttes. Das 
gehört alles unter den Segen und in die Se 
figfeit. Da hat nun ein feder Chrift mit fich 
fetbft genug zu thun, fo lange er lebt, daß 
er den alten Adam nicht laffe in fich leben 
und herrfchen, fondern den neuen Adam, 
welcher iſt Chriſtus. 
2. Da gilts Wachen, Faſten, Beten, 

Kaͤmpfen, Streiten, und wie St. Paulus 
ſpricht: ſich ſelbſt pruͤfen, und verſuchen, 
ob Chriſtus in uns ſey, 2. Cor. 135, 5. ja 
daß wir mit Surcht und Zittern ſchaffen, 
daß wir felig werden, Phil. 2, 12. daß 
wir durch die enge Pforte eingehen, und 
den ſchmalen Weg in Chrifto wandeln, 
Matth. 7, 15. weicher ift, ſich felbft haften, 
verläugnen, abfagen allen dem, das man 
bat, Luc. 9, 13. Cap. 14, 26. und der 
Suͤnde abjterben, Röm. 6, 2. Wel⸗ 
ches nicht mit lachendem Munde und Zarte 
lung des Fleifches zugeht, wie die zarten 
Heiligen meynen, fondern mit innerlicher 
Traurigkeit, Neue und Keid, mit innerlis 
chem Heulen und Weinen, wie der 6. 58. 
und andere Bußpfalmen bezeugen. Wel⸗ 
ches St. Paulus nennet, das Sleifch kreu⸗ 
zigen fammt den LüftenundBegierden, 
Sat. 5, 24. Wenn dieh gefchieht, To lebt 
Chriftus in dir, unddu in Ehrifto, fo herrfcht 
und fiegt Ehriftus in dir durch den Glau— 
ben, Sal. 2, 20. Darum St; Kohannes 
fpriht: Der Blaube ift der Sieg, der die 
Welt überwindet, 1. Sob. 5, 4. 

3. Du mußt aber, die Welt nicht auffer 
dir, fondern in dir überwinden; denn die 
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Welt iſt nichtauffer dir, fondernin dir. Was 
ist die Welt anders, als Augenluft, Slei- 
Unsere und hoffäürtiges Leben? Das ift 
in dir, Darum ift die Welt in Dir, und du 
mußt diefeibe in dir überwinden. So heißt 
du alsdann und bift ein Sind GOttes. Denn 
alles, was aus COtt gebohren ift, über: 
windet die Welt. So bift du ein Kind 
des Lichts, ein Glied Ehriftt, ein Lem: 
pel des heiligen Beiftes, ein Schäflein 
Chrifti, ein guteg Saum, dervon ſich ſelbſt, 
ohne Gebot, ohne Geſetz, ohne Zwang, mit 
Luft, Liebe und Freude, gute Früchte brin⸗ 
get, Eph. 5, 9. 30. 1. Eor. 6, 19. oh. 10, 
97. Matth. 12, 33. Cap. 7, 17. 

4, Lebeſt du aber in Adam, und herrſchet 
Adam in dir, fo bift du nicht ein Kind GOt— 
tes, noch aus GOtt neu gebohren, fondern, 
indem du von der Aßelt überwunden bift, 
und der Fuͤrſt diefer Welt in div herrfcher, 
durch Hoffart, eigene Ehre, Eigenliebe, bift 
du ein Rind des Teufels, Joh. 8, 44. Denn 
welche der Geiſt GOttes treibet, die find 
GOttes Kinder, Röm. 8, 14. Alſo, die 
der Satan treibt, die find des Satans Kinz 
der, ja Glieder des Teufels, Kinder der 
Finfterniß, Behauſung derböfen Beifter, 
848 fcheußliche Babylon, voller unrei⸗ 
nen, abfchenlichen Thiere, wie folches Efa. 
13, 21. Off. 18, 2. Ezech. 8, 10. 11. tft vor⸗ 
gebildet, da der Prophet Ezechiel im Geift 
in den Tempel zu Serufalem eingeführt ift, 
und unter andern zweyerley denkwuͤrdige 
Sachen gefehen bat: 1) Allerley Geftalt 
Friechender Würmer und abjchenlicher 
Tiere, und allerlep Bötsen und Bränel 
des ſSauſes Iſrael, gemalet ander Wand 
rings umber. 2) Darnad) (welches noch 
arger ift) fiebenztg Maͤnner aus den Ael⸗ 
teften von Sfrael, welche denfelbigen 
Bildern und Thieren geräuchert und 
geopfert haben. 

5. Siehe, o Menfeh! da ift dein altes 
adamifches, viehifches, thierifches Herz ab⸗ 

gemalet, denn wenn du. in den Tempel deiz 
nes Herzens gehen wirft, fo wirft du erſtlich 
fehen eine große Menge abfcheuficher There, 
Bilder und Goͤtzen, welche in Deinem adamiz || 
fchen Gedanken und Gedaͤchtniß gefchrichen | 
ſeyn; darnach, weiches arger iſt, da foiche 
Graͤuel aus deinem Herzen biliig follten vers | 
frieben, und von dir heiße Thranen darüber 
vergoffen werden, daß du ein folch unreineg | 
Haus voller böfer Wuͤrmer bift, die du durd) | 
Buße und Tödtung des Fleiſches erwürgen | 
ſollteſt, fo fiebft du dieſelben noch, dieneft ihr 
nen, opferft ihnen, beluftigeft dich in denfels 
ben, und denfeft nicht, daß dein HErr Chris 
ftus durch ſolche Grauel aus deinem Herz 

Statt in 
dir haben kann, und du Dich affo des höche 
ften ewigen Guts felbft beraubeft, des heitiz | 

Du | 
trauerft, wenn du etwas thuft, daraus dir | 
ein großes Unheil entftcht, oder wenn du 
etwas Liebes verliereftz warum trauerft 
du denn nicht, wenn du Chriftum aus ! 
deinem Zerzen verliereft u. vertreibeſt, 
und dein Leib und Seele eine Behau⸗ 

zen vertrieben wird, und Feine 

sen Geiftes und aller feiner Gaben. 

fung der böfen Beifter wird? 
6) Aus diefem allen verfteheft du nun, 

was Adam und Ehriftus fey, wie diefelben 
beyde in dir feyn und leben. Dazu gehört 
auch diefe Erkenntniß: 

| 

— — 

a 

— — — 
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1) Daß wir von 
ratur in Adam Alle gleich feyn, Keiner befz 
fer, als der Andere. Denn wir find Alle 
gleich durch und durch verdorben und vers 
siftet an Keib und Seele, wie St. Paulus 
fpricht: Roͤm. 3, 23. Es ift hie Fein Unterz | 
ſchied, nicht allein unter Suden und Hey 
den, fondern auch unter allen Menfchen. 
Es ift Keiner unter ung beffer vor GOtt, 
als der aͤrgſte Menfch und Vebelthater. 
Dbgleich die Bosheit nicht bey Allen aus 
bricht, .fo richtet doch GOtt alle Menſchen 
nach dem Herzen und vergifteten Brunnen. 
Es ift auch Feine Sünde fo groß, Die ein 
Menfch nicht. begienge von Natur, wenn | 

ihn 
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n GOttes Gnade nicht erhielt. Denn 
on Natur koͤnnen wir nichts anders, als 
ndisen auf das allerfchrecklichfte, Ser. 13, 

3. Daß wir es aber. nicht thun, das haben 
wir nicht unfern Kraften oder Klugheit zu 
danken, fondern der Gnade GOttes, Die 

uns vor Suͤnden bewahret, 1. Mof. 20, 6. 
Das foll uns dienen zur Demuth und Götz 
tesfurcht, daß Keiner den Andern verachte, 
und nicht fiher fy. DD Gleichwie wir 
aber in Adam von Dlatur Alle gleich böfe 

1: 

feyn, und ift Fein Unterſchied, was die verz 
derbte Natur anlanget; alfo find wir auch 
in Chriſto gleich gut und fromm gemacht. 
Denn es hat vor GOtt Keiner eine andere 
oder beffere Gerechtigkeit, als der Andere. 
Chriſtus ift unfer Aller Frömmigkeit, Ges 
rechtigkeit, Zeiligung und ZErlöfung, 
1. Eor. 1, 50. Eap. 6, 11. und ift in Ehris 
ſto Keiner befjer denn der Andere, gleichwie 
auch in Adam. Denn gleichwie wir in Adam 
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von Natur Ale ein Menſch und ein Leib 
ſeyn, aufs höchfte vergiftet und verdorben, 
alfo find alle Glaubigen in Chriſto ein 
Menſch, ein Leib, aufs höchfte geheifiget 
und gereiniget durch den Glauben und das 
Blut Ehrifti. 

7. Dieß iſt eine Arzney wider Die geifte 
liche Hoffart, daß ſich Keiner vor GOtt 
höher und beffer halte, als der Andere, ob 
er gleich mehr Gaben hat, Denn gleich- 
wie die Öerechtigkeit und Seligkeit eitel 
Gnade ift, fo find auch alle Gaben eitel 
Gnade und ein fremdes Gut. Dieſen 
Grund der Gnaden GDites erkenne, fo 
wird Dich die Gnade nicht laſſen ftofz ſeyn, 
oder ftolz machen, fondern wird dich geift- 
lich arm machen, und wirft dich felbft in 
deiner Armuth und Elend recht erkennen, 
und Chriftum in dem großen Neichthum 
feiner Gnade über alle Menfchen. 

Gebet um ein neues Jeben. 
Zilf mir, 0 JEſu! durch deine göttliche Kraft den alten Adam kreuzigen, fammt 

ven Lüften und Begierden, daß der fündliche Leib aufhoͤre, 
mehr der Welt und den Sünden, fondern dir allein diene 

rechtigkeit, die dir gefällig ift, mein Lebenlang, ja in alle Ewigkeit, Amen. 

und ich Hinfort nicht 
in geiligfeit und Ge: 

Das 8. Capitel. 

Wie freundlich uns GOtt zur Buße locket, und warum die Buße nicht 
zu verſaͤumen iſt. 

ac 
Hieher gehört das 22. Sinnbild. Tab, XXII, 

Erklärung deffelben. 

Hier iſt abgebildet ein Haufen Ameifen, welche im Sommer fehr fleißig find, nnd alfo 
ſich ihre Speife auf den Winter zu rechter Zeit einfammeln; alfo follen and) rechte Chriften die 
rechte Zeit ber Buße nicht verfäumen, fondern ſich je cher je beffer befehren, und in ihrem 
Chriftenshum fleißig feyn, ehe die böfe Zeit oder der Tod Fommt, Siehe Sirach 18, 22. 

Alſo, Tage i 
Sänben % u 

wird Sreude jeyn vor den Engeln BöÖttes über einen 
der Buße thut. Luc. 15, 10. 

= 
0) Bb inhalt. 
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1) GOtt hat die Belehrung auf mancerley Weife abgebildet. 2) Sonderlich find die 
zwey Sleichniffe vom verlohrnen Schaafe und Sohne tröftlih, 3) Da wird abgemalt r. 
das unbefehrte Herz des Suͤnders. 4) 2. Das reuende Herz des bußfertigen Siünders. 
5) 3. Das erbarmende Vaterherz GOttes. 6) Sieben Urfachen follen uns zur Buße bes 
wegen: 7) 1. GOttes Barmherzigkeit. 8) 2. Ehrifli Freundlichkeit, 9) 3. Die Drohung | 
der zeitlichen Strafe, 10) (deun dem Zorn GDtted kaun niemand entfliehen). 11) 4 Der 
zeitliche Tod. 12) 5. Das jüngfte Gericht. 
Freude des ewigen Lebens, 

&: hat der vielgetrene und gnadige GOtt 
die Belehrung der Menfchen, und die 

wahre Buße auf mancherley Weiſe und Art 
uns in feinem ort vorgebildet, unfere 
harte und feinerne Herzen dadurch zu er⸗ 
weichen, und zu befehren von der Welt, 
von uns felbit, vom Satan zu Gott, 
Ap. Gef). 26, 18. 
2. Unter andern aberfind die beyden Gleich⸗ 

niſſe, Luc. 15. vom verlohrnen Schaͤflein 
und vom verlohrnen Sohn ſo troͤſtlich und 
ſo herzbrechend, daß ſie nicht wohl ohne 

Thraͤnen koͤnnen gruͤndlich und innerlich be 
trachtet werden. Denn der Herr JEſus 
darinnen abmalt dreyerley Herzen: 1) Das 
unbekehrte Herz des Suͤnders. 2) Das 
reuende Herz des bußfertigen Suͤnders. 
3) Das erbarmende Waterherz GOttes. 

3. Erſtlich, das unbekehrte Herz des 
Suͤnders malt er ab in dem Bilde eines 
ungerathenen Sohns, der ſein Gut und 
Erbtheil durchgebracht, und endlich anfaͤngt 
zu darben, und mit den Schweinen die Tre 
bern zu freflen. Welches nichts anders be 
deutet, als uns ungerathene Kinder und 
ſuͤndige Menſchen, die wir unfer himmliſches 
Erbgut durch die Sunde verlohren hatten, 
nemlich, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Unfchuld, 
und das ſchoͤne Bild GOttes, nach welchen 
wir gefchaffen, Eph. A, 9%. dadurch wir in 
die ſchwere Dienftbarkeit der Sünde, des 
Teufels und Todes gerathen find, auch in 
allen Menfchen- NBerken und Geſetzen, fo 
durch Die Trebern bedeutet ſeyn, weder Nur 

13) 6. Die ewige Höllenpein. 14) 7. Die 

be, Troft und Huͤlfe finden Eönnen, fondern " 
ewigen Hungers fterben müßten, wenn wir | 
nicht zuruckdachten an die Önade des Waters. | 

4.2. Das renende bußfertige Zerz hat 
er in diefen NBorten abgemalt: Luc. 15, 17. 
Da fchlug er infich, und ſprach: Wie vieie ! 
Zaglöhner hat mein Vater, die Brod die 
Fülle haben, und ich verderbe im Hunger? 
Sch will mich aufmachen, und zu meinem 
Dater gehen, und zu ihm fagen: Dater! ich 
habe gefundiget im Himmel und vor Dir. 
In dieſen Worten ift herrlich abgemalt die | 
wahre Buße, D die göttliche Keue: Er | 
ſchlug in fich, er betrachtete fein Elend, daß 
er aus einem Kinde GOttes ein Dich und | 
unflätiges Schwein geworden, irdifch, vie— 
hifch, thieriſch, beſtialiſch. Er erinnert fich 
aber feines UÜrfprungs, woher er fommen, 

Ir 

N 
! 

gedenfet an feinen Dater und reuet ihn, 
befennet feine Sunde, und fpriht: Vater! | 
ich Habe gefündiger im Simmel und 
vor dirz ich habe GOtt und Menfchen bes 

Erkennet auch feine en: li 
ein 

feidigt. 
Sch bin nicht werth, daß ich 
Sohn heiße. 2) Der Blaube, als das ans 
dere Stück der Buße, iſt darinnen abgemalt, 
daß er fich aufmacht, und zum Vater gw 
het, und hat die Zuverficht, wenn u ja 
der Dater nicht wollte fur feinen Sohn 
annehmen, fo werde er ihn als einen Knecht 
und Taglöhner halten. 

folches 

Denn er fprihtr 
Sch bin nicht werth, daß ich dein Sohn 
beige; machemid) zu deinemTaglöhner. 
Und hoffer gewiß, der Vater werde ihm 
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folches nicht verfagen, fondern aus Önaden 
ſich uber ihn erbarmen. 
5.5) DAS Vaterherz ift alfo abgema- 

let: 1) Da er noch ferne von dannen 
war, faheihn der Dater. Ach! die gnar- 

digen Augen des Vaters, wie fehen fie nach 
den verlohrnen Kindern, das tt Die vorkonz 

mende und vorfaufende Gnade, Df. 79, 8. 
Eſa. 50, 18. 19. Pſ. 52, 8. 2) Jammert 

ihn, ift die erwartende Gnade. 3) Läuft 
und faͤllt ihm um den Hals, ift die auf 

nehmende Önade. 4) Vuͤſſet ihn, tft die 
troͤſtende Gnade, Eſa. 66, 13. 5) Brin⸗ 
get das beſte Kleid her, das iſt Chriſtus 
und feine Gerechtigkeit, iſt die rechtfertigen⸗ 
de Gnade, Nöm. 8, 33. 6) Zin Singer: 
reif an jeine Hand, ift der heilige Seift, 
der Trauring der Kindfchaft, Die vermahr 
lende Gnade, Sal. a, 6. Eph. 1, 5. 7) 
Schuhe an jeine Süße, ift ein neuer heiliz 

ger Wandel in Ehrifto durch den heiligen 
\ Seif und GOttes Kraft und Macht, das 

ift die erhaltende Önade, 1. Pet. 1, 5. MM. 
84, 12. 8) Bringet ein gemisftetes Kalb 
ber 2c. Iſt das Öaftmahl und Freude der 
Engel; das ift, die erfreuende, lebendigma- 
ende und Erönende Gnade, Ef. 65, 13. 
Pſ. 63, 4. und Pſ. 103, A. 
6. Wie Fönnte ung doch GOtt freundlis 
cher zur Buße Iocken? Wollen wir demnad 
die fürnehmften Urfachen, die uns zu 
‚Buße bewegen follen, betrachten. Deren 
ur aber fürnemlic) fieben: 1) Die große 
Barmherzigkeit GOttes. 2) Chrifti Freund» 

Lchkeit und theures Verdienft. 3) Die 
reckende Strafe und Drohung. 4) Der 
0. 5) Das jüngfte Gericht. 6) Die 

Hölle. 7) Die ewige Freude. 
1) Gottes Barmherzigkeit. 

2. 5. Mof. 4, 29. fege. Wenn du den 
Deren, deinen Gott, füchen wirft, fo wirft du 
ihn finden, wo du ihm wirft von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele fuchen. Wenn 
du geangftiget ſeyn wirft, und dich treffen 
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werden alle dieſe Dinge in den letzten Ta⸗ 
gen, fo wirft du Dich befehren zu dem HErrn, 
deinem GOtt, und feiner Stimme gehor— 
chen. Denn der HErr, dein GOtt, ift 
cin barınherziger GOtt, er wird dich nicht 
verlaffen noch verderben; wird auch nicht 
vergeffen des Bundes, den er deinen Vaͤ— 
tern geſchworen bat. Ach! dieß anädige 
Daterherz fol ung billig zur Buße locken; 
unferer Sünden koͤnnen fo viel nicht feyn, 
eg it viel mehr Gnade bey dem Haren, wie 
Pf. 150, 7. ſpricht: Bey dem HErrn ift 
die Gnade und viel Vergebung beyihm, 
und er wird Sfrael erlöfen aus allen ſei⸗ 
nen Sünden. Die Sunde kann fo groß 
nicht feyn, GOttes Barmherzigkeit ift noch 
größer: Pf. 51, 3. Tilge meine Sünden 
nach seiner großen Sarınberzigfeit. Un⸗ 
fere Sunden koͤnnen fo graͤulich nicht feyn, 
GOtt kann fie ſchneeweiß machen, Efa. 1, 
10. Wenn eure Sünden gleich blutroth 
waͤren, [ollen fie fchneeweißwerden, Di. 
51, 9. Beſprenge mich mit Yfopen, daß 
ich rein werde. Wafche mich, daß ich 
ſchneeweiß werde. Unfere Sünden fönnen 
jo mancherley nicht ſeyn, der Reichthum der 
Gnade GoOttes iſt noch überfchwenglicher, 
Eph. 1, 7. denn er ift barmbersig, gnaͤ— 
dig, gedultig, von großer Gnade und 
Treue, und vergiebt Hebertretung, Miſ⸗ 
fethat und Sünde, 2, Mof. 34, 6.7. Un 
jere Sunde kann fo machtig und ftark nicht 
Inn, BÖtt Eann fie dämpfen, undin die 

iefe des Nreeres werfen, wie Pharao 
mit allem feinem Heer, Mich, 7, 19. Unſere 
Sünde kann fo ſchaͤdlich und giftig nicht feyn, 
GoOtt kann fie heilen: Seh. 33, 12. Wenn 
I der Bottlofe befehret, ſolls ihm nicht 
chaden, daß er ift gottlos geweſen. 

9) Ehrifti Steundlichkeit. 
8. Wie freundlicy auch unfer Herr 3% 

fus Ehriftus die Sünder aufgenommen, bes 
zeuget er, Matth. 9, 12. 13. da cr fpricht: 
Die Starken bedürfen des Arztes nach, 

On⸗ 
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fondern die Kranken. Sch bin kommen, 
die Sünder zur Buße zu rufen, u. nicht 
die Gerechten; und Luc. 19, 10. De$ 
Menſchen Sohn tft Fommen, zu ſuchen 
und felig zu machen, das verlohren ift. 
Bon diefer holdfeligen Freundlichkeit haben 
die Propheten geweilfaget, Ezech. 54, 2. 
fag. Wehe euch Hirten, die ihr das Ders 
lohrne nicht fuchet, fondern firenge und hart 
uber fie herrſchet. Meine Schaafe find zer 
ſtreuet, als die feinen Hirten haben. Gier 
be, ich will mich. meiner Heerde felbit an- 
nehmen, und fie fuchen, wie ein Hirt feine 
Schaafe fusht, wenn fie von der Heerde vers 
irret ſeyn. Ich will das Verlohrne fuchen, 
und das Verirrte wieder bringen, das Derz 
wundete heilen, des Schwachen warten, 
Eſ. 10, 11. Er wird feine Heerde weiden 
wie ein Hirte, er wird die Kammer in feine 
Arme Sammeln, und in feinem Buſen tra 
gen. Dicht allein aber Chriſti Freundfich- 
keit (ocfer Dich zur Buße, fondern auch feine 
herzliche Traurigkeit, und fein heilig ver 
goffenes Blut rufet dir. 1) Bedenke, wie 
er fein Leben nicht hat gegeben für den Him⸗ 
mel noch für die Erde, ſondern für Deine 
Seele; und du willft durch deine Unbußfer— 
tigkeit muthwillig dieſen Schatz verlichren? 
3) Bedenke, daß du mit keinem andern 
Köfegeld haſt koͤnnen erlöfer werden, als 
durch Das Blur Ehrifti, 1. Petr. 1, 19. 
Warum wilft du dich dieſer höchiten und 
theuerften Bezahlung verfuftig machen? 5) 
Bedenke doch, wovon dich dein HErr Chris 
ftus erloͤſet, nemlich vom Teufel und von 
der argen bösen Weit, von deinen Suͤnden; 
noch haft du Luft, dem Teufel ferner zu dienen. 
4) Bedenke doch, daß dir Ehrifti Verdienſt 
ohne Buße nichts nüse, ja daß du Chrifti 
Blur mit Süßen treteft, und den Geiſt 
der Gnaden ſchmaͤheſt, Hebr. 10, 29. 
5) Bedenke, wie fauer du deinem Erlöfer 
worden bift, wie er geweint, getrauert, gezit- 
tert, gezaget, Ebr. 3, 7. wie ſchrecklich er 
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um deiner Sünde willen verwundet, Eſ. 
53, 4. wie er ein Wurm, Pf. 22, 7. und 
Fluch am Ho worden, Gal. 3, 13. O 
ein fehr trauriges Schaufpiel! Und o ein | 
erbaͤrmlicher Bußfpieget! 

5) Die Drohung der zeitlichen 
trafe. 

9. Pf. 7, 12. 13. 14. GOtt iſt ein rechter 
Richter, und ein GOtt, der taͤglich dro⸗ 
bet. WII man fich nicht befebren, fo 
bat er jein Schwert geweset, und ſei⸗ 
nen Bogen gefpannet, und 3ielet, u. Hat 
darauf geleget tödtliches Geſchoß; ſei⸗ 
ne Pfeile hat er zugerichtet zu ver—⸗ 
derben. 

10. Denn dem Zorne und Rache GOt⸗ 
tes kann Fein Menſch entfliehen, Amos 9, 2. 
3.8. Wenn fie gleich in den Himmel fies | 
gen, will ich fie herabſtuͤrzen. Wenn fie fich 
gleich verbargen im Grunde des Meers, will 
ich Doch) den Schlangen befehfen, die fie | 
follen daſelbſt ftechen. Siehe, die Augen 
des HErrn fehen auf ein fundiges Könige 
reich, Daß ich es vom Erdboden vertilge, 
Zeph. 1, 17. 18. Ihr ‘Blut foll vergoffen 
werden wir&taub, und ihr Keib foll wer | 
den wie Koth. Denn ihr Silber und Gold 
foll fie nicht erretten am Tage meines Zorns, 
fondern das ganze Kand foll durch dag Feuer | 
meines Eifers verzchret werden. 
fehrecktiche Drohungen follen uns zur ‘Buße 
treiben. Buße wendet große Landftrafen ab, 
ja den Untergang eines Volks, Stadt und 
Landes, wie zu Klinive, Son. 5, 5. Jer. 
18, 7. Ploͤtzlich rede ich wider ein Vol, 
das ich susrötten und vertilgen will, 
v.8. Wenn ſichs aber bekehret, ſo ſoll 
mich auch gereuen die Strafe. 

4) Der Tod. 
ı1. Darum bat GOtt die Stunde des 

Todes verborgen, daß wir taglich und alle’ 
Stunden Buße thun, und eine jede Stun—⸗ 
de für die Ießte halten follen. Bernhards 
fagt: Das ganze Leben des Menfchen it ihm 

jur 

Solche | 
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ur Buße gegeben, und ift nichts anders, 
is ein tagliches Creuz und Pein, wie Pſ. 
35, 18. ſtehet: Siehe, ich bin zu Leiden 
gemacht, und meine Plage ift alle Mor⸗ 
‚sen da, DM. 735, 14. GHDtt hat dir feine 

nade verheißen, aber den morgenden 
Tag bat er dir nicht zugefagt: Es tft dem 
Menſchen geſetzt einmal zu fterben, und 
darnach das Bericht, Hebr. 9, 27. Sir. 7, 
40. Bedenke das Ende, jo wirft du nim⸗ 
mermehr ſuͤndigen. Denn wie dich GOtt 
findet, ſo wird er dich richten. Darum ſollſt 
du in deinem Leben alſo ſeyn, wie du wuͤn⸗ 
ſcheſt zu ſeyn in deinem Tode. Bedenke, 
wo die ſeyn, die vor wenigen Jahren in 
fleiſchlichen Luͤſten und Freuden gelebt. Jetzt 
find fie an ihrem Orte, und erwarten das 
legte Alrtheil. Darum gebet aus von 
ihnen, mein Volk, daß ihr nicht theil- 
baftig werdet ihrer Sünde, auf daß ihr 
nicht empfabhet etwas von ihrer Plage, 
Dffend. 18, 4. : 

5) Das Jüungfte Bericht. 
12. Denn nach dem Tode wird Feine 

eit oder Raum zur Buße feyn. Hie in 
iefem Leben wird entweder das Leben 

ewig verlohren, oder ewig behalten. 
Die Bußfertigen Fommen nicht ins Gericht; 
über die Unbußfertigen aber wird das ſchreck⸗ 
liche Urtheil ergehen: Bebet Hin, ihr Der- 
fluchten! in das ewige Sener, Matt). 25, 
41. Seo iſt der Tag des geils, 2. Cor. 
63. Dort der Tag des Gerichts, Pf. 95, 
7.8. Heute, heute, fo ihr feine Stimme 
böret, fo verſtocket eure Herzen nicht, Daß ich 
nicht ſchwoͤre in meinen Zorn: Sie fallen 
nimmermehr zu meiner Ruhe kommen, Dedr. 
3 7. 8. 11. 2, Cor. 5, 10. Wir mu;fen 
alle offendar werden vor dem Richteritunf 
unfers HEren JEſu Ehrifti, auf daß ein 
jeder empfange, wie er gehandelt hat bey 
Leibes Leben, cs fey Boͤſes oder Öutes. 
Den Bußfertigen ab 3er ihre Sun reinigen aber werden ihre Sun 
den zugedecket, Pi. 32, 2. und gar ver- 
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geſſen, Ezech. 33, 16. Daran erkenne du 
deine Sünden, auf daß fie GOtt vergebe 
und vergeffe. ; 

6) Ewige höltiiche Dein. 
13. Da wird alle Barmherzigkeit GOt⸗ 

tes aufhören, und wird heißen: Gedenke, 
Sohn! daß du dein Butes empfangen 
haft in deinem Leben, Luc. 16, 25. Sest 
lebſt du nun nicht mehr, fondern bit ewig 
todt, und GOtt ewig abgeſtorben. Aus 
der Hoͤlle iſt keine Erloͤſung, Pf. 49, 18. 
Wie kann dem Gutes widerfahren oder eis 
tiger Troft, der ewig geftorben ift? Hie ift 
allein die Önadenzeit, Dort werden die Ver⸗ 
dammten alfo fterben, daß fie doch) allezeit 
leben, und alfo leben, daß fie doch allezeit 
und ewig fterben. Alle Sinnen werden da 
gequalt werden. Sehen durd) die ewige 
Finfterniß, Hören durch Zaͤhnklappern und 
Heulen, Riechen durch Schwefelgeſtank, 
Schmeden durch des ewigen Todes Bit— 
terkeit, Einpfinden durch ewige Quaal. 

7) Die Sreude des ewigen Lebens. 
14. Sollte der Menfeh eine fo Hleine nich- 

tige Sreude nehmen für die ewige Freude? 
Kein Ungerechter wird da hinein geben, der 
fich nicht mit viel heißen Thraͤnen im Glau—⸗ 
ben gereiniget und gewaſchen, und feine 
Kleider helle gemachtim Blute des Lam: 
mes, Difend. 7, 13. 14. Drauſſen find 
die Unreinen, die Hunde, die Zauberer, 
und die da lieb haben uns thun die Luͤ⸗ 
gen, Cap. 22, 15. Der Verächter Feiner 
wird dieß Abendmahlſchmecken, Luc. 14, 
394. Die hoͤchſte Freude des ewigen Lebens 
iſt GOtt ſehen, ı. Joh. 3, 2. Das An⸗ 
ſchauen GOttes iſt alles, und ewiger Kohn, 
Die Freude der Auserwaͤhlten iſt Chriſtum 
ſehen: Ihr werdet mich wieder ſehen, 
und euer Herz wird ſich freuen, Joh. 
16, 22. Das Anfhauen des Angeſichts 
Gottes iſt der Engel Freude und Leben; 
das Engelbrod, davon die Engel leben; 
ihre unfichtbare Speife, wie der Engel Ra— 
€: phael 
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phael zu Tobia ſprach: Sch effe unſichtba⸗ alle Freude ift, fo ift GOtt nimmer fehen | 
re Speife, die Eein Menſch feben Eann, die größte, höchfte, ewige, und alle ‘Dein 
Tod. 12, 19. Öfleichwie nun GOtt fehen, und Duaal. ö 

Bebet um wahre Bekehrung. 

" Wie freundlich Iodeft du mich, mein Pater! zur Buße, wie Taufet mir deine 
Gnade vor! wie jammert dich mein Elend! wie heilig umfaſſeſt d$u mich, wenn | 
ich wieder zu dir komme! wie freueft du dich über meine Befehrung! wie herrlich 
Fleideft du mich mit dem Kleid des geiles und mit dem Rock der Gerechtigkeit deir 
nes Sohns! wie Fräftig erquickeft und ſ ättigeft du meine Seele von den Bütern 
deines Hauſes, daß mir Gutes und Barmherzigkeit nschfolget mein Lebenlang! 
Ach! laß mich diejes alles wohl und recht erfennen, und das angebotene Heil 
glaubig ergreifen, daB ich meine Seele errette und felig werde, Amen. 

Das 9. Capitel. | 

Tas Buße thun heiße, wie fie gefhehen müffe, und wie ung GOttes 
Guͤte zur Buße leite. 

So fpricht der ZErr: befehret euch zu mir von ganzem Herzen, mit Saften, mit 
Weinen, mit Klagen. Zerreißetenre Herzen, und nicht eure Kleider, und be- 
£ehret euch zum SErrn eurem Gott. Denn er ift gnädig, barmberszig, ges 
dultig und von großer Guͤte, und gereuet ihn bald der Strafe. Joel 2, 12. 13. 

Inh 
1) GOtt locket und auf mancherley Weiſe zur Buße, 2) durch ſcharfe Drohungen. 3) 

und gnaͤdige Verheißungen. 4) Dergleichen ift Joel 2, 12. 13. und zeiget 1. mas Buße 
thun heißt? 5) Daran will die eigene Liebe nicht. 6) Dad abgekehrte Herz muß ſich zu 

GOtt wenden. 7) Der und durd) Wort und Saframent rufet und locket, 8) deffen Gnaz 
de und Geift müffen wir nicht widerfireben, 9) fondern und ald Kranke heilen, 10) und 
ald verirrte Schaafe zurechte bringen laffen. 11) Um diefe zurecht bringende Gnade muͤſ⸗ 
fen wir ſtets feufzen, 12) und ein jeder auf ſich felbft fehen, 13) daß das Inwendige ges 
Ändert und gereiniget werde. 14) 2. Wie wir und zum HErrn befehren follen. 15) Wit 

allgemeinen Buffaften, 16) GO mit demüthigem Herzen die Strafe abzubitten, 17) 
welches in Landplägen von großer Kraft if. 18) GOtt ſiehet ſich felbft nach folchen Lens 

ten um, 19) wie Daniel war, und Joel befchreibt. 20) Es muß aber ein großer Ernſt, 

und Keine Meucheley ſeyn. 22) Das Herz muß zerriffen werden, dann iſt ed der Gnade 
fähig. 12) 3. Was uns zur Duße bewegen foll. 23) a. Weil GOtt gnädig, 24) b. 
barmherzig, 25) c. gebultig, 26) d. und von großer Güte ifl, 27) e. und reuet ihn bald. 
der Strafe, 28) fo bald uns der Sünde gereuet. 

Der viel getreue, gnaͤdige GOtt, der nicht am beſten unſere Noth und unſer Elend Fen- 
will noch ſuchet unſer Verderben, ſon⸗ net und ſiehet, und uns gerne daraus erret⸗ 

dern unſer ewiges Heil und Seligkeit, der ten wollte, locket und reizet uns auf man— 
cherley 
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cherley Weife zur Buße, Denn durd) wahr 
ve Buße und Bekehrung will er uns helfen 
und heilen, Ser. 17, 14. 
9, Er locket uns einmal durch feharfe 
Drohungen, als: Ser. 6, 19. Sch will 
ein Ungluͤck über dieß DolE bringen, 
nemlich Ihren verdienten Lohn; darum, 
daß ſie auf meine Worte nicht achten, 
und meine Gefeeverwerfen. Ind: Cap. 
7,13.15. Weil ihr denn alle folche Stü- 
dee treibet, jpricht der H&rr, und ich 
euch ftets predigen laſſe, und ihr wollet 
nicht hören, fo will ich auch euch von 
meinem Angeſichte verwerfen. Nor die 
fen ſchrecklichen Drohworten follten wir 
billig erfchrecken, weil Die zeitliche und ewi- 
ge Strafe gedrohet wird. Denn die göftliz 
hen Drohungen find nicht ein leerer, und 
todter Schall, fondern haben einen machtis 
gen Nachdruck, find GOttes Eifer, und 
gehen endlich in ihre Kraft. And wir er- 
fahren ja, was uns GOtt der HErr für 
Ungluͤck und Herzeleid zufchicket, daß wir 
es alle Winkel vollhaben. Und wo wir nicht 
Buße thun, wird HOttes Zorn durch Krieg, 
Hunger, Peftilenz, Feuer und Waſſer der 
maßen anbrennen, daß auch folches Feuer 
die Grundfeſte verzehren wird, wie zu Ser 
zufalem, Klagl. Ser. 4, 11. 

5. Wollen wir uns aber durch GDttes 
Zorn und Drohungen nicht laffen zur Buße 
locken, fo folen wir uns durch feine Gnade 
bewegen laffen, wodurd Er uns fo freunde 
Gh locker. Als er fpriht: Ser. 3, 12. 15. 
Behre doch wieder zu mir, du abtrün- 
niges Iſrael! fo will ich mein Antlitz 
nichtgegen euch verftellen. Denn ichbin 
bermberzig, Spricht der SErr, und will 
nicht ewig zuͤrnen; allein erkenne seine 
Miſſethat, daß du wider den HEren, 
deinen GOtt gefündiget Daft. Da bie: 
tet uns GOtt feine Gnade an, ja er flehet 
und bittet, wir follen doch wieder zu ihm 
fommen, fo wolle er Buße annehmen für 
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die Sünden, wie Weish. 12, 18. 19. ſteht: 
Du gewaltiger Herrfcher richteft mit Be: 
lindigEeit, und regiereft uns mit vielem 
Verſchonen; und lehreft deine Kinder, 
daB du wolleft Buße annehmen für die 
Simden, und wir auf deine Barmher: 
zigEeit trauen jollen. 

4, Ein folcher freundlicher Spruch ift dier 
fer auch, dadurch uns GOtt durch feine 
Gnade, Barmherzigkeit, Gedult, große 
Güte, und daß ihn bald der Strafe ge 
reuet, zur Buße locken will. Iſt demnach 
aus vorangszogenem Spruch dreyerfey zu 
merken: 1) Was Buße thun heißt, nem⸗ 
fich fich zum HErrn bekehren. 2) Wir fol 
len Buße thun, namiich mit Faften, Heuz 
fen, und Beinen. 3) Wie uns GOttes 
Güte zur Buße locke: Denn ich bin gna- 
dig ac. 1) Supethun, und ich zum Serrn 
bekehren heißt, aus dem Geſetz GOttes 
feines Herzens angebohrne Blindheit, inz 
nerliche Bosheit, abfcheutiche Unreinigkeit 
und große Öottlofigkeit erfennen, als den 
inwendigen Graͤuel und vergifteten Brun⸗ 
nen aller Sunden, dadurch wir uns von 
GOtt, dem höchften ewigen Gut, abgewen⸗ 
det, und dadurch feinen Zorn, die Hölle 
und Berdammniß, auch allerley zeitliche 
Strafen, wohl recht und billig verdient ha- 
ben; und darüber rechte innigfiche, herzliche 
Rene und Leid haben, nicht wegen der 
Strafe, fondern vielmehr darum, daß wir 
GOtt den Herten, der die Liebe felbit if, 
und unfer lieber Dater, fo hoch befeidiget 
haben; durch 868 Evangelium aber fich 
wieder aufrichten, und fich tröften der Gna⸗ 
de Gottes, und Vergebung der Sünden in 
Chrifto verheißen, fein Leben auch ernftlich 
beſſern, das böfe Herz durch den Öfauben 
reinigen, die böfen Luͤſte dͤmpfen, das ver⸗ 
Echrte und widerfpenftige Herz andern, dem 
eigenen Willen, fo allezeit dem Willen GOt— 
tes widerſtrebet, abfterben, und in Chriſto 
ein neues GOtt wonlgefslliges Leben anfane 

e’2 » gen, 



30% 

gen, und rechtſchaffene Früchte der Buße 
tyun, Ef. 1, 16.18. Waſchet euch, reini⸗ 
get euch, wenn denn eure Sünden 
gleich bIntroth wären, follen fie ſchnee⸗ 
weiß werden. | 

5. Dieß ift bald gefagt, aber ſchwer zu 
un: Denn Niemand will den inwendigen 

rauel feines Herzens recht erfennen, und 
fich felbft haffen lernen. Jedermann ſchmei⸗ 
chelt und liebEofer feinem alten Adam, und 
dem boshaftigen Fleiſch und Blut, und ift 
felten ein Menſch, der recht gruͤndli chfein 
böfes Herz erforichet, fondern jedermann 
hat einen Öefallen an fich ſelbſt, und will 
den Grauel feines Herzens nicht recht anz 
greifen, achtet auch nicht groß der hohen 
theuren Gnade in Ehrifto, und verfaumt 
diefelbe muthwillig. 

6. Solches fordert aber der Prophet 
Joel mit diefen Worten: Sich zum 
eren befehren von ganzem gerzen, mit 
aften, Weinen und Klagen. Mit wer 
en Worten er uns erinnert, daß wir uns 

von GOtt abgekehret haben, und die Te: 
bendige Duelle verlaffen, Ser. 2, 14. 
Und koͤnnen Eein Leben noch Seligkeit ha— 
ben, wo wir uns nicht wieder zu ihm wenz 
den und Eehren: Ser. 3, 22. So Fehret 
nun wieder, ihr abtrüunnigen Kinder, 
fo will ich euch heilen von eurem Unge: 
horſam. GOtt will, daß wir unfer Elend 
erkennen follen, fo will er ſich uber unfer 
Elend erbarmen. | 

7. Weil wir aber von Natur fo blind 
feyn, und unfer Elend von uns felbft nicht 
erkennen, fo hat GOtt Mittel dazu verord- 
net, fein heiliges Wort und Sacrament, 
dabey allezeit feine Gnade und Geift f da⸗ 
durch zieht, locket und rufet uns GOtt, 
als die verlohrnen Schaafe. Denn gleich 
wie ein verirrtes Schaaf von fich felbft nicht 
wiederfommen Fann, der Hirte muß es fur 

en und wiederbringen; alfo, wenn uns 
Ott nicht fuchte, liefen wir ewig in der 

Was Buße thun heiße, und wie fie gefchehen muͤſſe. 
Irre, welches die Exempel St. Petri und 
Pauli gewaltig bezeugen. Darum der Pros 
phet fpricht: Bekehre mich, HErr! ſo 
werde ich befehret; denn du bift mein 
GOtt, Ser. 31, 18. Seile mich, 
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bringen, nad feinem MWohlgefallen, 
Phil. 2, 13. 

3. Wenn uns nun GDft der Herr alfo 
durch Diefe Mittel, als Durch feine Gnaden⸗ 
band, aufrichtet, und zur Buße locker, fol 
fen wir feiner Onade und dem Geift nicht 
widerftreben, (wie der 95. Pfalm 7. 8. fagt: 
Seute, heute, fo ihr feine Stimme hoͤ—⸗ 
tet, fo verftodet euer Herz nicht,) fon- 
dern die Sunde, fo an uns geftraft wird, 
für Sünde erkennen, und GOttes Gnade, 
ſo ung angeboten wird, nicht verachten, fo 
wird GOtt gnadig feyn, wie Efa. 55, 7. 
ftehbet: Der Bottlofe befehre fich zum 

2. Bud. I 

Err!“ 
ſo werde ich heil, hilf mir, ſo wird mir 
geholfen, denn du bift mein KRuhm, Ser. 

Ach! OOtt ift es, derin uns 
wirket, beyde da8 Wollen und Pol | 

Seren, fo wird er fich fein erbarmen, 
und zu unferm BOtt, denn bey ihm ift 
viel Vergebung. 

6. Alfo wird die Belehrung uns zuge | 
fehrieben, ob e8 wohl ein lauter Gnaden⸗ 
were GOttes ift, wenn wir uns nur GOtt 
durch feine Gnade laffen, dem heiligen Beift 
nicht muthwillig widerftreben, die Gnade 
nicht verachten, und von uns ftoßen, Ap. 
Geſch. 13, 46. die Ohren nicht verftopfen, 
wie die Kuden, Ap. Geſch. 7, 56. fondern 
unfere Krankheit aus dem Gefeß erkennen, 
und nach dem Evangelio uns heiten, und 
mit ung handeln laffen, wie ein Medicus 
mit einem Patienten. 

10. Sehet ein Schäflein an, wenn e8 
verlaffen ift, und in der Irre lauft, und hoͤ⸗ 
vet von Ferne des Hirten Stimme, fo keh— 
vet e8 in Puncto auf Dem Irrweg wieder 
um, und lauft zurück, nach der Stimme 
des Hirten zu. Warum thun wir das nicht 

auch? 
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auch? Sind wir denn unverftändiger, als 
das Dumme Dich? Und zwar der Prophet 
Eſajas Flagt darüber: Ein Gchfe Fennet 
feinen Herrn, und ein Zfel die Krippe 
feines Herrn; aber Iſrael Fennet mein 
nicht, fa. 1, 3. Und der Prophet Seremis 
as: Wer ift doch, der da fallt, der nicht 
gerne wieder aufftüunde? er ift, der da 
irre geht, der nicht gerne wieder zurecht kaͤ⸗ 
me? Kin Storch und die Schwalbe wif- 
fen die Zeit, wenn fie follen wieder kom⸗ 
men, aber mein Volk willes nicht wif- 
fen, Ser. 8, 47. 

11. Darum follen wir ftets zu GOtt feufz 
zen, daß er ja feine Gnadenhand nicht wolle 
von uns abziehen, daß wir nicht irren. 
Denn die Sunde und der alte Adam ftecfen 
ftets in unferm verderbten Fleifch und Blut. 
Derowegen wir ftets GOttes Önade beduͤr⸗ 
fen, dadurch die Sünde in uns gedampfet 
werde, daß fie nicht herrfehe, ja ftündlich, 
augenblicklich bedürfen wir GOttes Gnade, 
die uns erhalte, denn diefelbe ift unferer 
Seelen Leben, gleichwie die Seele des Lei⸗ 

bes Leben ift. Und wie unfer Leib nicht eir 
nen Augenblick der Luft entbehren kann, al 
fo unfere Seele der Gnaden GOttes. 1. Kön. 
8, 57. 58. betet Salomon: Der SErr, un: 
fer GOtt, ſey mit uns, und verleffe uns 
nicht, und ziehe feine Zand nicht von 
uns ab, zu neigen unfer Herz zu ihm, 
daß wir wandeln in feinen Wegen. 

12. Diefes follen wir uns nicht allein ins⸗ 
gemein laſſen gefagt feyn, fondern ein Feder 
infonderheit fol es zu Herzen nehmen, und 
ſich Taffen gefagt feyn. Ein Jeder fehe auf 
fic) felbft, und beffere Einen, fo werden wir 
Alle gebeffert. Bedenke die tröfttiche Ermah— 
nung und Perheißung GDttes: Ef. 55, 6. 
Sudet den SErrn, weil er zu finden ift, 
rufet ihn an, weiler nahe ift. Ser. 29, 
15. Wenn ihr mich von Selen ſuchet, 
will ich mich von euch finden laſſen. 
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13. Es ift aber das nicht allein Buße, 
wenn man von aufferlichen aroben Sünden 
abtaffer, fondern in wahrer Buße muß das 
Herz geändert, die inwendige Heffart, Geiz, 
Wolluſt, böfe Affeeten gedaͤmpfet werden. 
Denn wenn das Herz nicht geardert und gez 
beffert wird, fondern bfeibt darinnen die ada— 
mifche Unart, inwendige Bosheit, Zorn, 
Reindfchaft, Rachgier, Luͤgen, Falſchheit ze. 
fo iſt cs Feine rechtſchaffene Buße, ſondern 
Heucheley,. Denn GOtt will ein neucs 
Herz; haben, eine neue Erestur in Chrifto 
JEſu, 2. Eor. 5, 17. Darum Keiner fo 
fromm ift, fo heilig, fo rein, er bat taglich 
an feinem böfen Herzen zu beffern, Ser. 6, 
7. Wie ein Brunn fein Waſſer quillet, 
fo quillet eure Bosheit. Das iftdas erfte, 
was die Buße fey, und wie wir dazu kom— 
men; und auch im erfien Buch deutlich er 
klaͤret ift. 

14. 2) Wie follen wir uns denn zum 
SErrn befehren? Don ganzem Yerzen, 
mit Soften, Weinen und Henlen. Um 
zeitliche Dinge weinen wir, aber die arme 
Seele will niemand beweinen, wie David 
Pſ. 6. und 28. thut. Damit fehret uns der 
Prophet, daß unfere Buße Feine Heucheley 
eyn folle, fondern fie fol von Herzen geben. 
enn EOtt fiebet das Herz an, er prüs 

fet Herz und Kieren, 1.°B. Sam. 16, 7. 
Palm 7, 10. 

15. Mit Soften. Dich ift ein allgemeis 
nes Faſten des ganzen Volks, welches der 
Prophet allhie befichit, da die ganze Gemei— 
ne öffentlich vor GOtt fich demuͤthiget, Buße 
thut, ihre Sünden Öffentlich befennet, bes 
reuet, beweinet, darneben faftet, und mit 
nüchternem Leib und Seele GOtt um Ver⸗ 
zeihung der Suͤnden, und um Abwendung 
allgemeiner Strafe anrufet und bittet. Ein 
ſolch allgemeines Faſten, Buße, wahrhaf—⸗ 
tige Neue und Leid, Glaube, Gebet, Bw 
kenntniß und Abbitte ift fehr kraͤftig und ge 
waltig, GOttes Zorn und große Landplas 
€ c3 gen 
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gen abzumenden, wie wir leſen im Be der 
Richter 20, 26. Da die Stämme Iſrael 
von dem Stamm Benjamin gefchlagen Ko 
worden, und verlohren dreyßig taufend 
Mann, da Eam alles DolE sum Haufe 
GOttes, weineten, und blieben dajelbft 
vor dem Hrn, und fafteten denfelben 
Tag bis auf den Abend. Wir haben das 
gewaltige Exempel des Ninivitiſchen Faſtens. 
Dergleichen leſen wir Son. 3, 10. 1. Sam. 
31, 15. da die Kinder Iſrael von den Phi⸗ 
liſtern geſchlagen, Saul und Sonathan ums 
kamen, haben fie fieben Tage gefoftet. 

16. Solches Bußfaſten ift auch im der 
erften Kirche gebrauchlich gewefen, da die 
ganze Gemeine in großen allgemeinen Noͤ— 
then Buße gethan hat; nicht mit diefen 
bloßen Werken Vergebung der Sünden zu 
verdienen, fondern mit reuenden, nüchter 
nen, demuͤthigen Herzen GOtt die allge 
meine Strafe abzubitten; und follte billig 
noch erhaften werden. 

17. Solches Bußfaften ware unfere rechte 
Feſtung und Mauer wider die Tuͤrken und 
alle unfere Feinde, ein großer Segen in 
theurer Zeit, eine allgemeine Arzney in Ster⸗ 
benslaͤuften, ein Schuß aller unferer Guter, 
wie wir von dem heifigen Hiob, Cap. 1. le 
fen, wie er feine Kinder mit Opfer, Bes 
bet und Seften bey GÖtt verbeten, fo 
oft fie Wohlleben und Panquet gehal- 
ten 2c. ‚Und wie er fein Haus mit dem Ber 
bet verzaunet und verwahrt hatte, daß ihm 
der Teufel Eeinen Eingriff thun Eonnte. 

18. Und in den allgemeinen großen Land» 
plagen fiehet ſiih GOtt der Herr um nach 
ſolchen Leuten, die feinen Zorn als eine 
Mauer aufhalten: Ezech. 22, 50. 31. Ich 
ſahe nich um, ich Tuchte unter ihnen, 
ob sich Jemand zur Mauer machte, und 
wider den Rißſtuͤnde gegenmir, für dns 
Sand, daß ichs nicht verderbte, «aber 
ich fand feinen. Darum ſchuͤttete ich 
meinen Zornuͤber ſie, und mit dem Seuer 

Was Buße thun heiße, und wie ſie geſchehen muͤſſe. 2. Buch. 
meines Grimmes machte ichs ein Ende, 
und gab ihnen ihren Verdienft aufihren 

pi : 

19. Eine folche Mauer ift der Prophet 
Daniel gewefen, da er des ganzen Volkes 
Sünden befennet 2c. Dan. 9, 3. Ein fok 
ches Bußfaften befihreibt der Prophet Joel 
allhier, da er ſpricht: Blaſet mit Dofaunen 
zu Zion, heifiget feine Faſten, rufer die Ger 
meine zufammen, fammelt die Welteften, 
heiliget das Volk, bringet zufammen die 
jungen Kinder und Sauglinge. Der Braus 
figam gehe aus feiner Kammer, und die 
Braut aus ihrem Gemach. Laſſet die Prie 
fter des HErrn weinen und fagen: HErr, | 
fchone Deines Volks, und laß dein Erbe 
nicht zu Schanden werden, Soel2, 15.16. 17. 

30. Solches Faften foll dem ganzen Volke 
ein großer Ernſt feyn, ohne alle Heucheley. 
Denn GOtt will die Sünden befannt has 
ben von Jedermann; er will wahre Demuth | 
und Buße von ung haben, und daß wir ung | 
mit ganzem Herzen follen zu ibm befehren. ! 
Darum fpricht der Prophet von folcher ern⸗ 
ften Buße: Zerteißet eure Herzen und | 
nicht eure Kleider. Die Juden hatten | 
im Gebrauch, wenn fie etwas Schrecfliches | 
hörten oder ſahen, zerrißen Ste ihre Kleider, 
und thaten es oft zum Schein, fafteten auch 
oft zum Schein, wie folches der Prophet | 
Eſajas 58, 5. fegg. ſtrafet, da er ſpricht: 
Sollte das ein Faſten feyn, das ich erwaͤh⸗ 
len ſoll, daß ein Menſch feinem Leib_wehe | 
thut, oder feinen Kopf hängt wie ein Schitf, 
oder auf einem Sad, und in der Afche lier 
get? Wolltihrdas ein Faften nennen, und 
einen Tag dem HErrn angenehm? Das iſt 
aber ein Faſten, das ich erwahle: Laß log, | 
welchen du mit Unrecht verbindeftz laß ledig. 
weichen du beſchwereſt; gieb frey, welchen 
du draͤngeſt; reiß weg allerfey Laſt; brich 
den Hungrigen dein Brod. Sieheſt du 
einen nackend, ſo kleide ihn, und entziehe 

21. Da 
dich nicht von deinem Fleiſch. 



9. Cap. Was Buße thun Heiße, und wie fie gefchehen müffe. 
91. Da hören wir, was das rechte Far 

fien fey, nemlich, wenn man von Suͤnden 
ablaͤßt, die böfen Lüfte des Fleiſches dam: 
pfet, den alten Adam tödfet, Liebe, Ges 
dult, Barmherzigkeit uͤbet, und folches al 
fes mit reuendem, bußfertigem , zerbrocher 
nem Herzen. Darum der Prophet allbie 
fpricht: Zerreißet eure Herzen. Denn 
gleichtwie ein verwundetes Herz wehe thut, 
und große Schmerzen macht, alfo wehe 
follen uns unfere Sünden fhun, als wenn 
das Herz gar zerknirſcht ware, wie David 
I. 51, 19. von dem rechten Opfer eines 
zerfchlagenen, zerbrochenen, zerknirſch⸗ 
ten Herzens und Geiftes zeuget. Ein fol 
ches Herz ift dem lieben GOtt das ange 
nehmfte Opfer. Ein folches Herz ift fahig 
durch den Glauben der Gnade GOttes, des 
Troftes des heiligen Öeiftes, des theuren 
Verdienſtes und Bluts JEſu Ehrifti. Denn 
gleichwie ein harter Fels, der nicht verwun⸗ 
det iſt, der nicht zerſchlagen und muͤrbe iſt, 
nicht im ſich trinken kann das Oel und Waſ⸗ 
ſer, ſo man darauf gießt, wenn aber der 
Stein muͤrbe und zermaͤlmet iſt, fo durch- 
dringt ihn das Del; alfo auch durchdringt 
das Del der Gnaden und Troftes GOt—⸗ 
tes und folch mürbes und zerfchlagenes Herz, 
auf daß es Durch den Glauben des Verdien: 
fies Ehrifti theithaftig werde. Denn die 
Starken bedürfen des Arztes nicht, fon- 
dern die Kranken, Matth. 9, 12. Es 
darf niemand denken, daß er Ehrifto an: 
ehöre, der nicht fein Steifch Freuziget, 

ſammt den Luͤſten und Begterden, Sat. 
5, 24. Denn fol dir Ehrifti Blut helfen, fo 
mußt du es mit reuendem, zerfehlagenem, 
bußfertigem, demüthigem, glaubigem Herz 
zen annehmen, oder du wirft nimmermehr 
deſſelben fahig. 

22. 3) Erinnert ung auch der Prophet 
der Urfachen, die ung zur Buße führen 
und leiten, und fpricht: Befehret euch 
zum SErrn, denn unfer @dtt ift gnaͤ⸗ 
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819, barmherzig, gedultig, von großer 
Güte, und gereyet ihn bald der Strafe, 
In diefem Spruch ſteckt eine herrliche Graz 
dation, als wollte GOtt der HErr fagen: 
St es zu wenig, gnadig feun, fo bin ich 
auch) bermherzig. Iſt dieß zu wenig, fo 
bin ich auch gedultig. Iſt dieß auch zu wer 
nig, fo bin ich aucd) von großer Güte. Iſt 
dieß noch zu wenig, TO gereuet mich auch 
bald der Strafe. Das ift, wenn ich ſchon 
angefangen habe zu ftrafen, fo ift noch Zeit 
zur Buße mitten in der Strafe. 

35. a) Spricht er: Unfer Bott ift gnaͤ⸗ 
dig, Pſ. 103, 8. Gnaͤdig ſeyn heißt, fich 
feicht und bald verfühnen laffen, fich bald erz 
bitten laffen, den Zorn und die Ungnade bald 
finfen und fallen laffen, die Suͤnden verge— 
ben und nicht zuenen, nicht handeln mit ei 
nem nad) Derdienft, und nach der firengen 
Gerechtigkeit, Das thbut GOtt der Herr 
alles an uns, und das full uns auch zur Buße 
bewegen, Denn wir haben viele fehöne 
Verheißungen von GOttes Gnade, 2. Mof. 
22, 27. Wird der Beleidigte zu mir 
fchreyen, fo werde ich ihn erhören, denn 
ich bin gnaͤdig. Ef. 50, 18. 19. Er wird 
dir gnaͤdig ſeyn, wenn du rufeft. Er 
wird dir antworten, fo bald er es hören 
wird. Darum harret der HErr, daß er 
euch gnaͤdig fey, das ift, der HErr wartet 
aufeudh. GOtt ift reich von Önaden, denn 
es ıft bey ihm 1) eine erwartende Gnade, 
wenn wir uns zu ihm befchren, will er 
uns mit Guͤaden aufnehmen. 9) Eine 
vorlaufende Gnade: Erbarme dich 
unfer bald, Pf. 75, 3.5) Eine aufneh- 
mende Gnade, Pſ. 32, 10. Die auf 
den Errn hoffen, wird die @üte 
umfabhen. 4) Eine erbaltende Gnade: 
IM. 25, 6. Gutes und Barmberzig- 
feit werden mir folgen mein Leben- 
lang, wie im vorigen Eapitel mit Exempeln 
bewiefen: Pf. 130, 7. Bey dem Hrn 
ift die Gnade, und viele 

ihm, 
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ibm. Darum laß dich Die haldfelige Gnade 
Gottes zur Buße vewegen. 

94. b) Er iftauch barmherzig. Barm⸗ 
herzig ſeyn heißt, wenn einem eines An⸗ 
dern Elend zu Herzen geht, ja das Herz ruͤh⸗ 
vet, Daß es ihm wehe thut; wie es gefhie- 
bet den vateriichen und mütterlichen Herz 
zen, die ihre Kinder nicht allein von Grund 
des Herzens lieb haben, fondern ſich uber 
ihre Shwachheit, uber ihr Elend und Ge⸗ 

brechen herzlich erbarmen, und ein folches 
Mitleiden mit ihnen haben, Daß fie tieber 
far ihre Kinder frerben wollten, wie Das 
vid klagt: Abfelon, mein Sohn, wollte 
Bott, ich müßte für dich fterben! 
9, Sam. 18, 55. Das hat GOtt alles an 
uns getyan. Darum GOttes Sohn felbft 
für uns gelitten, und mit feiner Barmher⸗ 
zigkeit hat er vaterlicheumd muͤtterliche Barm⸗ 
herzigkeit übertroffen, wie Ef. 19, 15. ſtehet: 
Kann auch eine Mutter ihres Kindes 
vergeffen ꝛc. Solche herzliche Barmherzig⸗ 
keit wied auch beſchrieben: Jer. 31, 20. Iſt 

nicht Ephraim mein theurer Sohn, 
und mein trautes Kind Darum bricht 
mir mein Herz gegen ihn, daß ich mid) 
fein erbarmen muß. 5. Mof. A, 31. 
Dein Gott ift ein barmberziger COtt, 
er wird dich nicht Inffen verderben, noch 
vergeffen des Bundes, denerden Pattern 
gefchworen hat. Pſ. 103,.8. Barmher⸗ 
zig und gnaͤdig ift der HErr. Dep tröftet 
fi) David, als ihm die Wahl der Strafe 
gegeben ward, aus dreyen re zu erwaͤh⸗ 
ten: 2. Sam. 27, 11. Sch will lieber in 
die Hand des SErrn fallen ꝛc. Ad: las 
dich Doch die vaterliche Barmherzigkeit GOt⸗ 
tes zur Buße bringen. Ich ermahne eud), 
fagt St. Paulus, durd) die Barmherzig— 
keit GOttes, Roͤm. 12, 1. 

35.0) Beönltig. Gedultig feyn heißt, 
fih nicht bald zum Zorn bewegen laſſen, 
viele Sebrechen tragen, leiden und zu gut 
halten, Zeit zur Buße und "Belehrung ger 

Was Buße ihun heiße, und wie fle geſchehen muͤſſe. 2. Bud. 

ben. Das hat GDtt reichlich an ung bes 
wiefen. Denn er ift. die Liebe felbft, die | 
da langmuͤthig und freundlich ift, die | 
da alles hoffet, verträget und duldet, 
1. Cor. 13, 4. wie ein Vater und Mutter U 
große Gedult mitihren Kindern haben. Das | 
ber St. Paulus ſpricht: GOtt hat Bedult " 
mituns, und will nicht, daß jemand folk 
verlohren werden, jondern daß fich je⸗ 
dermann zur Buße kehre, undlebe,2.Det. 
3, 9. Item v. 15. Die Gedult unfers 
Herren IEſu Chrifti achtet für eure Ses 
ligkeit, Roͤm. 2,4. Weißt dunicht, daß 
dich die Guͤtigkeit GOttes Zur Buße Ieis 
tet? Alfo gab GOtt der erften Welt Zeit " 
hundert und zwanzig Sahre, 1. Mof. 6, 3. 
Und wie lange hat er uns Zeit zur Buße ge⸗ 
geben? Darüber ihrer Diele die Gnade 
GOttes auf Muthwillen ziehen, undauf 
Gnade fundigen, Ep. Jud. v. 4. Aber 
die Strafe kommt darnach defto fehneller 
und haͤufiger. Wenn ihrer fo viel waren, 
die ung beleidigten, als derer find, die GOtt 
befeidigen, und Fame jest einer, bald der 
andere, bafd der dritte, und fo fort; fo wuͤr⸗ 
de Fein Menfch auf Erden fo große Gedult 
haben, daß er nicht allein allen vergeben, 
ſondern noch alles Gutes thun könnte. Nun | 
thut es aber Gott, fehet, wie gedultig muß 
er foya. Ach laß dich doch die hohe Ger 
dult GOttes zur Buße locken! 4 

26. d) Don großer Guͤte. Sind deine 
Saͤnden groß, fo ift auch) feine Barınherzige | 
keit groß; GOtt iſt fo wefentlich und grumde | 
lich gut, daß er gerne ſich jelbft allen Mens | 
fchen mittheilet, möhten fie ihn nur ergrei⸗ 
fen und annehmen. Sa er kann nicht am 
ders als guͤtig feyn, das ift feine Natur, 
daran hat er feine Freude, wie er im Pro— 
pheten Sagt: Es foll ihm eine Luft feyn, 
daB er uns Butes thun möge, Serem. 32. 
11. Seine Sarmherzigkeitift fo groß, ale 
er ſelbſt iſt, Sir. 2, 25. d.t. unendlich, und 
geht über alle Menſchen, Sir. a 12. 
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Seine vaterliche Barmherzigkeit iſt nicht fo 
enge gefpannt, als eines leiblichen Vaters, 
der fich nur über feine eigenen Kinder er⸗ 
barmet, fondern er iſt reich von Barm⸗ 
berzigkeit über alle zc. Röm. 10, 12. 
Seine Gnade reichet, fo weit der sim: 
mel iſt, Pf. 36, 6. Solch eine hohe tie 
fe Barmherzigkeit iſt GOttes Barmherzig⸗ 
keit, fo hoch der Himmel ift über der 
Erden, Pf. 103, ı1. Die Güte des 
Errn ift es, daB wir nicht gar aus 

ſeym feine Barmherzigkeit hat noch Fein 
Ende, ſie iſt alle Morgen neu, und ſeine 
Treue iſt groß, Klagl. 3, 22. Ach, laß dich 
doch die Freundlichkeit GOttes und ſeine 
große Guͤte zur Buße locken! 

27. e) Und gereuet ihn bald der Stra⸗ 
fe. Das iſt, er ſtrafet ungerne, und wenn 
er ſtrafet, fo thut er es nicht zu unferm Ver⸗ 
derben, ſondern zu unſerer Beſſerung und 
Seligkeit; 1. Cor. 11, 32. Wenn wir 
vom Errn gerichtet werden, To wer: 
den wir gesuchtiget, auf daß wir nicht 
mit der gottlofen Welt verdammt wer: 
den. Eſ 28, 21. OOtt thut feine Ar: 
beit auf eine andere Weife; fo gereuete ihn 
bald der Strafe zu Ninive, Son. 3, 10. 

Don den vier Ligenfchaften der wahren Buße, 209 

Das ift ein Föftliches Ding, gedulrig fenn 
und auf die Hulfe des Henn ee 
der HErr verftößet nicht ewiglich, fondern 
er betruber wohl, und erbarınet fich wieder 
nach feiner großen Güte. Denn er plaget 
und betrubet die Menfchen nicht von Herz 
zen, Klagl. 3, 26.31. ſqq. Darunı laß dich 
Doch gereuen deine Sünde. 

98. So bald dich die Sünde gereuet, und 
du im wahren Ölauben GDtf diefelbe ab- 
bitteft, fo bald gereuet GOtt die Strafe. 
Wie fagt GOtt der Herr zu Sona: Son. 
4, 10.12. Jammert dich des Kürbis 
Sollte mich denn nicht jammern der 
großen Stadt? So fließt GOtt der 
Herr: du haft ja an dem Kürbis nicht ges 
arbeitet, haft nichts Daran gewandt, es ko— 
ftet dich ja nichts, Doch iammert er dich. 
Was meyneft du, babe ic) an die große 
Stadt Ninive gewandt?: So viel taufend 
Menfchen erſchaffen, bisher ernährt, und 
ſollte fie alfo laffen untergehen? Solch ein 
erbarınendes Herz hat GOtt noch, und bes 
halt es-gegen ung in Ewigkeit, wenn wir 
nur ein bußfertiges Herz haben, und zuihm 
bringen. Darum laß Dich das erbarmende 
Herz GOttes zur Buße bewegen. 

Bebet um wahre Buße, 
Siehe im Paradiesgärtlein, - 

Das 10. Capitel. 

Von den vier Eigenſchaften der wahren Buße. 
Hieher gehört das 23. Sinnbild. Tab. XXII. 

Erklaͤrung deffelben. . 
Hier find Zwiebeln, deren eine von einer Hand angegriffen wird. Damit wird abs 

gebildet, daß, wenn man Zwiebeln angreift, und zerſchneidet, folches nicht ohne Ihränen 
gefihehen kann, weil dein Menfchen, der fie ſchaͤlet, Dabey allezeit die Augen mit Thraͤnen übers 
laufen, Cine ſolche Befchaffenheit hat es auch mit einem bußfersigen Menfchen, welchem GOtt 
feine Sünden unter die Augen ftellet, daß er dabey GOttes ſchweren Zorn, den er mit feinen 
Sünden verdienet, erkennet und ſchmerzlich IR und dadurch bewogen wird, Bußthraͤ⸗ 

— nen 
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ner zu vergießen, und bitterfich zu weinen, 

Don den vier Kigenfchaften der wahren Buße. 
wie foldhes an dem bußfertigen Petro, Mas 

9, Buch. 

ria Magdalena und andern Sünder zu fehen ifl. Siehe Luc. 22, 61: 

Sch effe Aſche wie Brod, und mifche meinen Trank mit Weinen vor deinen 
Draͤuen und Zorn, dab du mich aufgehoben und zu Boden geftoßen haft. 
Meine Tage find dahin, wie ein Schatten, und ich verdorre, {Die en — 
Du aber, SErr! bleibeſt ewiglich, und dein Gedaͤchtniß für und für. Pſ. 102, 10. 

1) Ein bußfertiges Herz achtet ſich 1. aller Wohlthaten GOttes unwuͤrdig. 2) Da⸗ 
hin gehoͤret a. daß man ſich ſelbſt verlaͤugne, 3) b daß man ſich ſelbſt haſſe, 4) c. daß 
man fein Creuz auf ſich nehme, und Chriſto nachfolge. ende 

im alten Teſtament Saͤcke an, und ſetzten ſich in die Aſche. 6) Ein Bild ſolcher Bub 

7) Ein Exempel deſſen iſt der verlohrne Sohn, 
8) 2. Der Bußfertigen hoͤchſter Schmerz iſt, daß 

9) Die Betrachtung ſolcher Undankbarkeit bringt großes 

fertigen und Demuͤthigen iſt Mephiboſeth. 
das Cananaͤiſche Weib, und Andere. 
fie GOtt beleibiget haben. 
Schrecken. 
ten Buße Art. 
erkennet fich für einen bloßen Schatten. 

10) Das find GOttes Pfeile, die er wieder beilet, 
12) 3. Ein bußfertiged Herz verzaget an allen ſeinen Kräften, 13) und 

14) Das ift das täglidy geiftlihe Sterben. 

5) Darum zogen bie Buͤßenden 

11) Dieß iff der rech⸗ 

+5) 4. Ein bußfertiges Herz wird mie GOtt auf ewig vereiniget. 

De werden uns vier Eigenfchaften 
der wahren Buße vorgehalten, Die 

wir auch üben muͤſſen. Die erite Eigen 
fchaft der wahren Buße ift, daß fich ein buß⸗ 
fertiges Herz aller Wohlthaten GOttes uns 
wirdig achtet, davon fagt der Pfalm: Sch 
eſſe Aſche wie Brod, und mifihe mei- 
nen TranE mit Weinen, D. i. es ift mir 
alle Luft und Freude vergangen, ich halte 
mich unwürdig, einen niedlichen Biſſen zu 
eſſen; da fich andere Leute erquicken mit nied- 
licher Speife, ſchmeckt mir es wie Aſche. 
Solche Umwirdigkeit legt der HErr Chri⸗ 
ftus alſo aus: Luc. 9, 25. Wer mein Juͤn⸗ 
ger ſeyn will, der verlängne ſich ſelbſt, 
und nehmefein Creuz auffich, und fol⸗ 
gemirnad. Item: Luc. 14, 26. So Je: 
mand zu mir fommt, und haſſet ſich nicht 
felbft, ja fein eigen Leben, der kann 
nicht mein Sünger feyn. In diefem 
Spruch befchreibt der HErr, wie ein wahr 
ver Chriſt feine Unwuͤrdigkeit erkennen foll 
in-drey Dingen 

und des ewigen Todes Windigen. 

2. a) Sich felbft verläugnerr, d. ir ab⸗ 
ſterben ſeinem eigenen 

widerfahren moͤgen, nicht werth achten; ſich 
zu gering achten aller Barmherzigkeit 
GOttes, 1. Mof. 32, 10. ſich nicht allein 
unter alle Menſchen erniedrigen, ſondern 

nen Willen, ſeiner eige⸗ 
nen Liebe, feiner eigenen Ehre, und ſich aller 
Wohtthaten GOttes, fo einem Menfchen 

unter alle Ereaturen, wie der HErr fast: | 
Sch bin ein Wurm und Eein Menſch, 
1.293,77. 
nen, d. 1. für nichts achten. 

3. b) Sich felbft haſſen, d. i. alles, was 
dem Fleiſch fanft thut, und was das Fleiſch 
will: als, Ehre, Wolluft, Nachgier, Zorn, 
Geis, und was folch Heifhliches Ding mehr 
ift, an fich ſelbſt ſtrafen, das Fleiſch creu⸗ 
sigen, ſammt den Lüften und Begierden, und 
daffelbe alles für Teufelswerk und Schlans 
genfaamen an fich felbft achten und halten, 

Das heißt, ſich felbft verlaͤug⸗ 

und fh anklagen als einen Höllenbrand, 

— 
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4,0) Sein Creuz auffich nehmen, und 

dem HEren nachfolgen, d. i ohne alle 

Widerrede und Unmuth, in der Stille allers 

(ey Trübfal williglich auf ſich nehmen, fich 
nicht allein alles Leidens werth achten, fons 
dern immer gedenken, man habe ein viel 

größeres verdienet, und darum ſein Creuz 
tragen im Stillſeyn und Hoffen, Ef. 30, 
15. wie der Herr Chriſtus; das heißt ihm 
sefolgee. 
5. Aus diefem allen ift zu fehen, Daß ein 

recht demuͤthiges und bußfertiges Herz ſich 
aller Wohlthaten GOttes unwürdig achtet, 
auch nicht wuͤrdig eines ‘Biffen Brods, oder 
einer niedlichen Speife oderKabetrants. Wie 
denn der Herr Ehriftus am Ereuz in ſeinem 
großen Durft den bittern vermyrrheten Ef 
fig eingenommen, und nichts dawider ge 
fagt, als allein: Es ift vollbracht, Job. 
19, 29. 30. Daher iſt es nun gekommen, 
daß die im alten Teftament, wena fie "Buße 
gethan, haben fie ſich nicht werth geachtet 
einer Gutthat, fondern haben Säde ange: 
than über die bloße Haut, haben fich in die 
Aſche gefeßt, trockenes Brod gegeffen, daſ⸗ 
felbe in die Afche gelegt, und alfo gegeffen ; 
als die nicht werth waren, reines Brod zu 
effen, und einen lautern Trank zu_ trinken, 
fondern haben die Thranen, fo fie unter 
dem Eſſen und Trinken vergoffen, mit ein- 
gegeflen und getrunken. 

6. Die Urſache aber, warum fie fich fo 
unwerth geachtet, ift, Daß fie erfannt haben, 
daß fie mit ihren Sünden den ewigen Flu 
und Die Hölle verdienet, und fich Dadurch) 
verluftig gemacht aller Önaden und Barm⸗ 
berzigkeit GOttes an Leib und Seele; alfo, 
daß fie auch der allergeringfien Wohlthaten 
GOttes nicht werth feyn. Das ift bedeutet 
durch den ee den Sohn Jona⸗ 
thans. Als David ins Regiment Fam, 
fieß_ er fragen im Lande: Ob jemand vom 
Geſchlecht Jonathan noch übrig ware, daß 
er Barmherzigkeit anihm thate, darum, dab 

Don den vier Kigenfchaften der vorhren Buße. 

ch achtet fich ſelbſt nicht fo werth, 
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Jonathan fein liebſter Freund geweſen, und 
ihn errettet aus der Hand ſeines Vaters 
Saul? Da ward gefunden ein armer lah— 
mer Mann, mit Damen Mephibofeth, zu 
dem fprad David: Du follft täglich an 
meinem Tifche effen, um deines Daters 
Sonathan willen. Daantworteteer: Wer 
din ich? Kin toöter Zund, daß ich Über 
desKönigsTifch effenfolle, 2.Sam.9,8. 
Das ift ein Bild aller demüthigen, bußfere 
tigen Herzen, Die fi nicht werth achten der 
Wohlthaten GOttes. So möchten wir auch 
wohl fagen zu GOtt dem HErrn, wenn er 
ung mit feinen Wohlthaten fattiget an ſei⸗ 
nem Tiſche, und im heiligen Abendmahl mit 
feinen Leibe und Blut fpeifet und traͤnket. 

7. Desgleichen lefen wir vom verlohrnen 
Sohn, Zue. 15, 19. da er Buße that, ach 
tete er ficy nicht werth, Daß er feines Va⸗ 
ters Sohn heißen follte, fordern wollte gerne 
ein Bnecht und Taglöhner feyn feines Va⸗ 
ters. Alſo das cananaͤiſche Weib wollte 
gerne in Hund feyn, und die Brofamen 
eſſen, fo die Kinder fallen laffen, Matth. 
15, 27. Petrus ſpricht: HErr, gehe von 
mir hinweg, ichbineinfündiger Menſch, 
nicht werth, daß du bey mir geheſt oder fie 
beft, Luc. 5, 8. Der Hauptmann zu Car 
pernaum: 8Err, ich bin nicht werth, 
daß du unter mein Dach geheft, Matth. 
8, 8. St. Paulus fagt: Er Habe fein Le— 
ben nicht fo lieb, daß er es mit Sreuden 
vollenden ſollte, Ay. Geſch. 20, 24. Er 

Si er ein 
Apoftel heiße, ı. Eor. 15, 9. Alſo der 
heilige David achtet fich nicht fo werth, daß 
er Brod effe, fondern ich effe Afche wie 
Brod, fagt er, fogar achte ich mic) nicht 
werth einer Gurthat. Nenn ein Ehrift ein 
fotches Herz bat, fo ift es recht, fo ift es 
zerbrochen und zerfchlagen, und ein lebendir 
ges Dpfer GOttes, Pf. 51, 19. 

8. Die andere Kigenfchaft ift, daß der 
Bußfertigen Höchfter Schmerz und Traurig⸗ 
>d2 keit 



212 

keit ift, Daß fie GOtt erzuͤrnet und beleidi⸗ 
get haben. Davon fagt David: Vor dei— 
nem Zorn und Dränen, daß du mich auf: 
gehoben und zu Boden geftoßen Daft, 
das ift, es thut mir all mein Ungluͤck und 
Schmerz fo wehe nicht, als daß ich dich, fo 
einen herrlichen, heiligen und gerechten 
a erzurmet, oder wider Dich gehandelt 
abe, 
9. Weil GOtt lauter Liebe, Gnade, Ge 

rechtigkeit und Barmherzigkeit, ja alle Zus 
gend ift, fo beleidigt man miteiner jeden 
Sünde GOtt; als mit Ungerechtigkeit bes 
leidige man GOttes Gerechtigkeit, denn 
GOtt ift die Gerechtigkeit ſelbſt. Mit Lü- 
sen, denn GOtt ift die Wahrheit ferbft. 
Mit Haß, denn GDkt ift Die Liebe ſelbſt. 
GOtt iſt das Höchfte ewige But aller Tus 
genden, und die höchite Liebe. Nun iftes 
ja eine große teuflifche Bosheit, denfelben zu 
beleidigen, der die höchfte Liebe, ja die Liebe 
ſelbſt it. Wenn uns GOtt je etwas zu Leis 
de gethan hatte, fo ware es fo groß Wun— 
der nicht, daß wir ihn bafferen, und ihm 
widerftrebten, nun giebt ev uns aber alles 
Gute, Leib und Leben, fpeifet und Fleider ung, 
giebt uns Arzney, wenn wir Frank feyn; 
vergiebt uns unfere Stunden, fo oft wir 
feufzen, und ift bereit allegeit uns aufzuneh— 
men, wenn wir ung bekehren; hat uns fei- 
nen lieben Sohn geſchenket, und den heili- 
gen Geift, und giebt fich felbft ung zu eigen, 
ift unfer Dater, und nimmt uns zu Kin 
dern an; dennoch erzurnen wir ihn, wider 
fireben ihm und haffen ihn. Waͤre das 
nicht eine große ‘Bosheit, wenn du den toͤd⸗ 
teteft, Der dir das Leben gabe; wenn du den 
fhlügeft, der dich in feinen Armen. trüge, 
und in feinem Schooß hielte, wenn Du den 
verachteteft, von dem du alle deine Ehre hatz 
teftz wenn du den verlaugneteft, der. Dich 
als fein Kind aufgenommen hatte? Siehe, 
das thuft du GOtt deinem Pater felbft. 
Siehe, welch ein beiligee und gerechter 

Don den vier Eigenſ chaften der wahren Buße. 

GOtt iſt der, den du beleidigeſt welchen 

2. Bud. 

alle Engel GOttes anbeten, ſich vor ihm 
fuͤrchten, ihm das Heilig fingen, Ef. 6.53. 
und du bift Erde und Afche, und befeidigeft 
ihn. Wenn daffelbige ein bußfertiges Herz 
bedenket, fo wird in ihn gewirfer eine fche 
große Traurigkeit und ſchmerzliche Neue, 
die fo wehe thut, als die tiefſte Wunde, und 
macht eine -fehr große Furcht vor GOttes 
Gerechtigkeit und Gericht, die den Mens 
fehen fehr ſchrecklich drohet, inwendig und 
auswendig, inwendig im Gewiſſen, aus—⸗ 
wendig durch zeitliche Plagen. Davor hat 
der Menfch weder Friede noch Ruhe, wie 
»yiob klaget, Cap. 6, 1. und vergehet ihm | 
alle Freude, fo in der Welt ift, daß er wer 
der effen noch trinken Fann. Wie folches 
Drohen Pf. 38, 3. befchrieben ift: Deine 
Pfeile fteden in mir, und deine Sand 
örücket mich. Gleich als wie eine IBum- 
de, darinnen ein Pfeil ftecket, fehr wehe 
thut, der Schmerz auch fo lange zunimmt, 
ſo fange der Pfeil darinnen ſtecket; alfo, fo | 
lange die Furcht im Gewiſſen ſtecket, — 

nd. Eeine Ruhe, fondern eitel Drohen. 
die Drohen ift nichts anders, als das le 
bendige Urtheil der Gerechtigkeit GOttes in 
unſerm Gewiſſen, und eine große Furcht 
der Verſtoßung in die Hölle. Darum ſpricht 
David: Daß du mich aufgehoben, und 
zu Soden geftoßen haft, Pf. 102, 11. | 
Gleich als wenn einer von einem hohen Dr 
te in eine große Tiefe fiele, und fo zerquetz 
feher würde, Daß er Fein ganzes Glied ber \ 
hielte. 

—— 

10. Dennoch aber iſt in dieſem großen 
Drohen und Schrecken GOttes noch ein 
Troſt; denn der Prophet ſpricht: Es iſt | 
GOttes Drohen, Schreden und Pfeile. 
Der GOtt, der das Herz verwundet mit feie " 
nen Pfeilen, der wird eg auch heilen; der 
da tödtet, der wird auch lebendig mas 
chen; der GHtt, der zu Boden ftößt, und | 
in die HöUe führet, der kann auch wie⸗ 

det 
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der herausführen, Pſ. 146, 8. 1. Sa⸗ 
muel. 2, 6. — 

11. Wenn nun das ein bußfertiges Herz 
an fich befindet, daß ihm nichts fo ſchmerz⸗ 
lich wehe thut, als daß es GOtt, das hoͤch— 
ſte Gut, und die hoͤchſte Liebe, erzuͤrnet ha⸗ 
be, fo iſt eg recht mit ihm. So that Dar 
vid: An dir allein Habe ich gefündiget 
Pſ. 51, 6. Ach will er fagen) wenn ich 
dich nur nicht. beleidigt hatte. So that 
Daniel: Du bift gerecht, aber wir muͤſſen 
uns fchämen, Dan. 9, 6. daß wir nemlich 
fo einen gerechten GOtt beleidiget haben. 

12. Die dritte Eigenſchaft iſt, daß Das 
vid fpricht: Wreine Tage find dahin, wie 
ein Schatten, undich verdorre wie Gras. 
Das ift: ein bußferfiges Herz verzaget an 
alien feinen Kraften,. und weiß, Daß es fo 
wenig Kraft hat, als ein Schatten, und fo 
wenig Saft, als ein duͤrres Gras. So 
fieher au) Pf. 39,6. 7. Siebe, meine 
Tage find einer Zand breit bey dir, und 
mein Leben ift wie nichts vor dir. Wie 
ar nichts find alle Menſchen, die doch 
o ficher leben? Sie gehen daher, wie 
ein Schemen 2c. 

13. O wie ift dag fo eine große Weisheit, 
wenn ein Menfch fein eigenes Nichts er— 
Eennet. Der Menſch iſt nichts, gleichwie 
ein Schatten nichts ift, Denn, ein Schatten 
ift ein lebloſes, todtes, ohnmachtiges Ding, 
das Feinen Leib, Leben, noch Bewegung 
don Sich felbft hat, und vergehet, wenn die 
Sonne, hinweg ift. Alfo auch der Menfeh, 
wenn GOtt das Licht des Lebens entziehet. 
Und dieß iſt ein Wunder, je näher die 
Sonne, deftoEleinerder Schatten. Alfo, 
je naher GOtt mit feinen Gaben, defto Eleiner 
ein frommer ‚gottesfürchtiger Menfch ift in 
feinen Augen, und vor der Welt. Und je 
weiter die Sonne von uns, defto größe: 
ver Schatten. Alfo je weiter der Menfch von 
Gott ift, deſto größer er wird in feinem Her 
en und innerlicher Hoffart. Und hinwie⸗ 

Don den vier Eigenſchaften der wahren Buße. 213 

der, je größer der Menfch ift in feinem Hew 
zen, deſto weiter er von GOtt iſt. Und gleich- 
wie die großen Schatten aegen dem Abend 
bafd vergehen und verſchwinden; alfo, Die 
groß und hoch find in ihrem Herzen, ver 
gehen auch bald. Denn der Schatten muß 
darum verfehrwinden, weil ihm die Sonne 
entgehet; alfo, wenn der Schattenmenfch 
groß wird in feinem Herzen, fo entgehet ihm 
die göttliche Sonne, fo muß er vergeben. 
Wie auch der Schatten von fich ſelbſt Fein 
Leben hat, fondern hat feine Bewegung von 
der Sonne, und gehet mit derſelben; alfo 
ift der Menſch von fich fetbft nichts, fondern 
todt und leblos, GOtt ift feine Bewegung 
und Leben. Gleich als man fichet einen grof 
fen Baum, der wirft von fich einen großen 
Schatten; der Schatten lebt und bewegt 
fi) von ihm felbft nicht, fondern wenn fich 
der Baum reget ſo reget fich der Schatten 
auch; alfo, der Menfeh Tebet und webet in 
GOtt, Ap. Geſch. 17, 28. Im Tode er 
fahren wires, daßunfere Tage dshin find 
mie. ein Schetten, und wir wie Gras 
verdorren, welches der Tod mit der Si⸗ 
chef und Senſe abgehauen, Pf. 39, 6. und 
90, 5. item 105, 15. 

14. Wenn nun der Menfch dieß alles 
grundlich in feinem Herzen empfindet durch 
wahre Demuth, daß er nichts, und ci 
nem todten Schatten gleich ift, fo iſt fein 
Herz recht vor GOtt, und richtig in der Buße. 
Denn wie wir natürlich und leiblich fterben 
muͤſſen, alfo müffen wir auch geiftfich täg- 
lich fterben, auf daß wir einmal wohl fterben 
lernen. Denn was man ftets übet, das 
kann man am beften. 

15. Die vierte Eigenfcheft der Buße 
ift Die Dereinigung mit GOtt, wie der Pſalm 
hie ſpricht: Du aber-bleibeft ewiglich, und 
dein Bedächtniß für und für, ats wollte 
er ſprechen: Ob ich gleich bin wie ein Schatz 
ten, und verdorre wie Gras bie zeitlich; fo 
weiß ich doch, daß ich in dir ewig bleiben 
Dd3 werde, 
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werde, wie du ewig bift. Gleichwie der 
Menſch durch die Suͤnde von GOtt gefchies 
den wird; alfo wird er durch wahre Bekeh⸗ 
rung wieder mit GOtt vereiniget. Gleich⸗ 
wie die Perſon Ehrifti nicht kann getrennet 
werden, fondern Die ewige Gottheit hat die 
menſchliche Natur in Chrifto ihr alfo verei- 
nigt Durch ein unauflösliches Band, daß 
auch der Tod dieſe Pereinigung nicht hat 
trennen koͤnnen, und alſo bleibe die menfch- 
lihe Natur Ehrifti ewig mit der Gottheit 
vereiniget, und mit GOttes Herrlichkeit er⸗ 
füllet, alfo werden in der Bekehrung zu 
GOtt, Dusch den Glauben und herzliches 
Rertrauen, die glaubigen Seelen alfo mit 
GOtt vereiniget, daß ſie weder Leben 
noch Tod jcheiden Tann, Röm. 8, 38, 

wenn ung gleich die Welt verfaßt, 

Die Sucht der wahren Befehrung ift die neue Creatur. 2. Bud). 
den ein Beift mit ihm, und GOtt hat 
fih in Ewigkeit mit uns verlobet, 1. Cor 
6, 17. Hoſ. 2, 19. Ja Chriſtus JEſus, 
unſer HErr, iſt unſer einiger Zeuge, und 
unſer Buch Des Lebens, darinnen wir ſehen 
und fernen, daß, wie feine menſchliche Na—⸗ 
fur ewig mit GOtt vereiniger iſt; alfo auch 
alle Staubigen. Gfeichwie nun GOtt und 
Ehriftus ewig iftz fo werden auch feine Ver⸗ 
heißungen ewig feyn, durch welche er mit 
uns einen ewigen Gnsdenbund gemacht 
bat, Pf. 111, 5. der wird nicht au ae. 

unde, 
Tod, Teufel und Hölle plagen, ja wenn 
uns gleich unfer Leib und Seele vers 
ſchmachtet, fo ift doch GOtt unfers Her: 
zens Troft und unfer Theil. Pf. 73, 26. 

Denn diedem SErrn anhangen, diewer: | 

| Bebet um die rechte Ligenfchaft der wahren Buße. 
Ach! ich elender Menfch, bin unwuͤrdig, und Habe mich durch meine Sünden. 

unwuͤrdig gemacht aller geift- und leiblichen Gaben und Güter, die du mir, 
mein BDtt, fo reichlich bis auf diefe Stunde erzeiget Haft, weil ich mich da⸗ 
durch noch nicht zu dir in wahrer Buße Habe bringen Iaffen. O daß ic) es denn 
jet noch thate, deinen Zorn und Drohen fühlete, mich inniglich Detrübte, haſ⸗ 
jete, und als einen Höllenbrand achtete, mit Thraͤnen deine Gnade im Glau⸗ 
‚ben an IEſum fuchete, auf daß ich mit dir wieder vereiniget würde, Almen. 

Das 11. Capitel. 34 

Die Frucht der wahren Bekchrung ift die neue Greatur, und was ein Chriſt 
fen nad) dem Glauben, nemlich ein Herr über Alles; und was er fey nach 

der Liebe, nemlich ein Knecht unter Allen; und wie Chriſti Leben | 
unfer Spiegel fey. j 

Iſt jemand in Chrifto, der ift eine neue Creatur. 2. Cor. 5, 17. 

Snhbale. 
1) Alle, die in Chriſto find, die find neue Creaturen. 2) Ein Chrift feyn iſt ein 

hoher Name, und auch der allerniedrigfte Name in der Welt. 3) Gleichwie Chriſtus 
ber Niedrigfie war, und doch ein HErr über Alles iſt. — 

Alle 



11. Cap? Die grucht der wahren Befehrung ift die neue Creatur. 
Al⸗ die in Chriſto ſeyn durch den Glau⸗ 

ben, die ſind neue Creaturen, das iſt, 
ſie ſind Kinder GOttes, ſind gerecht vor 
Gott, haben Vergebung der Suͤnden, har 
ben den heiligen Geift, find der göttlichen 
Kiatur theilbaftig, 2. Petr. 1, 4. find Er- 
ben des ewigen Lebens, find frey im Ger 
wiffen, vom Geſetz, Fluch, Tod, Teufel, 
Hölle und Verdammniß, find an Feine Zeit, 
Drt, Gefes gebunden. Denn fie empfan⸗ 
gen alles von Chriſto aus Gnaden, lauter, 
umfonft Durch den Glauben, was zur Ser 
ligkeit gehöver, daran fie weder Zeit noch 
Ort, weder Gefes noch Gebot, oder Cere⸗ 

monien hindern. Sie find in Chriſto voll⸗ 
kommen, dieweil fie in ihm haben die Erz 
füllung des Gefeges durch den Glauben, 
Röm. 10,4. _ 2 € 

9. Darum ein glaubiger Ehrift feyn, 
ift ein hoher Name über alle Namen in 

der Welt, und über alle Stande und Aem⸗ 
ter, über alle Zeit, Ort, Geſetz, und über 
die ganze Welt. Wiederum aber ein wah⸗ 
rer Ehrift ſeyn in Leben, ift der allernier 
drigfte ame unter allen Namen in der 
Well. So hoch nun der Glaube einen 
Ehriften uber Alles erhöhet, fo tief erniez 

driget die Liebe einen Ehriften unter Alles. 
Welches du fein verftchen kannſt, wenn du 
das heilige Leben Chriſti betrachteft, Phil. 
2, 58 Welches iſt ein heller Spiegel 

der Liebe und aler Tugend im vollkomme⸗ 
nen Grad. ae 
5. Siehe, wie tft Ehriftus unfer aller 
Knecht und Diener worden, wie demuͤthi⸗ 
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gen Herzens, wie fanftmüthigen Geiftes, 
wie freundlich in Worten, wie Holdelit 
in Geberden, wie barmherzig gegen die 
Armen, mitleidig gegen die Elenden, wie 
gedultig gegen die Lafterer, wie gelinse in 
feiner Antwort, wie gnaͤdig gegen die Sin: 
der? Wie hat er fo gar niemand verachten 
noch verfehmahet, wie hat er fih an nie 
mand gerochen, wie hat er aller Menfehen 
Sefigfeit ſo herzlich gefucht, wie hat er 
für feine Seinde gebeten, Luc. 93, 34. wie 
bat er unſer aller Suͤnden, Krankheit, 
Schmerzen, Schmach, Schläge, Strafe 
getragen? Und ift alſo ein vollfommenes 
Exempel der Liebe, der Demuth, der Ger 
dult und aller Tugenden, welches wir ims 
mer anfchauen follten in unfern Herzen, fonz 
derlich wenn wir allein feym. Denn daſſel⸗ 
be ift beffer, als alle Kunft und Weisheit 
diefer Welt. Darum wir dieß Siegel der 
Liebe Chriſti in unfer Herz drucken follen, 
Hobel. 8, 6. nemlich fein Bild, fein Keben, 
feine Liebe, feine Demuth, feine Gedult, 
fein Creuz, feine Schmach, feinen Tod. 
Das wird ein Licht im unferm Herzen feyn, 
dadurch wir werden erneuert und in fein 
Bild verklarer werden. Wie nun Ehriftus 
unter allen Menfchen, ja unter allen Crea— 
turen gewefen ift im Stande feiner Nie 
drigkeit in diefer Belt, im Stande aber 
feiner Herrlichkeit ein HErr über Alles, al 
jo ift auch ein Chrift nach feinem Blau: 
ben ein Herr nber Alles, nichts ausger 
nommen, als GOtt felbfts nach feinem 
£eben aber iſt er unter allen Dingen, 

' Gebet um ein neues Zers. 

, Heiliger GOtt! wirfe durch deinen Beift in mir, daß ich dir für alle deine 
ın Chrifto mir gefchenkte Baben von Herzen dankbar fepy, dir und dem 
Kröchften diene all mein Gebenlang. Drüde dns edle Leben TEfu tief in mein 
Zerz hinein, damit ich viel Srücjte bringe, und ein wahrer Chrift fey, Amen. 

DAS 



216 Wie Chriftus der rechte Weg zur Bottfeligkeit fep. 2. Bud. 

Das 19. Capitel. | 
Die Chriftus der rechte Weg und Zweck fey der wahren Gottfeligkeit; und 

wo GOtt den Menfchen nicht leitet und führet, fo irret er. 
Weife mir, SErr! deinen Weg, daßich wandele in deiner Wahrheit. Brhalte 

mein Herz bey dem Zinigen, daß ich deinen Kamen fürdte. Pf. s6, 11. 

Rn hose 

bleiben. 
Nachfolge Chriſti beffeht. 
die Furcht des HErrn, darum Dabid bittet. 

Hiefer Meg ift Ehriftus: Joh. 14, 6. Ich 
bin der Weg. Wie komme ich zu ihn? 

Durch den Glsuben. Denn der Blaube 
vereiniget uns mit Chriſto, die Liebe vers 
bindet, die Hoffnung erhalt, und doch ift 
Glaube, Liebe und Hoffnung aus Ehrifte, 
und Ehrifti Werk in uns. Diefer Weg ges 
bet aus ihm und wieder zu ihin. 

2. Der Glaube ergreift Ehrifti Perſon 
und fein Amt, die Liebe folget ihm in ſei⸗ 
nem Leben, die Hoffnung ergreift die zu> 
Fünftige Herrlichkeit. Der Blaube darf 
feinen andern Chriftum, Heiland, Selig⸗ 
macher, Mittler und Weg zum Leben has 
ber, als Ehriftum JEſum; die Liebe bat 
das einige Leben Ehrifti für ſich; die Hoff 
nung erwartet nichts anders, als die ewi⸗ 
ge Herrlichkeit. Und das ift der rechte Weg, 
das ift die Wahrheit, Darinnen wir wans 
dein, Das ift das Einige, die Gottesfurcht, 
darinnen GOtt unfer Herz erhalten wolle. 

3. Diefe drey Haupttugenden, Glaube, 
Liebe, Hoffnung, find nun befreundet mit 
dreyen andern Tugenden: der Glaube ift 
befreundet mit der Demuth, die Liebe mit 
der Bedult, die Hoffnung mit den Bes 
bet, Denn wer glaubt, der demüthiget 
fih, wer liebt, der ift geduftig, wer hoffei, 
der betet. Ach, Das ift ein rechter fehöner 
Meg GDttes, 0 HErr! weife ung denſel⸗ 
ben, das ift die Wahrheit, darinnen wir 
wandeln follen, das ift die rechte Zurcht 

1) Ehriftus ift der einige Weg, 2) in dem wir durch Glauben, Liebe und Hoffnung‘. 
3) Mit diefen drey Haupttugenden find drey andere verwandt, | 

4) Da leuchtet das Licht des Lebens in uns, 
darinnen die 

5) und das ifl 

GOttes, das Einige, darum David Pf. - 
27, 4. bittet. Das heißt Chriſto nachtols 
gen in Demuth, in der Liebe, in der Ser 
dult, und in feinem Herzen tödten den gife 
tisen Wurm, die Hoffurt, durch die Des 
muth Ehrifti. Bedenke, daß Ehriftus ein 
Murm für dich geworden ift, Pf. 22, 7° 
und du bift fo hoffaͤrtig. Toͤdte in deinem 
Herzen den Geis durch die Armuth Chriſti. 
Siehe, er hat nicht fo viel gehabt, m 
er fein Haupt hinlegete, Matth. 8, 20. 
und du willt alles haben, und haft nimmer 
mehr genug. Siehe, er hat dir dein Leben 
gegeben, und du gönneft deinem Machften 
nicht einen Biffen Brod. Tödte in deinem | 
Herzen die Dachgier Durch die Sanftmuth | 
Ehrifti. Siehe, er hat für feine Feinde 
gebetet, Luc. 23, 3%. und du bitteft für 
deine Freunde nicht. Sein Angefiht IE 
mit Fauften gefchlagen und angefpeyer wor 
den; er hates erduldetz und du Fannft nicht 
erdulden, wenn du un angefehen wirſt. 
Toͤdte die fauifhe Wolluſt in deinem Her⸗ 
zen durch die Schmerzen des heiligen Keibes 
Ehrifti. Siehe, ob jemands Schmerz 
gleich fey feinem Schmerzen, Klagl. Ser. | 
1, 12. und du willft immer in IBoluft leben. 
Er bat eine Dornenfrone getragen, und du 
wilft eine goldene Krone tragen. Er bat 
um fremder Sünden willen gewelnt, und Da 
weineft nicht um deiner eigenen RO 

0.1 



15. Cap. Wie JEſus Chriſtus das rechte Buch des Lebens fey. 217 

Bebet um den rechten Weg der GotifeligEeit. 

Err JEſu, To lang id) Teb auf Erden, laß mid) nicht ohne dich, durch mich 
geführet werden. Subhrt ich mic) ohne dich, fo würd ich bald verführt; wo du 
mich aber fünrft, thu ich, was mir gebührt, Amen, 

| Das 15. Capitel. 

ie Ehriftus JEſus das rechte Buch des Lebens ſey, und wie er ung durch 
feine Armuth lehret der Welt Herrlichkeit verſchmaͤhen. 

Ihr wiſſet die Gnade unfers Hrn JEſu Chrifti, daß, ob_er wohl reich if, 
ward er doch arm um evertwillen, auf daB Ihr durd) feine Armuth reich 
mürdet. 2. Eon. 8, 9. 

Fuhbalt. 

1) Chriſtus ift dad Bud) des Lebens nad) feinem Verdienſt, und mit feinem Exempel. 2) 
Sein ganzes Leben aber war ein fleted dreyfaches Creuz, fo da befland in. großer Armuth, 
nod größerer Verachtung, allergrößten Schmeizen. 
erfte Stuͤck feines trübfeligen Lebens, hat drey Grade: E 

3) Seine heilige Armuth, als das 
r war 1. arın an zeitlichen Gütern. 

4) 2. Er war arm an Freunden. 5) 3. Er änferte ſich feiner göttlihen Gewalt und Herr⸗ 
lichkeit, 
uns zu beſchaͤmen. 
Herrlichkeit, 10) und Heiligkeit. 

6) unterwarf fich allen Greaturen, und zu gut; 7) und erniedrigte fich aufs tiefite, 
8) Er aͤuſſerte ſich felner göttlihen Weisheit, 9) ded Anſehens großer 

11) Summa, alles deffen, was in der Welt iſt. 12) DO 
Thorheit, daß wir nichts leiden wollen! 13) Wie weit find wir vom Wege Chrifti entfernt} 

Al⸗ die an IJEſum Chriſtum, den Sohn 
GOttes glauben, die find in das Buch 

des Lebens gefchrieben, derſelben Name 
iſt im Himmel gefchrieben, Luc. 10, 20. 
und wird an jenem Tage offenbaret werden, 

wenn GDtt aller Glaubigen Namen vor 

1 

A 

| 

Lehre, durch fein Leben und Tod uns lehr⸗ 

' 

| 

allen heiligen Engeln bekennen wird, Dff. 
5,5. Es iſt aber unfer Herr JEſus Ehrir 
ſtus noch ein lebendiger Spiegel eines heilt 

gen chriftlichen Lebens, weil er ift dag ewige 
Wort und die Weisheit des Waters, dar 
um in die Belt gekommen und Menſch ge 
worden, auf daß er durch feine heilwaͤrtige 

te, und dur 
vorleuchtete. 

2. Nun ift aber fein ganzes Keben, von 
Mutterleide an, bis in feinen Tod, nichts 
anders gewefen, denn ein ftetiges Ereuz, 

fein heiliges Exempel uns 

welches in diefen dreyen Stücken beftehet, 
die nimmer in feinem Leben auf diefer Welt 
von ihm gewichen: das erfte ift große Ar⸗ 
muth, das andere noch größere Verach— 
tung, das dritte, die allergrößte Schmer: 
zenund Dein. Das hat fich mit feinem Leben 
angefangen, und mit feinem Tode geendet. 

3. Seine heilige Armuth hat wieder drey 
Grade, erftlich, dab er klaget: die Vögel 
unter dem Himmel haben ihre Neſter, die 
Fuchfe ihre Köcher, aber des Menfchen Sohn 
bat nicht fo viel, da er fein Haupt hinlege, 
Matth. 8, 20. 

4, Zum andern, fo ift er arm gewefen 
an Sreunden. Er hat von einer armen 
Mutter wollen gebohren werden in großer 
Armuth, Luc. 2, 7. und Feines Reichen, 
Herrlichen und Gewaltigen in diefer Welt 
a gefucht. Lazarus zu Betha⸗ 

e nien 
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nien ift fein Freund gewefen, Joh. 11, 11. 
welchen er aber nicht zum Freunde erwaͤhlet 
um feines Reichthums willen, fondern um 
feines Glaubens willen, daß er glaubte, er 
ware der Meflias. 

5. Der dritte Grad feiner Armuth ift, 
daß er fich feiner göttlichen Gewalt und 
Herrlichkeit geauffert hat, Phil. 2, 7. und 
fih ganz und gar in unfer Elend verfenket; 
ift ganz ſchwach und müde geworden, wie 
andere Menfchen, fonderlich von der groß 
fin Menge der Kranken, die er geheilet, Die 
er fih fo hart hat laffen angelegen feyn, 
Daß die Sunger gemeynet, er wurde von 
Sinnen fommen, Marc. 3, 21. und fie has 
ben daran gedacht, daß gefchrieben fteher: 
Er trug unfere Krankheit, Matth. 8, 17. 
Eſaj. 55, 4. Er ift Eeinem Ungemach, kei— 
ner Armuth, Feinem Uebel ausgewichen, da 
ihm fonft wohl alle Ereaturen haften dienen 
müffen, und alle Engel auf ihn warten ; fo 
hat er Doch alles von allen gedultig erlitten, 
und dagegen feine Gewalt über alle Ereaz 
turen nicht gebraucht. Hat zugelaffen, daß 
ihm die Dornen fein Haupt zerftochen und 
verwundet, hat feine Haͤnde binden laſſen, 
feinen heiligen Seib geißeln, feine Hände 
und Füße durchgraben, feine Seite eröffnen. 
Welches alles er mit einem Worte hätte 
bindern Eönnen, ja mit einem Wink allen 
Ereaturen gebieten, ihm Fein Leid zuzufügen. 

6. Summa, er hat fich allen Ereaturen 
unterworfen um unfertwillen, auf daß er 
uns die Herrſchaft uber alles, Die wir vers 
Iohren hatten, wieder erwarbe, Daß er uns 
durch feinen Sieg und durch feine Aufer- 
fiehung unüberwindlich machte. Sa, was 
noch mehr ift, er hat dem Satan zugelaffen, 
ihn zu verfuchen, umher zu führen, Matth. 
4, 1.8. und des Teufels Werkzeugen, den 
Juden, verhäanget, ihn zu peinigen, und ang 
Creuz zu fehlagen, auf daß er dadurch die 
Menfchen von der Gewalt des Teufels und 
aller feiner NBerfjeuge erlöfere, 

wie JEſus Chriftus das rechte Buch des Lebens fey. 2. Bud. | 
7. Alſo ift der Allerſtaͤrkſte ſchwach wor, 

den, der Allergroßmachtigfte ohnmachtig, 
der Allerherrlichfte der Allerverachtetfte, der 
Allerfchönfte der Allerabſcheulichſte, unters 
worfen allen Dlagen, Schmerzen und £ei- 
den, auf daß er uns befchamte, die wir > 
zart und weichlich ſeyn, daß wir auch nicht 
gerne ein Fieines Ungemacd und Ereuz um 
GOttes und unfers Nachften willen auf 
uns nehmen, fondern auch wider das Ereus, 
ſo GOtt zu unferer Beſſerung und zu 
feinen Ehren uns zufchicfet, murven und 
grunzen. 

8. Nicht allein, aber hat er fich feiner gött- 
lihen Gewalt geauffert, fondern auch feiner 
göttlichen Weisheit. Denn er hat in der 
böchften Einfalt gewandelt, als ein Unwiſ— 
fender, nicht als ein bochgefehrter, ans 
fehnlicher Doctor, der mit großer Kunft und 
Weisheit Daher pranget, fondern in der 
Stille, in der Wahrheit, göttlicher Kraft, 
in Unfchuld, in Heiligkeit, in der Liebe, in 
Sanftmurh und Demuth. Und mit ſchiech⸗ 
ten einfaltigen Worten hat er den Weg 
GEOttes gelehret, Matth. 22, 16. Dars 
über ift er von den Stolzen verachtet, und 
als ein Unweifer gehalten worden; da er 
doch die ewige Weisheit ift, der durch die 
Propheten gereder, und ein Licht und Ers 
feuchter ift der Menfchen, uns zur Ehre, wie 
wir uns unferer Gaben nicht überheben fol 
fen, fondern diefelben in Demuth und Eins 
falt gebrauchen. | 

9. Er hat fich geaußert des Anfehens 
großer Herrlichkeit. Darum ift er mit den 
Suͤndern umgegangen, bat mit ihnen ger 
geffen, getrunfen, daß er fein Amt verrich- 
tete, das Verlohrne wieder fuchte, und 
felig machte, Luc. 19, 10. Daher er eis 
nen Namen befommen, der Zöllner und 
Sünder Befelle, ein Weinfsufer, Luc. 7. 
34. ein Samariter, Joh. 8, 48. Ja ende 
lich bat er fich, als der größte ale 

er, 



. recht geiftlich arın, 

14. Cap, 

ter, zwifchen zween Mörder aufhenfen laf 
fen, damit er unfere ee trüge. 

10. Er hätte ſich wohl Fönnen mit feiner 
Heiligkeit und Unſchuld einen größern Na— 
men machen, als Johannes der Täufer, 
das fcheinende Licht, Joh. 5, 35. aber er 
hat ſich folches Namens geauffert, auf daß 
er zunichte machte unfre Deucheley, die wir 
oft für große Heilige angefehen feyn wollen, 
da es im Grunde nichts mit uns ift, als ein 
Schein der Sottfeligkeit. 

11. Summa: Er hat fich alles deſſen ge 
äuffert, was in der Welt ift. Er war ein 
König, und ift den Königen und Herrſchaf— 
fen untertban gewefen, ja feiner armen Mut—⸗ 
ter und ‘Pflegvater, Luc. 2, 51. 
ein Herr, und ift der aͤrmſte und geringfte 
Knecht auf Erden geworden, Matth. 20, 28. 
Er war der allerhochweifefte Prophet, und 
erwahlte arıne, reife Keute zu feinen Juͤn⸗ 

- gern. Er hatte fih ja billig feiner Herr 
fhaft über feine Juͤnger folen anmaßen; 
aber er fpricht: Ich bin mitten unter euch 

- wie ein Diener, Luc. 22, 27. Er war zwar 
ihr Herr und Meifter, aber nicht ein Mei— 
fter der Derrfchaft uber fie in diefer Belt, 

Wie wir an Chrifto Ternen der Welt Ehre verschten. 

Gr war 
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fondern ein Meifter der Lehre und des Kebens, 
alfo daß er fie mit feinem Erempel Iehrete 
den Sehorfam, die Demuth, die Untertha- 
nigfeit. Darum trug er zuvörderft, als das 
Haupt, Verachtung und Schmad, Armuth 
und Elend, dienete feinen Juͤngern, wuſch 
ihnen ihre -Suße, Joh. 13, 5. Alfo war er 
ihr Meifter und Herr, fie mit feinem Exem— 
pel zu lehren. 

12. Ach unferer großen Thorheit! die wir 
nach) Ehren und Herrlichkeit trachten, nichts 
leiden wollen, niemand unterthan und ge 
horſam feyn wollen, eitel Freyheit fuchen, 
und nad) unferm eigenen Willen leben wol 
len; da doch) unfer Herr Ehriftus nicht alfo 
gelebt hat, fondern mit feinem heiligen Er- 
empel, als mit dem Buche des Lebens, uns 
viel anders gelehret. 

13. Siehe nun, wie ferne der Yßeg, den 
du wandelft, ift von dem Wege deines Herrn 
Chrifti. Denn du wandelft nicht den Weg 
Chrifti deines HErrn, fondern den Weg 
diefer Welt, der zum Verderben führet. 
Das ift das erfte Stück des trubfeligen Le⸗ 
bens Ehrifti. 

Bebet um VDerihmähung der Welt Herrlichkeit. 

Herr JEſu! laß mich ftets in dein heiliges Leben, als in das rechte Such, fehen, 
und darauslernen, wie ich mein Leben anftellen, und dir nachfolgen folle in der 
Armuth, Triedrigkeit, Sanftmuth, Verachtung aller Hoheit, Ehre, Reichthum 

DRS 14. 

und Herrlichkeit, Verſchmaͤhung der Welt und ihrer Eitelkeit. Ach! mache mich 
damit ich durch deine Armuth reich werde, Amen. 

Capitel. 
Wie uns der HErr Chriſtus durch ſeine Schmach, Verachtung und Ver— 

laͤugnung feiner ſelbſt lehret der Welt Ehre und Ruhm verſchmaͤhen. 
Er war der Allerverachtetſte und Unwertheſte, voller Schmerzen und Krank 

eit. Eſaj. 53, 3. 
TERRA, 

1) Dad andere Stuͤck der Trübfal Chrifti if große Verachtung. 2) Darinnen ift und Chris 
find eine Gabe und ein Erempel. 3) Wer aber die Welt noch liebt, in dem lebt Chriftus nicht, 

Ee2 Das 
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a8 andere Stuck der Trübfal Chriſti ift 
Verachtung. Wenn du nun in dem 

Buch des Lebens Ehrifti beſehen haft feine 
Armuth, fo befiche auch ferner feine gruͤnd⸗ 
liche, wahrhaftige Demuth. Er bat fi) 
keiner zeitlichen Ehre und Ruhms angemaf 
fet, fondern allen, die ihn ehren, loben und 
rühmen wollten, widerfprochen mit Worten 
und Werken. Denn er hat allezeit geflohen 
die Ehre diefer Welt, auch nicht Die geringfte 
Urfache Dazu gegeben, Joh. 6, 15. Sa, er 
hat in großer Demuth uber fich gehen laſſen 
die größte Verachtung und Lafterung, da ihn 
die Juden fihalten einen Samariter, der 
den Teufel hätte, und, durch Kraft des 
Satans feine Wunder thate, Joh. 8, 48. 
Seine göttliche Lehre hat man für Gottes: 
läfterung gehalten. Er ift mit vielen Lügen, 
mörderifcher Kift und Verlaͤumdung beſchwe⸗ 
vet worden. Endlich verratben, verkauft, 
verlaugnet, ins Angeficht gefchlagen, ver 
fpeyet, mit Dornen gekroͤnet, verfpottet, 
gegeißelt, verwundet, verworfen, verurtheiz 
let, verdammt, verlaffen von GOtt und 

denſchen, entblößer als ein Lebefthater, ja 
als ein Fluch aufgehenket, Sal. 3, 135. da 
jedermann feiner gefpottet, feines Gebets 
gelachet, um feine Kleider gelofet, ihn 
mit Galle und Eßig in der Todesnoth ge: 
traͤnket, Joh. 19, 29. Letztlich ift er am 
Holz in der allergrößten Schmach und Ver 
achtung geftorben, fein todter Leichnam am 
Creuz durchftochen und eröffnet, endlich bez 
graben wie ein Bottlofer, Eſa. 55, 10. ja 
auch, nach feinem unfchuldigen Tode, ein 

Wie wir an Chriftollernen der Welt Ehre verachten. | 
Derführer gefcholten worden, Matth.27,63. 

9, Buch. 

Seiner Auferſtehung wurde auch widerſpro⸗ 
chen, und iſt alſo im Leben und Tode, und 
nach dem Tode voller Verachtung geweſen. 

2. in demfelben allen HE ung der Sohn | 
GOttes nicht allein als dr Schatz unferer 
Erloͤſung vorgeftellet, fondern als unfer Do— 
ctor und Magifter, ‘Prophet, Hirte, Kehrer, 
Licht, daß wir durch feine Schmach der. 
Welt Herrlichkeit follen lernen fliehen, woilen 
wir anders mit ihm, als unferm Haupt, 
vereiniget bleiben, feine wahre Glieder ſeyn, 
und durch die Liebe in ihm eingewurzelt und 
gegründet bleiben, Eph. 5, 17. Eap. 4,15. 

35. Weil wir aber das Gegentheif thun, 
und in allen unfern Thun, Worten und 
Merken unfere Ehre, und nicht GOttes Ehr 
ve fuchen, fo bezeugen wir damit, daß Chris 
ftus noch nicht in uns lebet, fondern der 
Surft diefer Belt, daß wir noch nicht der 
Melt Liebe ausgezogen, und die Welt überz 
wunden haben, wie St. Sohannes fagt: 
Alles, was von BÖtt gebohren ift, über: 
windet die Welt, ı. Joh. 5, 4. Es iſt 
ein großes Zeichen, daß wir Ehriftum nicht 
recht. lieb gewonnen haben. Denn in wel 
chem die Liebe der Welt tft, in dem ift 
die Liebe des Vaters nicht, 1. Soh. 2, 
15. alfo auch nicht die Liebe Ehrifti. Denn 
das ganze Keben Chriſti lehrer ung, Wie wir 
der Welt follen abfterben. Darum fiche an 
den Anfang, Mittel und Ende des Leben® 

Es ift eitel lautere Demuth, und | Ehrifti. 
eitel Derachtung, welche ihm von allen der 
nen widerfahren ift, die die Welt Lieb haben. 

Gebet um die Verſchmaͤhung der weltlichen Ehre. 
Mein Herzens-FEfu, mein Erlöfer, König und Lehrer! gieb mir doch in dei: 

nem Lichte zu erkennen, wie es die größte Ehre fey, deine Schmach zu tragen, 
verjpottet, verfpeyet, verfolgt und verfetgert zu werden, um deines heiligen 
mens willen. Laß du nur den Beift dergerrlichkeit auf mir ruhen, und deine 
Ehre durch mich befördert werden, es ſey durch Leben oder Tod, Amen. 

Das 
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15. Cap, Wie wirldurch Chriſtum die Verachtung der Welt tragen ſollen. 

Das 15. Capitel. 

Truͤbſal und Verachtung der Welt tragen und 
uͤberwinden ſollen. 

Wie wir durch Chriſtum die 
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Eedenket an den, der ein ſolches Widerſprechen von den Suͤndern wider ſich er— 
duldet hat, daß ihr nicht in eurem gerzen matt werdet. Ebr. 12, 3. 

Re) —— 

1) Chriftus klagt über feine Verachtung. 2) Dieſem Bilde follen wir ähnlich werden. 3) 

Er Elagt fonderlich Ef. 109, 22. über dreyerley Leiten: nämlid, 4) 1. Ueber große Herzens: 

angft und Zranrigkeit. 5) 2, Ueber leibliche Schwachheit. 6) 3. Ueber große Verachtung. 

7) Wider die Verachtung der Welt dienen folgende Troſtgruͤnde: 1. Du trägt Chriſti Bild, 

8) 2. Du lerneft dadurch Demuth. 
Himmel wird dir Lob wibderfahren. 
nnd Schande. 
dich zu prüfen, 

9) 3. Du bift in der Zahl der Heiligen. 
11) 5. Du follft auferfiehen nicht zur ewigen Schmach 

12) 6. Du ſteheſt bey GOtt in Önaden, 
14) 8. GDtt verwandelt dir den Fluch in Segen; 

10) 4. Sm 

13) 7. ©Dtt hat dir es aufgelegt, 
15) y. und macht e8 fo, 

daß du ihn mußt danken. 16) 10. Denn er ſtehet dem Armen zur Rechten. 

Cem 109. MM. v. 25. fag. klagt der Meſſias: 
Di Ich muß ihr Spott ſeyn, wenn fie 
mich feben, ſchuͤtteln fie ihren Kopf. 
Stehemir bey, SErr mein GOtt! nach 
deiner Gnade, daß fle innen werden, 
daß dieß ſey deine Zand, daß du, SErr! 
ſolches thuſt. Sluchen ſie, ſo fegne du; 
ſetzen ſie ſich wider dich, ſo muͤſſen ſie 
zu Schanden werden, aber dein Knecht 
muͤſſe fich freuen. Meine Widerfacher 
muͤſſen mit Schmach angezogen und mit 
ihrerSchande befleidet werden, wie mit 

einem Rod. Sch will dem SErrn ſehr 
danken mit meinem Wunde, u. ihn rüb- 
men unter Dielen. Denn er ift dem Ar: 
men zur Rechten, daß er ihm helfe von 
denen, fo fein Leben verurtheilen. 

2. Diefe Klage des HErrn unfers Erföfers 
fol ung billig zu Herzen gehen, und wir follen 
uns off in des HErrn Chriſti und aller Heiz 
ligen Ereuz befehen. Darum wird es faft 
in allen Pfalmen wiederhofet, auf daß wir 
auch lernen mit ihnen durch viel Trübfal 
zum Reich GOttes eingehen, Ap. Geſch. 
14, 22. und wie feine Perachtung und 

Schmach eine Arzney feyn foll unferer Derz 
achtungz item, daß wir lernen feinem vers 
fchmaheten Bilde gern ähnlich zu werden, 
auf Daß wir ihm helfen feine Schmach tra- 
gen, damit wir auch feinem verklaͤrten 
Bilde mögen ähnlich werden in der Herr 
lichkeit, Nom. 8, 29. Phil. 3, 21. 

3. Wie nun der 109. Pſalm ein Gebet 
Chriſti ift in feinem Leiden, alſo Elaget er 
su Ende des Pſalms noch uber dreyerley 
Leiden, fo er empfunden. 

4.1) Kfageter über große Herzensangft 
und Traurigkeit. Ich bin arm undelend, 
mein Herz ift 3erfchlagen in mir, v. 22. 
Sehet diefe hohe und heilige Perſon an, 
warum Eaget er fo? Auf daß wir es hören 
follen, wes er unferthalben gelitten. Er 
jagt: Sch Bin arm; und du kannſt des 
Reichthums nicht fatt werden. Erfagt: Ich 
bin elend; und du willft bey Jedermann herr⸗ 
fich feyn. Er Elagt: Mein Herzift zerſchla⸗ 
gen in mir; und du willft immer in Sreur 
den leben, ein freudiges, ein fröhliches und 
unbetrübtes Herz haben. Lieber, gedenfe doch, 
daß Deinem HErrn Chrifto auch nicht 
Ee3 a allezeit 
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alezeit wohl gewefen, fondern fein Herz ift 
ihm in feinem Xeibe, als mit einem Stecken, 
zerfchlagen und zerquetfihet gewefen. _Öer 
denke dach, was du bift gegen eine folche 
babe, heiiige Berfon? Wenn du in der höch- 

ften Herzensangit bift, fo gedenfe: Siehe, 
fo ift meinem HErrn Chriſto auch gewefen, 
fein Herz hat viel höhere Traurigkeit und 
Angft erlitten. Wie aber unfer HErr Chri⸗ 
ftus durch) Leiden in die Freude gegangen iſt, 
durh Schande in die Ehre, durch den Tod 
ing Leben, durch die Hölle in den Himmel; 
alfo fol und muß uns auch unfer Ereuz zu 
unferer Seligkeit befördern, und ein Ein 
gang ſeyn zum ewigen Daterland. 

5. 2) Klaget er v. 25,94. Über leibliche 
Schwachheit: Sch fahre dahin, wie ein 
Schatten vertrieben wird, und werde 
verjagt, wie Heufchreden. Wreine Knie 
find ſchwach vom Saften, mein Sleiſch 
ift mager und hat Fein Sett. Mit diefen 

Warten lehret ung der Herr, was wir feyn 
in der Welt. Ein Schatten ift nichts, und" 
bat kein Xeben und Feine Kraft. Verglei⸗ 
chet fich der Herr Chriftus einem Schatten, 
der Doch das Kicht und Leben felber iſt (wel⸗ 8 

ches er aber im Stande feiner aufferften 
Niedrigung gefagt, und davon verftanden 
haben will, fonft nennete er ſich das Leben 
ſelbſt); wie vielmehr follen wir uns fur 
einen Schatten und für nichts haften, und 
die Demuth vom Sohne GOttes lernen. Er 
fagt: Er fey vertrieben und verjagt wie 
Zeuſchrecken; und wir wollen bie unfern 
ewigen Sitz haben. Einer Heufchrecken 
vergieichet fi) der HErr darum: denn eine 
Heuschrece hat Fein Haus, ift furchtfam 
und fluͤchtig. So ift der Herr auch gawes 
fen in diefer Welt, auf daß er ung mit ftir 
nem Exempel lehre ein anderes Daterland 
zu ſuchen. Wie aud) feine Knie ſchwach 
und fein Sleifch mager fey, das hat er 
wohl erfahren in feinem Keiden, da alle jei- 
ne Kraͤfte vertrocknetſeyn wie ein Scher⸗ 

4 

Wie wir durch Ehriftum die Verachtung der Welt tragen follen. 2. Bud). 
ben, Bf. 22, 16. Daran follen wir geden- 
fen in unfern leiblichen Krankheiten. Es 
ift an feibficher Starke nicht gelegen, wenn 
nur unfere Seele durch den füßen Troft 
GOttes ftark und in himmlifcher ORT: | 
fett ift, wie Cfai.,55, 2. ftehet, und durch 
Ehrifti Kraft geftarket und erhalten wird, 
Eph. 6, 10. 

6.5) Klaget der HErr über die große: 
Verachtung, fo er in Diefer Welt gelitten. 
Siehe, er hat große Verachtung erfitten, 
und du wilft immer in Ehren feyn? Ich 
mug ihr Spott feyn, fagte er, wenn fie. 
michfehen, fchütteln fie den Kopf. Wie 
Eönnte es einem arger in der Welt gehen? 
Er hat aber folhe Schmach unferthalben 
gelitten, auf daß er ung von der ewigen 
Schmach und Schande erlöfete. Der Menſch 
ift ein Derachter GOttes geworden; darum 
mußte Ehriftus unfere Sünden buͤßen durch) 
feine außerfte Verachtung. “Die Mittel 
aber und Troftgrunde wider die Verachtung 
der Welt ſind dieſe: 

7. 1) Du traͤgſt Chriſti Bild, und fol⸗ 
geſt deinem Haupt und Meiſter nach, Röm. 
237. 
8. 2) Durch die Verachtung der Welt 

ferneft du wahre Demuth, welche b 
GOtt Gnade findet. Denn den Demüs 
thigen giebt er Gnade, den Hoffärtigen 
aber widerftehet er, 1. Pet. 5, 5. | 

9. 3) Biſt du in der Zahl_der Heiligen, | 
die allewege ein SIuch und Segopfer der 
Welt gewefen feyn, 1. Eor. A, 13. | 

10. 4) Wird dir im Himmel von GOtt 
Lob widerfahren vor allen heiligen Engeln, 
1. Cor. A, 8. Dffenb. Joh. 7, 15. 

11. 5) Weil du an jenem Tage nicht follft 
auferftehen zur ewigen — und 
Schande, Dan. 12, 2. davon dich Chriſtus 
erlöfet hatz fo laß dich die zeitliche Verach⸗ 
tung nicht hart betruben nod) anfechten. 

12.6) Daß dir auh GOtt in diefer Welt 
feine Gnade nicht verfagen wolle. Ob du 

nun 



| 15. Cap. Wie wir durch Chriftum die Verachtung der Welt tragen follen. 
nun gleich Feines Menfchen Huld haft, fo 
haft du dennoch GOttes Hu. Darum fagt 
der Pfalm: Stehe mir bey, H%£rr mein 
Edit! Hilfmir nad) deiner Gnade, daB 
fie innen werden, daß dieß fey deine 
Band, daß du Herr! ſolches thuft, Pſ. 
109, 26. 27. Das ift, gleihwie GOtt der 

Err feinen Sohn aus der Schmach und 
chande geriffen, und ihn in die himmliz 

fche Ehre eingefeget durch feine gewaltige 
Hand; alfo wird, er es aud) thun, der Du 
feine Schmach traͤgeſt, daß jedermann er— 
Eennen wird, daß es GOttes Werk fey. 

15. 7) Steichwie GOtt der Herr feinem 
lieben Sohn feine Schmach auferlegt hat, 

wie er Pf. 69, 8. fpricht: Um deinetwil: 
len trage ih Schmach, und mein An: 
gejicht ift voller Schande. Stem: Ich 
muß um deinetwillen leiden, Pſ. 16, 3. 
alfo hat er dir dein Ereuz auferlegt, Dich zu 

‚ prüfen. 
14. 8) Daß GDtt einen folchen unver 

dienten Fluch will in einen Segen verwans 
dein, und die Verächter zu feiner Zeit wie 
der zu Schanden machen. Darum fpricht 
er hie: Suchen fie, ſo fegne du, jetzen 
fie fih wider dich, fo müffen fie zu 
handen werden; aber dein Knecht 

müffe fich freuen. Welchen GOtt fegnen 
ill, wider den hilft Fein Ftuchen, Spr. Sa: 
Iom. 26, 2. wie das Erempel Bileams ber 
zeuget, A: Mof. 25, 8. Die aber fegnet 

Gsott, die ihn fürchten, Sir. 1,13. Wer 
den 5Eren fürchtet, dem wirds wohl 
gehen in der letzten Noth, und wird 
endlich den Segen behalten. Das ver 
heißet auch GOtt Abraham und allen Glau⸗ 
bigen, 1. Mof. 12, 3. Sch will fegnen, 
der dich fegnet, und fluchen, der dich 
verfluchet. Darauf vertröftet uns auch 
GOtt: Ef. 51, 7. Sürchtet euch nicht, 
wenn end) die Leute fchmähenzc.Matth. 
5, 11. Selig feyd ihr, fo euch die Leu: 
te ſchmaͤhen ze. 1. Per. a, 14. Selig feyd 
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ihr, wenn ihr gefhmähet werdet über 
dem Namen Chriſti. Denn der Beift der 
Herrlichkeit rubet auf euch. | 

15: 9) Ich will dem Herrn febr dan: 
fen mit meinem Munde, und ihn rüb: 
men unter Dielen. Ehriftus Danfet feinem 
himmliſchen Vater für feine Schmac und 
Creuz; alfo ift aller chriftfichen Herzen Art, 
daß fie ihr Ereuz und Berachtung mit Dank 
fagung aufnehmen. Unſer GOtt macht eg 
doch immer alfo, daß wir ibm zu danken 
haben. Aus dem Ereuz wachfer die Dank 
fagung, denn wer die Verachtung mit Ges 
dult traͤgt, um der Liebe Ehrifti willen. den— 
felben ehret GOtt wieder, beyde in dieſem 
und jenem Leben, Pf. 115, 7. Der den 
Geringen aufrichtet aus dem Staube, 
und erhöhet den Armen aus dem Kot, 
daß er ihn ſetze neben die Sürften feines 
Dos. Ah! es ift eine große Tugend, 
alte Verachtung mit Gedult in der Stille 
fragen, um der Liebe Ehrifti willen. 

16. 10) Denn er ftehet dem Armen zur 
Rechten, daß er ibm helfe von denen, 
die fein Leben verurtheilen. Das ift ein 
herrlicher Troft wider die Verachtung und 
Lafterung. Nicht (ſagt er) ftehet er den Ger 
waltigen, Herrlichen und Verfolgern der 
Unfchuldigen zur Rechten, fondern dem 
armen Perlaffenen, der Feinen Beyftand 
hat. Denn er gedenfet und fraget nach 
ihrem Blut, Pſ. 9, 15. Tertullianus fagt: 
Nenn wir von der Welt verdammt werden, 
fo werden wir von GDtt losgefprochen. 
Pf. 37, 23. 35. Der Bottlofe Iauert auf 
den Berechten, und gedenfet ihn zu toͤd— 
ten; aber der HErr laͤſſet ihn nicht in 
feinen gänden, und verdammtihnnict, 
wenn er verurtbeilet wird. Siehe, da— 
für wirft du ibm noch danken, und unter 
Vielen feinen Damen ruͤhmen, daß er dich 
fo wunderlich errettet hat. Pi. 97, 15. 14. 
Sc hoffe aber 80, daß ich ſehen wers 
de das Bute des Herrn im a 

Leben⸗ 



234 Chriſten follenibre Ehre in Chrifto im Himmel fuchen. 2. Buch. 

gebendigen. Harre des SErrn, fey ges hervorbringen wird, was im Sinftern - 
tvoft und unverzagt, und harre des verborgen ift, und den Kath der Herzen 
Errn. 1. Cor. 4, 5. Richtet nicht vor offenbaren. Alsdann wird einem Jeden 
der Zeit, bis der HErr Fomme, welcher von GOtt Lob widerfabren. 

Gebet um die gedultige Ertragung der Verachtung der Welt. 
Sag mich, o JEſu! wie im Leben alfo im Leiden immerdar auf dich fehen, 

und erwägen, wie gedultig du um meinetwillen 998 Creuz eröuldet, und die 
Schande nicht geachtet habeft, damit ich, durch deine Kraft geftärket und ermuns 
tert, das Creuz und alle Verachtung der Welt um deinetwillen 
mich nehmen, und mächtig überwinden möge, Almen, 

freudig auf 

Das 16. Capitel. 

Wie die Chriften follen die Shre und den Ruhm in Chrifto im Himmel 
fuchen und haben. | 

Gott, mein Ruhm, ſchweige nicht. Pf. 109, 1. fag- Es 

—n 

1) Bey allem Leiden war das Chriſti Ruhm, dag GOtt fein Vater ſey. 2) Daher has 

ben die den größten Ruhm im Himmel, die unfchuldig verfolget werden. Laßt und demnach | 

dem Exempel Chriſti folgen, deffen einziger Nuhm war, (1) daß SDtt fein Ruhm iſt. 3) | 

(2) Daß er GOttes eingebohrner Sohn if, 4) (3) Daß er den undankbaren Menſchen alles 

Gutes gethan. 
GOttes erhoͤhet worden. 

me ſich des HErru. 

ir ift ein Gebet des ewigen Sohns 
Gotttes, und will fo viel jagen: | 
Mein himmlifcher Vater! du weißt, 

wie ich in diefer Welt nicht meine Ehre 
efucht habe, fondern deines heiligen 
menge Ehre, und aller Menſchen Se 
ligEeitz dafür werde ich fo bitterlich ver: 
folget, geläftert, verschtet und _ver: 
ſchmaͤhet; öngegen ift 888 mein Troft, 
daͤß du mein Pater bift, daß ich dein 
eingebohrner Sohn bin; das ift mein 
Ruhm im Himmel bey dir. Und diefe 
meine Herrlichkeit wirft du zu feiner 

eit einmal offenbaren und ans Lidyt 
ringen, und mich alfo verklären, daB 

5) (4) Daß er and Kiebe für und geflorben. 6) (5) Daß er zur Rechten 
7) (6) Daß er das einige Haupt feiner Kirche ifl. 8) (7) Daß 

GOtt feinen Namen in aller Belt geoffenbarer hat. 9) Wer fich nun rühmen will, der ruͤh⸗ 

die Welt fehe, wen fie verfölget und 
löftert habe, Joh. 12, 28. = | 

3. Hier follen wir fernen, daß die den 
größten Ruhm im Himmel haben, fo umz 
ſchuldig in der Welt verfolger werden. Dieß | 
follen wir lernen an dem Exempel unfers 
HErrn JEſu Ehrifti. Denn an ihm und 
aus ihm fernen wir die rechte Weisheit, als 
aus dem rechten Buch des Lebens. Er iſt 
mit feinem Erempel und beiligem Leben tin« 
fer Such des Lebens. Als 1) hat er nie 
auf Erden einen einigen Ruhm gefucht, ſon⸗ 
dern fi daran begnügen faffen, daß GOtt 
fein Ruhm ift. | 

Ach BBdtt! gieb uns auch ein ſolches 
erz, 



16. ap. 

gerz, daß wir unfern Ruhm allein an 
& en und nicht an uns felbft; daß 

wir unſern Ruhm alleinim Himmel ha: 
ben, und nicht auf Erden. er 
3..02) © ift das des HErrn Chriſti 

hoͤchſter Ruhm, daß, er GOttes eingebohrz 
ner Sohn ift. ne bat ihn die Welt 
verfolget und gelaftert. 

| ieh uns auch, lieber Vater! daß das 
unfer Höchfter Ruhm und Steude unfers 

 Serzensfey, daß wir deineKinderfeyn, 
De väterlichen Liebe und Trene ewig 
enießen mögen, und durch die Kind: 
haft das ewige Erbe bejigen; ob uns 

gleich die Welt haffet, neidet, ſchmaͤhet 
und verfolget, wie fie deinem lieben Kin: 

de JEſu auch gethan! 
4.(5) Iſt das des HErrn Chriſti Ruhm, 

daß er fo viele göttliche Wunderwerke gethan 
hat, und den Menſchen aus Liebe und höch- 

ſter Treue Gutes gethan, wiewohl er dafür 
den größten Undank erlangt bat. 
Ach lieber GCOtt! gieb uns auch ein 

folches getrenes Herz, daß wir vielen 
Leuten mögen Gutes thun, und uns den 
roßen Undank der Welt nicht moͤgen 
aſſen abſchrecken, daß wir nicht uns, 
ſondern deinem Namen die Ehre geben 
in allem unſerm Thun! 

5. (4) Iſt das des Herrn Chriſti hoͤch⸗ 
fter Ruhm, Daß er aus Liebe für uns ges 
forben, und uns mit feinem Blut erfauft 
bat, daß er feinem Pater gehorfam wor⸗ 
den bis zum Tode am Ereuj, daß er mit 
großer Sanftmuth die höchfte Schmach er- 
duldet, daß er mit fo hoher Gedult die 
Pein des Ereuzes erlitten. 

Ach Bott, unfer Ruhm! Hilf, daß wir 
and) unſere Seinde mit Liebe übermwin- 
den, unfer Sleifch mit göttlicbem Behor: 
jem zwingen, durch die Demuth und 
Sanftmuth Chrifti die Schmach der 
Welt tragen, durch Bedult im Kreuz 
fliegen, und im HE£rın ftark fepn. 

Chriften follen ihre Ehre in Chrifto im Himmel fuchen. 225 

6. (5) Der hoͤchſte Ruhm des Herten 
Ehrifti ift auch feine ee rech⸗ 
ten Hand GOttes, und fein Naͤme, der 
uber alle Namen ift, daß alle Knie im 
Himmel und auf Erden in feinem Na⸗ 
men fich beugen müffen, und alle Zun- 
gen ihn für einen SErrn erkennen, 
Phil. 2,9. 10. 11. 

Ach lieber GOtt! Hilf, daß wir dag 
für unfern hoͤchſten Auhm achten, wenn 
wir mit Chrifto offenbar werden in der 
Herrlichkeit; darüber aber der Welt 
Schmach u. Spott gerne eröulden, und 
erwarten der Sreudenzeit, wenn einem 
Jeden von BOtt Lob widerfahren wird, 
1:08.24, 5. 2. Cor 4 17, 

7.(6) Des HErrn Ehrifti Ruhm ift, daß 
er ein einiges Haupt feiner Kirche, und 
aller Glieder derfelben, ein herrlicher König 
feines Volks, ein ewiger Hoherpriefter ift. 

Alf, Leber BOtt! daB dieß unfer 
hoͤchſter Ruhm fey, daß wir Chrifti 
Glieder feyn, Untertbanen feines 
Reichs und unfers ewigen HObenprie- 
fters Sürbitte, Opfers und Segens 
ewig genießen mögen! 

8. (7) So ift das Ehrifti höchfter Ruhm, 
daB BOtt feinen Kamen in aller Welt 
offenbaret hat, und den Glauben an feis 
nen Namen unter fo vielen Völkern auf 
gerichtet, wider alle feine Feinde, Käfterer 
und Verfolger, die ihn nicht hatten für GOt⸗ 
tes Sohn erkennen wollen. Obwohl GOtt 
eine Zeit lang ftille fehwiege, und dieſen 
Ruhm verbarg unter dem Ereuz im Leiden 
Chriſti; Dennoch ift einmal diefer Ruhm her⸗ 
vorgebrochen, tie die helle Sonne, Pſ. 50, 
2.3. Aus Zion brichtanderfchöne Glanz 
BBttes;unfer GOtt koͤmmt und fchmeir 
get nicht. Alfo, obgleich GOtt, unfer 
Ruhm, bisweilen fehmweiget in unferer Der 
olgung; dennoch wird er einmal, wenn Die 
rufeftunde aus ift, feinen Mund aufthun, 

”, 2 von unferer Schmach erretten, Pſ. 
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39, 10. 1. Joh. 3, 2. Es iſt noch nicht 
alles erichienen, was wir jepn werden. 

9. Sehet, das heißt nun, G®tt mein 
Ruhm! Nicht Welt, Geld, Gut, mein 
Ruhm, fondern GOtt mein Ruhm. Dar- 
sum fagt GOtt, Ser. 9, 23. 24. Ein Weir 

Lies bier dad Gebet im Paradiesgärtlein, um dad Reich Ehrifti, 

Wie wir durch Chriftum falfche Zungen überwinden folfen. 2. Bud. 
fer rühme fich nicht feiner Weisheit, ein 
Starker ruͤhme fich nicht feiner Stärke, ein 
Meicher rühme fich nicht feines Reichthums, 
fondern wer fih rühmen will, der rühme 
fich deß, daß er mich wife und Fenne, daß 
ih der HErr bin. ; 

Das 17. Capitel. 

Wie wir durch Chriſtum und aller Heiligen Exempel boͤſe Maͤuler und 
falſche Zungen uͤberwinden ſollen. 

Hieher gehört das 24. Sinnbild. Tab, XXIV. 

Erklärung deifelben. 
Hier ift ein weites Glas, über die Halfte mit Waſſer angefüllet, in welches ein lange 

ficht gleiches Holz gethan worden, das aber im Waſſer krumm und ungleich zu ſeyn feheis 
net, ob es gleich gerade ift und bleibet. Damit wird angedeutet, daß, obgleich ein Chriſt, 
ber aufrichtig wandelt, von der Welt getabelt, übel beurtheilet und verläftert wird; er dene 
noch derjenige bleibet, der er ift, ein frommer und rechtſchaffener Chrift, der GOtt und feis 
nen Nächten, nad) der Anweifung des göttlihen Wortes, aufrichtig und beftändig liebt, die 
Welt mag dazu fagen, was fie will, Siehe 1. Cor. 4, 3. 

Täglich ſchmaͤhen mid) meine Seinde, und die mid) verfpotten, ſchwoͤren bey mir. 
Pf. 102, 9. 

Inhalt. 
1) Chriſtus hat viel von falſchen Zungen gelitten; 2) darum kann auch kein Chriſt vor 

4) (1) mit 
5) (2) Von melden wir Gedult und Sanftmuth lers 

6) (3) und wider bie falfhen Mäuler beten. 7) (4) Aus dem Fühlen Brunnen 

denfelben ficher ſeyn. 
Ehriffi und aller Heiligen Erempel, 
nen follen, 
des göttlichen Wortes und erguiden. 
das bald vorüber gehet. 
(7) und macht aus ſolchem Gift eine Arzuey. 
feinen Händen. 12) (9) Böfe Mäuler gehen plöglich zu Grunde. 
che wider die böfen Mäuler aus deu Pfalmen. 

3) Darmwider muß man fih aud GOttes Wort tröften: 

8) (5) Verläumdungen find ein hoͤlliſches Ungewitten 

13) biö 31) Zroftfprüs 

ten Zungen, beyde im Leben und Tode, ger 
ftochen haben. 

2. Das ift ein gewaltiges Zeugniß, daß 
fein Ehrift vor denfelben ficher feyn kann. 
Se gleihförmiger Ehrifto ein Menfch ift, und 

Ur anderm Ereuz und Trübfal der Chri⸗ 
ften ift nicht das geringfte böfe Maͤuler 

und faljche Zungen; wie folches der HErr 
Ehriftus felbft mit feinem Exempel bezeuget. 
Wie ihn denn fonderlich die pharifaifhen 
Schlangen und Dttern mit ihren vergifte 

9) (6) SDtt verhängt böfe Mäuler aus befondern Urfachen, 10) 
11) (8) GOtt hat aller Menſchen Herzen in 

| 

je fleißiger ein Nachtolger Chriſti; deſto 
mehr 
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17. Cap. Wie wir durch Chriftum falfche Zungen überwinden follen. 

mehr ihn falfhe Zungen verfolgen. Das 
fehen wir auch am heiligen David: wie ift 

' der Mann von böfen Mäulern geplaget wor 
den, was er im 3. 4. 5.10.12. 15. 31. 50. Ö 
52. 55. 58. 64. 69. 102. und 140. Pfalm 
chmerzlich Elaget. Fa, es ift Fein Prophet, 
er dieſe Mordpfeile nicht erfahren, wie Ser. 

9,8. fpriht: Ihre falfchen Zungen find 
mörderifche Pfeile, mit ihrem Munde re⸗ 
den fie freundlich mit ihrem Vaͤchſten; 
aber im Herzen lauern fie auf denfelbis 
gen. Es follen fich auch alle Fromme Herz 

zen vor Verlaͤumdern hüten. Denn gleich 
wie ein auf - iger giftiger Ddem einen ver: 

giftet; alfo auch eine folche giftige Zunge 
vergiftet die, fo fie gerne hören. 

3. Weil nun niemand vor den böfen 
Maͤulern gefichert ift, und aber Wieder: 
fchelten verboten, und dem chriftlichen 
Glauben ungemaß; ſo iſt dawider Fein 
Math, als daß man gewiffen Troft aus 
GOttes Wort faſſe. 

4. 1) Laß den erften Troſt ſeyn, Chriſti 
und aller Heiligen Exempel. Denn die 
felben find es, die uns am erften und leichtes 
ften begegnen und einfallen, wenn wir ges 
fäftert und verlaumdet werden. Denn fo ift 
es dem Herren Chrifto unferm Haupt felbft 

| DH Da ift Eein Unglück in der Weit 
o groß gewefen, man hat es ihm gewuͤn— 
chet, und ihn deffelben taufendfältig wuͤr⸗ 
dig geachtet. Wie ift es Moſi ergangen, 
dem großen Propheten, von dem gefchrie- 
ben ftehet: Er jey ein jehr geplagter 
Menfch gewefen, über alle Menſchen 
auf Erden, 4.Mof. 12, 3. Was wollen 
wir von David fagen? Der tft zu feiner Zeit 
ein Ziel geweſen, nach welchem alle falfche 
jungen im Lande ihre Mordpfeile gefchoifen 
ben: Pf. 102, 9. Taͤglich ſchmaͤhen 

mich meine Seinde, und die mich ver: 
fpotten, ſchwoͤren bey mir. Das ift, fie 
werfen mir mein Unglück vor, und wen fie 
Uebels gönnen, wuͤnſchen fie, dag es ihm 
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fo gehe, wie mir, oder, daß es mir fo ge 
ben folle, wie dem allerärgften und verfluche 
teften Menfchen. Wie plagten den lieben 
i0b feine Freunde mit ihren Zungen ? Diss 

niel, der heilige Prophet, fiel durch falfche 
Mauler in die Löwengrube hinunter, als in 
ein offenes Grab. Siehe an diefe Exempel, 
gedenfe daran in Deiner Verfolgung. Das 
ift der nachfte Troft, den man am erften ew 
greifen Fann in foichem Unglück. Siehe, 
diefen Weg der Trübfal find viele Heilis 
gevordirhingegangen, Ap. Geſch. 14, 22. 
Siehe, da gehet dein HErr Chriftus vor 
dir hin, der Pharifaer flucher hinter ihm 
ber. Siehe, da gehet Moſes vor dir hin, 
die Rotte Korah, Dathan und Abiram 
laͤſtern hinter ihm ber, haben Steine in ih 
ren Handen, 4. Mof. 16, 1. faq. Siehe, 
da gehet David vor dir hin, Simei fluchet 
hinter ihm ber, 2. B. Sam. 16, 5. fegg. 
und fo. fortan. 

5.2) Sp muß man der Heiligen Exems 
pel nicht fchlecht und bloß obenhin anfehen, 
fondern alfo, daß man in folder Trubfal 
von ihnen Gedult und Sanftmuth Terne. 
Denn, Lieber! fage mir, wie wüßte man, 
was Gedult und Sanftmuth ware, wenn 
man Feine Derfolger hatte? Darum fol 
man fein Ereuz gedultig auf fich nehmen, 
und dem Herren Ehrifto nachfolgen. Das 
ift recht hriftlich, und dem Glauben gemaß, 
nicht fich felbft rachen, und wiederfchelten, 
fondern e8 dem heimſtellen, der da recht 
richtet, 1. Pet. 2, 25. Da werden die bör 
fen Mäuler von jeglihem unnügen Wort 
Rechenſchaft geben müffen, Matth. 12, 
36. Darüber wird ihnen bange genug wer 
den. Darum gebühret GOtt die Asche, 
5. Mof. 32, 35. denn er kann es am beften, 
er weiß einem Jeden recht zu vergelten. Ge⸗ 
denke an den HErrn, der feinen Mund 
nicht aufthat, wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführet wird, Ef. 53,7. 

5.173 6. 3) 



228 

6. 3) Haben wir an der Heiligen Exem⸗ 
peln zu lernen, was fie für befondere Arz⸗ 
ney wider böfe Mauler gebraucht haben, 
nemlich, fie haben gebetet. Sluchen fie, 
ſo fegne du, Luc. 6, 28. Pf. 109, 28. Se⸗ 
bet den ganzen Pfalter an: Wie hat Das 
vid mit dem Geber fich vor falſchen Mau- 
lern bewahret, als mit einer eifernen Mauer? 
Wenn man rider diefe einen Pfeil ſchießt, 
fo prallt er zuruͤck, und verlegt den narri 
ſchen Schüßgen felbftz alfo fallen die Lügen 
und Lafterungen dem wieder auf den Kopf, 
der fie ausfpeyet, wie Pſ. 57, 15. fpricht: 
Ihr Schwert wird in ibr Herz geben, 
und ihr Bogen wird zerbrechen. Das 
alles kann mit dem Gebet ausgerichtet wers 
den. Denn, wenn einer wider ein Luͤgen— 
maul betet, fo ift es fo viel, als wenn man 
mit ihm vingete und Fampfte, wie David 
mit Goliath, 1. Sam. 17, 48. 49. oder 
wie Moſes Stab mit den aͤgyptiſchen 
— 9, Mof. 7, 12. Denn bie 
ampfen zwey Geifter mit einander: DAS 
glaubige Bebet, fo aus dem heiligen Geift 
gehet, und die Lügen, fo aus dem Teufel 
gehen; und werden doch endlich die teufliz 
fhen Schlangen Aegypti verfchlungen von 
Mofis Stabe, d. i. durch das Gebet. 

7. 4) ft das auch ein fürnehmer Troft Affenfpiel treibt. | | 
eine Marrenfappe an, morgen einem Ans wider falfche Maͤuler, daß, wenn ein from⸗ 

mes Herz alfo von des Teufels Jagdhun⸗ 
den, den falfchen Zungen, gehest wird, wie 
einsirich, daß es Kauft zum Fühlen Brun⸗ 
nen des heiligen göttlichen Worts, Pf. 42,1. 
und dafeldft fich erquicke, denn dafelbft res 
det GOtt freundlich mit uns. Denn der 
Herr ſpricht: Matth. 5, 11. 12. Selig 
feyd ihr, wenn euch die Menfchen a 
um meinetwillen ſchmaͤhen und verfolgen, 
und reden allerley Uebels wider euch, fo fie 
daran lügen. Seyd fröhlich und getroft, 
es fol euch im Himmel wohl belohnt wer⸗ 
den. Da ftehet dreyerley Troft: Selig, 
fröhlich und belohnet werden. Wer 

Wie wir durch Chriftum falfche Zungen überwinden follen. 2: Bud. 

wollte doch um Ddiefer Herrlichkeit willen 
nicht zeitlichen Spott und Verachtung lei⸗ 
den? 1. Pet. 4, 14. Selig feyd.ihr, wenn 
ihr gefchmahet werdet uber dem Namen 
Ehrifti. Der Geift der Herrlichkeit ruhet 
uber euch, Klagl. 3, 27. ſqq. Es ift ein koͤſt⸗ 
liches Ding einem Manne, daß er das Joch 
in feiner Sugend trage, daß ein Verlaffener 
gedultig fey, wenn ihn etwas uberfällt, und 
feinen Mund in den Staub ftecfe, und der 
Hoffnung erwarte, und laffe fich ins An 
geficht fihlagen, und ſich viel Schmach 
anlegen. 
erviglich. 

feyn, das einen plößlich betreffen Fann. 
Denn wie ein Pilgeim und Wandersmann 
fi immer muß des Negens und Ungewits 
ters verfehen; alfo auch, wer in der Welt 
ift, und darinnen wallet, muß fich befahren 
eines folchen Ungewitters, wie Ef. 54, 11. 
die Kirche beflagt wird: Du Klende und 
Troftlofe, über die alle Wetter geben. 
Was ifts Wunder, daß ein Wandersmann 
bisweilen einen Platzregen bekomme? Heute 
iftesan dir, morgenan einem Alndern. Die 
Welt muß doch etwas haben, daran fie ihr 

Heute leget fie dieſem 

dern. Da lauft denn Jedermann zu, und 
tragt denfelben Menfchen auf dem Lügen 
markt umher, bis fie ihren Muth gefühlet, 
und fih müde gelogen haben; alsdann nehs 
men fie einen Andern vor. 

der Welt gar nichts leiden will, ‚der thut 
gleich als einer, den eine "Biene flache, und 
fiefe hin, und ftieße den ganzen Bienenkorb A 
um in einen Haufen; ich meyne, er follte zu 
Schaden fommen, daß eine jedeihren Stachel 
in ihn ftache. Alſo will Mancher eine Eleine 
böfe Rede nicht dulden, und richtet darnach 
großen Zank und Herzeleid an. — boͤſe 

unge 

Denn der HErr verſtoͤßet nicht | 

8. 5) So mußt du lernen, daß folche 
Verlaͤumdungen ein bölifches Ungewitter 

er fih nun 
mit allen Kraften dawider legt, und von 
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du ſieben Lügen erregen. 

17. Cap. Wie wir durch Chriſtum falfche Zungen überwinden follen. 

unge ift einer Waſſerſchlange gleich, wel 

* ——— nennet, hauet man derfel- 
ben einen Kopf ab, ſo wachſen ihr ſieben 

wieder. Alſo, wirſt du dich mit Gewalt 
wider eine boͤſe Zunge auflehnen, ſo wirft 

Wer nun diefe 
Kunft fernet, und cs verfucht, fich dazu ger 
wöhnet, daß er nicht alle Reden verantwors 

tet, nicht bald ungedultig wird, wenn ihn 
eine Schmeißfliege ftiht, oder ein Hund 
anbellet, fo wird er durch diefelbe Gedult 
an Leib und Seele ruhig werden; fonft macht 
man fich eine Unruhe uber die andere. Das 
ift die rechte Art, die Feinde zu überwinden, 
fonft dürfte man_wohl nimmermehr das 
Schwert in der Scheide laſſen. 

9. 6) So hat es auch befondere ‚Urfachen, 
warum GoOtt uͤber einen böfe Mauler vers 
— gt. As David ſprach von Gimei: 

ielleicht hat es ihn der SErr gebeif: 
fen, fluche David, 2. Sam. 16, 10. War⸗ 
um thut das GOtt? Antwort: Damit man 
fi) der Gaben, ſo GOtt mitgetheilet hat, 
‚nicht uberhebe, fondern fein ferne in der Des 
muth wandeln, gutig und freundlich feyn 
gegen einander, Es find wahrlich zwey denk— 
wurdige Worte, die David fpricht: Der 
Err Hat es Simei geheißen; und daf 
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und dein Teufel, der dich mit Säuften 
ihlage, auf daß du lerneft — 
jeyn, 2. Cor. 12, 7. Denn GOtt muß es 
auf mancherien Weiſe verfuchen, daß er uns 
in der Demuth erhalte, und die Hoffart in 
uns daͤmpfe und tödte, daß wir nicht in Kur 
cifers Geſellſchaft gerathen. 

10. 7) Iſt GOtt der Herr fo getreu, 
daß er alles Uebel und Ungluͤck, fo uns böfe 
Zungen gedenken zuzurichten, zu unferm Gyr 
ten wendet. Die böfe Welt vermeynet ung 
damit Schaden zu thun, fo wender es GOtt 
zu unferm Heil. Wie die Schlange Tyrus, 
ob fie noch fo ein großes Gift ift, dennoch 
muß fie eine Arzney werden, Daher der Ty⸗— 
riae feinen Damen hat; wie Paulus Nom. 
8, 28. ſpricht: Es müflen denen, die Bott 
lieben, alle Dinge zum Beften gedeihen, 
Dadurch lehret uns denn GOtt das hohe 
und edle Werk der Liebe üben, nemlich: für 
die Seinde bitten, Matth. 5, 44. Ber 
das recht thun kann, der hat faft den höch- 
ften Grad der Liebe erreichet, und ift fehr 
gewachſen in der£iebe, und hat Ehrifti Herz, 
Muth und Sinn befommen, da er fpradh: 
Pater! vergieb ihnen, denn fie wiſſen 
nicht, was fie thun, Luc. 25, 54. Alſo 
fol ein jeder Ehrift in erbarmender Fiebe 

iob fast: GOtt ſchuͤtte Verachtung auf für feine Feinde bitten: Dater! vergieb ihe 
die Sürften, Hiob 12, 21. Lieber GOtt! 
wer kann die unerforfchlichen Gerichte GOt⸗ 
tes ergrunden? Es thut wohl Fleiſch und 
Blut wehe, wenn man uns vernichtet, 
ſchmaͤhet und ſchaͤndet. Es ift ung Allen anz 
gebohren, daß wir gerne hoch find, viel von 
uns felbft halten, Ehre bey den Leuten has 
ben. Und das ift die eigene Fiebe, die uns 
bethöret, es ift Lucifers und Adams Fall; 
die haben alle durch eigene Liebe und Ehre 

ttes Liebe und das ewige Keben verloh- 
ven. Da denket denn GHtt der HErr: 
Ih will eine verlogene Zunge über dich ver⸗ 
bangen, wie den Satan über Hiob und Paus 
lum, die fol deine Geißel und Peirfche feyn, 

nen. Denn die rechte Liebe erbarmer fich 
auch uber die Feinde, dieweil man weiß, daß 
folche Leute ferne von GOtt und Ehrifte find, 
und der Teufel in ihnen ift. Darum, wenn 
man folche Mauler fiehet oder höret, fol 
man fich vielmehr uber fie erbarmen; denn 
fte find nicht aus GOtt, fondern aus ihrem 
Pater, dem Teufel. Das tft die Urfache, 
warum man für die Feinde bitten fol, auf 
daß fie nicht in Ewigkeit des Teufels leibei— 
gene Knechte bleiben mögen. Sa, GDtt 
der HErr braucht oft einer böfen Zunge 
Gift zur Arzney der Seinen. Gebet den 
Joſeph an: Hatte ihn die böfe Zunge des 
unzuchtigen Weibes nicht ins Gefaͤngniß ge« 
5f3 bradıt, 
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bracht, er wäre nimmermehr erhöhet wor⸗ 
den, 1. Moſ. 39, 17. Cap. 41, 40. Hätten 
böfe Maͤuler den Moſes nicht verfolger, daß 
er aus Egypten in Midian fliehen muß: 
te vor Pharao, fo wäre ihm GOtt nicht 
erjihienen im feurigen Bufch, da er die 
Schaafe hütete am Berge Horeb, 2.Mof. 
2,15. Cap. 3, 1.2. Hätte die böfe Zunge 
des Doegs den David nicht verfolger, er 
hatte fo viel herrliche Pſalmen nicht gemacht, 
1. Sam. 22,9. Pſ. 52, 1. Alfo war Doegs 
giftige Zunge Davids Arzney. Alfo mußten 
böfe Maufer der Hofrathe deg Königs in 
Perſien den Daniel in die Lömwengrube 
bringen, auf daß GOtt feine Allmacht an 
ihm bewiefe, Dan. 6, 12. faq. Die böfen 
Zungen waren Daniels Erhöhung. Alſo 
gieng es mit dem Mardachaͤo: Denfelben 
wollte Haman mit feiner Zunge gar todt 
fehlagen, und an den Galgen bringen; und 
erhöhete ihn damit beym Könige, und Has 
man mußte bangen, Efth. 7, 10. Darum 
fey ftille dem SErrn, er wird deine 
Gerechtigkeit ans Licht bringen, wie die 
Sonne, und dein Recht wie den hellen 
Mittag, Pf. 37, 6. Siehe nur zu, daf 
du GOtt zum Freunde habeftz denn wenn 
jemandes Wege dem HErrn wohlgefal- 
len, fo machet er auch feine Seinde mit 
ihm zufrieden, Spr. Sat. 16, 7. Nimmt 
nun Dir die Welt deine Ehre, fo gedulde 
did, GOtt wird fie dir wieder geben: Pſ. 
91, 15. Sch will ihn Herausreißen, und 
zu Shren machen, Pf. 84, 12. Der Herr 
giebt Gnade und Ehre. 

11. 8) ©» ift auch das ein Troft, daß 
GOtt aller 
den hat: Pſ. 35, 14. Don feinem feften 
Thron ſchaͤuet er auf Alle, die auf Er 
den wohnen. Er lenket ihnen Allen das 
Zerz, und hat Acht auf alle ihre Werke. 
Und Pf. 41, 3. GOtt wird 3 nicht 
geben in den Willen deiner Seinde, 

Wie wir duch Chriftum falfche Zungen überwinden follen, 

Menfchen Herzen in feinen Hins V 

2. Bud). 
Mancher ift oft bitter und böfe, laͤſtert, 
uͤgt und truͤgt, und drohet feinem Raͤch⸗ 
ften: in einer Stunde iſt fein Her; fchon 
umgewandt, und viel anders worden. Sa 
e8 begiebt Jich bisweilen, wenn der Boͤſe 
zum Frommen kommt, kann er ihm nicht 
ein Haar kruͤmmen, und muß rn noch gute 
Worte dazu geben. Das thuf GOt , wie 
wir an Jakob und Laban fehen. Da Las 
ban bitter und böfe war auf Jacob, ſprach 
GOtt zu ihm: Hüte dich, daß du nicht 
anders denn freundlich mit Jacob res 
oeft, 1. Mof. 31, 24. Alfo aud) Eſau und 
Jacob: Eſau Eüffete Jacob, und meines 
te an jeinem Halfe, Cap. 33, 4, 

12. 9) Letztlich ift zwar der falfchen Zum 
ge Art, daß fie bald über fich ſteigt, bad 
ein großes Anfehen gewinnet, alfo, daß fih 
jedermann darüber verwundert, und sulauftz 
aber fie treiber es wicht lange, fie wird bad. 
zu Ochanden und fihamroth. And wenn 
fie anfangt zu fallen, fo gehet fie plößlich zu 
Grunde. Sie iſt wie ein Feuer, das hoc) 
in die Höhe lodert, aber fallt bald wieder 
und verlöfchet: Urfache, GOtt ift den Ki 
gen überaus feind, weil er die ewige Wahre 
heit ift, und Fanns in die Lange nicht duß 
den. Wenn fie meynet, fie habe es aufs 
höchfte gebracht, und müffe fich jedermann 
vor ihr fürchten, fo Eommt GOttes Ges 
richt wunderbarfich, wie Df. 91, 19. ehet: 
Derftummen müffen alle falfche rat 
ler, die da reden wider den Berechten, 
ſtolz, fteif und hoͤhniſch. Merke diefe 
drey Kigenfchaften der böfen Mäufer, ftolz, 
fteif, höhnifch, Ef. 35, 1. Wehe dir, vu 
Serachter! wenn du des Verachtens haft 

ein Ende gemacht, wirft du wieder verache 
tet werden. Bumma: das Scepter der 
Gottloſen wird nicht bleiben über dem Sau 
lein der Öerechten, daß fie ihre Hand nicht | 
ausftrecken zur Ungerechtigkeit, Pf. 198, 3. 
Ein böfes Maul wird kein Gluͤck Re Bi | 

Erden. 



17. Cap, Wie wir durch Chriftum falfche Zungen überwinten follen. 
Erden. Ein frevier böfer Menfch wird vers 

jaget und geſtuͤrzt werden, Pf. 140, 12. 
Troft wider die Seinde und böfe 

Maͤuler aus den Pfalmen. 
13. Pf. 3, 4. 8. Aber du, HErr! bift 

der Schild für mich, der mich zu Ehren feet, 
und mein Haupt aufrichtet. Auf, HErr, 
und hilf mir,. mein GOtt, denn du fehtageft 
alle meine Feinde ins Angeficht, und zer 
chmetterſt der Öottlofen Zahne, Pf. A, 3. 4. 
iebe Herren, wie lange ſoll meine Ehre gez 

fhandet werden? Wie habt ihr das Eitel 
fo lieb, und die Lügen ſo gerne? Erfennet 
doch, daß der HErr feine Heiligen wunder 

Sich führer. Der HErr höret, wenn ich 
ihn anrufe. En 

14. Pf. 5, 7.20. Du bringft die Lügner 
um, der HErr hat einen Örauel an den 
Plutgierigen und Falſchen. Sn ihrem 
Munde ift nichts Gewilfes, ihr Inwendiges 

iſt Herzeleid, ihr Rachen ift ein offenes Grab, 
mit ihren Zungen heucheln ſie. Schuldige 

fie, GOtt, daß ſie fallen von ihrem Vor— 
nehmen. Laß fi) freuen alle, die auf Dich 
trauen, ewiglich laß fie ruͤhmen; fröhlich laß 
feyn in dir, die deinen Namen lieben, denn 
du, HErr! fegneft die Serechten, du Eröneft 
fie mit Önaden, wie mit einem Schilde. 
15. Df. 6, 11. Es müffen ale meine Fein- 

de zu Schanden werden und fehr erfchrecken, 
ſich N und zu Schanden werden 
ploͤtzlich. 
— Pſ. 7, 1. ſqq. Auf dich, HErr! traue 

Ab, mein GOtt, hilf mir von allen meis 
ven Verfolgern, und errette mich, daß fie 
nicht wie Löwen meine Seele erhafchen, und 
en, weil Fein Erretter da ift, v. 15. 
4. Siehe, der. hat Böfes im Sinn, mit 
Unglück ift er fehwanger, er wird aber eis 

men Fehl gebahren. , Er hat eine Grube ger 
ge, und ausgefuhret, und ift in die Gru⸗ 
° gefallen, die er gemacht hat. Sein Un⸗ 
— wird auf feinen Kopf kommen, und 
fein Frevel auf feinen Scheitel fallen. 
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17. Pf. 17, 8.9. Behuͤte mich, wie einen 
Augapfel im Auge, befehirme mich unter 
dem Schatten deiner Flügel vor den Gott— 
lofen, die mich verftören, vor den Seine 
den, die um und um nac) meiner Seele 
ftehen. 

18. Pſ. 18, 4.7. Sch will den Herten 
foben und anrufen, fo werde ich von mei- 
nen Feinden erlöfet. Wenn mir Angftift, fo 
rufe ich den HErrn an, und ſchreye zu mei 
nem GOtt, fo erhöret er meine Stimme 
von feinem Qempel, und mein Gefchrey 
fommt vor ihn zu feinen Ohren. 

19. Pſ. 27, 1. faq. Der Herr ift mein 
Licht und mein Heil, vor wem follte ich mich 
fürchten? Der HErrift meines Lebens Kraft, 
vor wem follte mir grauen? Darum, fo die 
Boͤſen, meine Widerfacher und Feinde, an 
mic) wollen, mein Fleiſch zu freffen, muͤſſen 
fie anlaufen und fallen. Wenn fich ſchon 
ein Heer wider mich leget, fo fürchtet fich 
dennoch mein Herz nicht. Wenn fich Krieg 
wider mich erhebet, fo verfaffe ich mich auf 
ihn. Denn er bedecfet mich in feiner Hütte 
zur böfen Zeit, er verbirget mich heimlich in 
feinem Gezelt, und erhöhet mich auf einen 
hoben Felſen. HErr! weife mir deine Wer 
ge, und leite mich auf richtiger Bahn, um 
meiner Feinde willen. Gieb mich nicht in 
den Willen meiner Feinde. Denn es fte- 
ben falfche Zeugen wider mich, und thun 
mir Unrecht ohne Eichen. Sch glaube aber 
doch, daß ich fehen werde das Gute des 
HErrn, im Lande der Lebendigen. Harre 
des Herrn. 

20. Pf. 31. 15. faq. Sch aber, Herr! 
hoffe auf dich, und fpreche: Du bift mein 
GOtt, meine Zeit ſtehet in deinen Händen. 
Errette mich von der Hand meiner Feinde, 
und von denen, Die mich verfolgen, v. 19. faq. 
Verſtummen müffen falſche Maͤuler, die da 
reden wider den Gerechten fteif, folk und 
höhnifh. Wie groß ift deine Güte, Die du 
verborgen haft denen, die dich fürchten, under 

zeigeſt 
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zeigeft denen, die vor den Leuten auf dich 
trauen. Du verbirgeft fie heimlich bey dir 
vor Jedermanns Troß. Du verdecfeft fie in 
der Huͤtte vor den zanfifchen Zungen. 
21. Pſ. 35, 5.6. Sie muffen werden wie 
Spreu vor dem Winde, und der Engel des 
HErrn ftoße fie weg. Ihr Weg müffe fins 
fter und fcehlupfrig werden, und der Engel 
des HErrn verfolge fie. 

22. Pf. 37, 1. 2. Erzuͤrne dich nicht über 
die Boͤſen, fen nicht neidifch über die Les 
beithater. Denn wie das Gras werden fie 
bald abgehauen, und wie das grüne Kraut 
werden fie verwelfen, v. 12. fegg. Der 
Sottlofe drohet dem Gerechten, und beißet 
feine Zähne zufammen uber ihn, aber der 
HErr lachet fein, denn er fiehet, daß fein 
Tag kommt. Die Gottlofen ziehen das 
Schwert, aus, und fpannen ihren Bogen, 
daß fie fallen die Elenden und Armen, und 
fehlachten die Srommen. Aber ihr Schwert 
wird in ihr Herz gehen, und ihr ‘Bogen 
wird zerbrechen, v. 52, 35. Der Gottloſe 
lauert auf den Gerechten, und gedenket ihn 
zu toͤdten; aber der HErr laßt ihn nicht in 
feinen Handen, und verdammt ihn nicht, 
wenn er verustheilt wird, v. 35. 36. Sch 
habe geſehen einen Gottlofen, der war tros 
gig, und breitete fich aus, und grünete wie 
ein Zorbeerbaum. Da man vorüber gieng, 
fiehe, da war er dahin; ich fragte nach ihm, 
da ward er nirgend gefunden. 

33. Pſ. 58, 1%. 15. Sch aber muß feyn 
wie ein Tauber, Der nicht höret, und wie 
ein Stummer, der feinen Mund nicht aufs 
thut. Und muß feyn wie einer, der nicht 
böret, und der Feine Widerrede in feinem 
Munde bat. ®. 8. Denn ich bin zu Leiden 
gemacht, und mein Schmerz iſt immer vor 
mir. | 

94. Pf. 39, 3. 10. 13. Ich bin verftummt 
und ftille, und ſchweige der Freuden, und 
muß mein Reid in mich freflen. Ich wil 
ſchweigen, und meinen Mund nicht aufthunz 

Troſt wider die Seinde und böfe Maͤuler aus den Pfalmen. 2. Bud). 
du wirft es wohl machen. Denn ich bin 
beyde Dein Pilgrim und Bürger, wie all 
meine Vaͤter. 

25. Pſ. 55, 23. 24. Wirf dein Anliegen 
auf den HEren, der wird Dich verforgen, 
und wird den Berechten nicht ewiglich in 
Unruhe faffen. Aber GOtt, du wirft fie 
hinunierftoßen in die tiefe Gruben. Dig 
DBlutgierigen und Falfchen werden ihr Leben | 
nicht zur Halfte bringen. Sch aber hoffe 
auf dich. 

26. Pf. 57, 2. fag. Sey mir gnädig, 
GOtt, ſey mir gnaͤdig; denn auf Dich trauet 
meine Seele, und unter dem Schatten deir | 
ner Slugel habe ic) Zuflucht, bis daß das 
Unglück vorubergebe. Sch rufe zu GOtt 
dem Alterhöchften, zu GOtt, der meines 
Jammers ein Ende macht. Er fendet vom 
Simmel, und hifft mir von der Schmach 
meines Derfenkers, Sela. GDtt fendet 
feine Gute und Treue. Ich liege mit meir 
ner Seele unter den Löwen. Menſchenkin— 
der find Feuerflammen, ihre Zahne find 
Spieße und Pfeile, und ihre Zungen fiharfe 
Schwerter. Erhebe dich, Gtt! uber den: 
Himmel, und deine Ehre über alle Belt. 

— 

we 

— 

Sie ſtellen meinem Gange Netze, und druͤ— 
cken meine Seele nieder; ſie graben mir 
eine Grube, und fallen ſelbſt darein, Sela. 
Mein Herz ift bereit, GOtt, mein Herz ift 
bereit, daß ich finge und lobe. Wache auf 
meine Ehre, wache auf Pſalter und Harfe, 
frühe will ich aufiwachen. 
dir danken unter den Völkern. Sch will 
dir lobfingen unter den Leuten. Denn deine - 
Güte ift, fo weit der Himmel ift, und deine 
Wahrheit, fo weit die Wolken gehen. ER 
hebe dich, GOtt! über den Himmel, und 
deine Ehre über alle Welt. 

24. J 64, 2. 
den grauſamen Feinden; v. 4. 6. Denn ſie 
ſchaͤrfen ihre Zungen, wie ein Schwert; 
mit ihren giftigen Worten zielen fie wie mit 
Pfeilen, daß fie heimtich ſchießen den From⸗ 

men; 

HErr! ich wi 

= 

Behuͤte mein Leben vor 



17. &ap.. Troft wider die Seinde und böfe Maͤuler aus den Pſalmen. 

men; ploͤtzlich fchießen fie auf ihn ohne alle 
Scheu, dv. 8.9. Aber GOtt wird ſie ploͤtz⸗ 
fich febiegen, Daß es ihnen wehe thun wird. 
Shre eigene Zunge wird fie fallen, daß ihr 

rer fpotten wird, wer sie fiehet. — 
38. Pf. 71, 10. 11. Meine Feinde reden 

wider mich, und die auf meine Seele hal- 
ten, berathen fich miteinander, und fpre 
hen: GOtt hat ihn verlaffen, jaget nach, 
und ergreifet ihn; denn da ift Fein Erretfer. 
B. 16. Sich gehe einher in der Kraft des 
Hrn HErrn. Sch preife deine Gerechtig- 
keit allein. GOtt! du haft mich von Sur 
gend auf gelehret, darum verkuͤndige ich Deiz 
ne Wunder. Auch verlag mich nicht, GOtt! 
im Alter, wenn ich grau werde, bis ich dei⸗ 

nen Arm verfündige Kindesfindern, und 
deine Kraft allen, Die noch kommen follen. 
V. 20, 21. Denn du faffelt mich erfahren 
viel und große Angft, und macheft mich 
wieder lebendig, und holeſt mich wieder aus 
der Tiefe der Erden herauf; du macheft mich 
fehr groß, und tröfteft mich wieder. 
29. Pf. 121, 1. far. Sch hebe meine Au⸗ 
gen auf zu den ‘Bergen, von welchen mir 
Hulk Fommt Meine Hilfe kommt vom 
Seren, der Himmel und Erden gemacht 
hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten laß 
fen, und der dich behäter, fehlaft nicht. 
Siehe, der Hüter Iſraels feblaft noch ſchlum⸗ 
mert nicht. Der HErr behutet dich, Der 
Herr ift dein Schatten über deiner rechten 
Hand, daß dich des Tages die Sonne nicht 
ftehe, noch der Mond des Nachts. Der 
HErr behüte Dich vor allem: Uebel, er bes 
hute deine Seele, der HErr behuͤte deinen 
Ausgang. und Eingang von nun am bis in 
Swigkeit. | | 
30. Pf. 140, 1. fag. Errette mich, Heer! 
von dem böfen Menfchen, behüte mich vor 
den frevelen Leuten, die Boͤſes gedenfen in 
ihrem Herzen, und täglich Krieg erregen. 
Sie feharfen ihre Zunge, wie eine Schlan- 

O 
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ge, Dttergift ift unter ihren Lippen, Sela. 
Bewahre mich, HErr, vor der Hand der 
Gottloſen, behute mich vor den freveln Leu— 
ten, die meinen Gang gedenken umzuſtoßen. 
Die Hoffartigen legen mir Stricke, und 
breiten mir Seile aus zum Netze, und fteiien 
mir Fallen an den Weg. Ich aber fage 
zum Hrn: Du bift mein GOtt, Her, 
vernimm die Stimme meines Flehens, HErr, 
Herr, meine ftarfe Huülfe, dur befchiemeft 
mein Haupt zur Zeit des Streits. HE, 
laß dem Gottlofen feine Begierde nicht, 
ftarke feinen Muthwillen nicht, fie möchten 
fichs erheben, Sela. Das Ungluͤck, davon 
meine Feinde ratbfchlagen, müffe auf ihren 
Kopf fallen. Er wird Strahlen über fie 
ſchuͤtten, er wird fie mit Feuer tief in Die 
Erde fihlagen, daß fie nimmermehr nicht 
auffiehen. Gin böfes Maut wird fein Gluͤck 
haben auf Erden; ein frevelböfer Menſch 
wird verjagt und gefturzet werden: denn Ich 
weiß, Daß der Herr wird des Elenden Sa— 
che und der Armen Recht ausführen. Auch 
werden Die Gerechten deinem Namen dans 
fen, und die Srommen werden vor Deinem 
Angeficht bleiben. 

31. Df. 172, 1. faq. Sch fehreye zum 
HErrn mit meiner Stimme; ich fiehe den 
HErrn mit meiner Stimme, ich fehutte meine 
Mede vor ihm aus, und zeige an vor ihm 
meine Noth. Wenn mein Geift in Aeng⸗ 
ften ift, fo nimmfr du Dich meiner an. Sie 
legen mir Stricke auf dem Wege, da ich 
auf gehe. Schaue zur Rechten, und Siehe, 
da will mich niemand Fennen. Ich kann 
nicht entfliehen, niemand nimmt fich meiner 
Seele an. HErr! zu dir fehreye ich, und far 
ge: Du bift meine Zuverficht, mein Theil im 
Lande der Lebendigen. Merke auf meine Klar 
ge, denn ich werde fehr geplaget; _errefte 
mich von meinen Derfolgern, denn fie find mir 
zu mächtig. Die Gerechten werden fich zu mir 
fammeln, wern du mir wohl thuft. 

Gebet 



234 Wie wir durch die Schmerzen Chrifti follen des Fleiſches —— 

Bebet wider die Laͤſterer und Luͤgenmaͤuler. 
Siehe im Paradiesgaͤrtlein. | 

Das 18. Tapitel. 

ie wir durch die Traurigkeit und Schmerzen Chrifti follen Iernen 
die Wolluft des Fleifches daͤmpfen. 

Weine Seele ift betrübt bis in den Tod. Matth. 26, 38. 

——366 
1) Das dritte Stuͤck des Creuzes Chriſti iſt unausſprechliche Traurigkeit und Schmer⸗ 

zen, 
ſprechliches Uebel ifl. 3) 2. 
Weil er GOtt feinen Vater vollkommen liebete. 

6) 5. Weil er von GStt verlaſſen geweſen. 7) 6. Weiler ſchlecht inbruͤnſtig liebete. 
wahrer GOtt war. 

2) welche ſtets gewaͤhret und unausſprechlich ſind, 
Weil er für alle Sünden aller Menſchen gelitten. 

8) 7. Weil er den unfhuldigflen, 

43:3 
5) 4. Weil er das menſchliche Ge— 

heiligſten, zarteſten Leib hatte. 
9) Da num Chriſtus die Truͤbſal mit feinem Exempel geheiliget; 10) fo ſollen mir, 
aus Liebe zu ihn, auch alles gerne leiden, 

Nas dritte Stück der Trübfal und des Creu⸗ 
zes Chriſti ift feine große unausfprech- 

liche Traurigkeit und Schmerzen, welche 
fi) mit ihm von Mutterleibe angefangen. 
Denn weil feine allerheiligfte menfchliche 
Seele mit dem Ficht göttlichen Erkenntnif 
fes und Weisheit, durch die perfönliche Ver⸗ 
einigung, erfüllet und erleuchtet war; fo hat 
fie auch alles Zufünftige, das ihr begegnen 
folte, als gegenwartig geſehen; daruber fie 
auch mit höchfter Traurigkeit und inniglis 
chem Leiden, von Anfang erfüllet worden. 
Denn fie, hat zuvor gefehen ihre undenkliche 
und unfagliche Seelenangft, und unauss 
fprechliche Keibesfchmerzen. Denn je zarter, 
reiner, unfchuldiger die menfchliche Natur 
in Ehrifto tft, defto größere Angft, Schmerz 
zen und Pein fie erlitten hat: welches man 
fiehet an aller innerlichen geiftlichen Geelen- 
angft. Denn je edler die Seele ift, als der 
Leib, wegen der Unfterblichkeitz defto gröf 
fere Schmerzen fie auch leidet, als der ſterb⸗ 
liche Leib, Darum ift der HErr Ehriftus 
nicht froh worden für fich felbft, oder feinet- endliches u. unausfprechliches Uebel ift. 

Denn 

halben; fondern feine Freude ift gewefen, 
daß fein himmliſcher Pater von den Men— 
ſchen möchte recht erkannt, geehret, und die 
Werke GHOttes offenbar werden. Darum 
frenete er fich im Beift, da die 70 Juͤn⸗ 
ger wieder Famen, Luc. 10, 21. 

2. Weil er alles wußte, was ihm begegs 
nen würde, und von wem, nemlich von 
feinem eigenen Volk: fo hat es nicht anders 
ſeyn Eönnen, ale daß er in fleter Traurig 
keit und Schmerzen gewefen; und je naher 
fein Keiden, je trauriger, wie er fpricht: Ich 
muß mit einer Taufe getauft werden, n. 
wie ift mir fo bange, ehe ichs vollbrinz 
ge! Luc. 12, 50. Da nun Die Zeit Faın, 
fprach er: Weine Seele ift betrübt bis in 
den Tod, Matth. 26, 38. Da er die al 
lerhöchfte Traurigkeit und Seelenangft erz 
fitten, darüber er auch blutigen Schweiß 
geſchwitzet, Kuc. 22, 24. Seine Seelen 
angft und Leibesfchmerzen, fo er am Ereuz 
erlitten, Fann Feines Menfchen Zunge ausre- 
den: Erftlich, weil die Sünde fo ein un: 

\ 

1) weil die Sünde ein utands 

EEE 

— 
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18. Cap. Wie wir durch die Schmerzen Chriftifolfen des Fleiſches 2c. 

Denn es bat die vollfommene Bezahlung 
und Strafe der Siunden den Sohn GOt—⸗ 
tesan Leib und Seele unausfprechliche, und 
feinem pur lautern Menfchen ertragliche 
Angſt und Schmerzen gemacht. 
5.2) Weil er die Sünden der Welt 
getragen, d. i. er hat nicht allein für die 
Sünden gelitten, fo vom Anfang der Welt 
gibehen — auch fuͤr die, ſo bis ans 

de der Welt geſchehen ſollten. So viel nun 
alle und jede Menſchen Suͤnden gehabt, ſo 
viele Schmerzen hat Chriſtus gelitten, ja 
um einer Suͤnde willen unzaͤhlige Schmer: 
zen, und fo große Sunde, ſo große Schmerz 
zen und Pein. Darum bittet er am Del 
berge: Vater! willft du, fo nimm die: 
‚fen Kelch von mir, Matth. 26, 39. 

7.5) So ift auch) fonft noch ein höherer 
und unausfprechlicher Schmerz Ehrifti, den 
er empfunden, wegen feiner vollkommenen 
Siebe. Denn je größer Die Liebe, deſto größer 
der Schmerz: Denn was man nicht liebt, 
macht keinen Schmerz. Weil aber Ehriftus 
feinen himmliſchen Vater vollkommen liebt, 
fo hat es ihm an feiner Seele auch vollfomz 
men und unausfprechliher Weiſe wehe gez 

than, daß GOtt, fein-himmiifcher Dater, 
fo hoch befeidiget worden durch die Sünde. 
Und haben ihm unfere Sünden mit aller ihr 
rer Strafe fo wehe nicht gethban, als daß 
GOtt, der die Liebe felbft ift, durch die Suͤn⸗ 
de fo hoch befeidiget wird. Und um der Kiebe 
willen des Vaters, Die billig von Eeiner 
Creatur folte beleidiger werden, hat Chri⸗ 
ftus den allerſchmaͤhlichſten Tod, und die 
allergrößten Schmerzen und Dein auf fich 
genommen, uns armen Menfchen die Liebe 
und Gnade des Vaters wieder zu erwerben, 
auf daß, fo hoch die Liebe des Vaters durch 
Menſchen beleidiget worden, er diefelben fo 
hoc) wieder verfühnete, 

5. 4) Hat auch Chriftus die höchften 
Schmerzen erlitten wegen der vollfommenen 
Liebe des ganzen menfchlichen Gefehlechts, 
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Denn gleichwie er für Alle geftorben, und 
Aller Sünden getragen, fo, wollte er aud) 
gerne, daß fie Alle felig würden. Und ift 
alfo der Menfehen Unbußfertigkeit ihm das 
höchfte Leiden geweſen. Denn das it feiner 
Liebe zuwider, fonderlich derer Derderben 
und Derdammniß er zuvor gefehen, daß fie 
nicht würden Buße thun; zu geſchweigen, 
daß ihm an feiner fiebreichen Seele wehe ge⸗ 

than der große Haß und Neid, Feindſchaft 
und — derer, die er Doch wollte fer 
fig machen. Daber fpricht er: Die Schmad) 
bricht mir mein Herz und Franfet mich. 

I. 69, 21. Welches er nicht jeinefwegen 
allein Elaget und betrauert, fondern vielmehr 
derer halben, die folhe Schmah an ihm 
übeten. 

6. 5) So iſt das auch fein größter Schmerz 
und. Sein gewefen, daß er, als GOttes 
— dennoch von OOtt verlaſſen ge⸗ 
weſen. Gott konnte ihn zwar nicht ver— 
laſſen, denn er war ja ſelbſt GOtt, ja er 
war und blieb GOtt, da er am Creuz hienge, 

da er ſtarb, da er begraben ward; und kla⸗ 
get dennoch, GOtt habe ihn verlafjen, 

Pf. 22, 2. Matth. 27, 46. Aber er hat 

mit feinem Elagfichen Geſchrey anzeigen wol⸗ 
fen, daß ihm GOtt, als einem Menfchen, 

feinen Troft entzogen, ſich vor ihm verborz 

gen, und daß er ung fein großes Elend durch 
fein klaͤgliches Geſchrey ofjenbarete. 

7. 6) ft auch Ehrifti Schmerz und Dein 
unausfprechlich gewefen wegen jeiner Der: 

fon, denn er war wahrer GOtt. Darum _ 
alle Schmach und Läfterung, fo ihm wis 
derfahren, ein unendfiches Uebel war, weil 

e8 der ganzen Perfon widerfuhr, Die GOtt 
und Menſch war, und alſo GOtt ſelbſt; 
welches der Seele Chriſti ein hohes und un⸗ 
ausiprechliches Leiden geweſen. 

8.7) Was die leibliche Pein und Mar 
fer dem unfchuldigften, betligften jungfrauz 

lichen, zarteften Leibe des HErrn für Schmerz 

sen gemacht, wer kann das ausdenten? Ei— 
92 nen 
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nen fo”unfchuldigen, zarten, edlen, reinen 
Leib, von dem heiligen Geift empfangen, 
mit der ewigen Gottheit perſoͤnlich vereint 
get, mit dem heiligen Geift und aller Fülle 
der Gottheit erfullet, fehlagen, geißeln, ver 
wunden, zerftechen, creuzigen, toͤdten, das 
ift ein Leiden über alles Leiden auf Erden. 
Keine Ereatur kann es ausfprechen. Was 
ift Dagegen all unfer Leiden und Ereuz, die 
wir Sünder feyn, und den ewigen Tod 
und Rerdammniß verdienet haben? Und 
wir fliehen Davor, murren dawider; da es 
doch fo eine heiffame Arzney iſt. Wahrlich, 
eine Seele, die Ehriftum lieb bat, foll Fein 
anderes Leben und Stand in dieſer Welt 
wuͤnſchen, als einen folchen, wie Ehriftus 
unfer Herr gehabt. Das foll man für den 
größten Gewinn halten in dieſer Welt, und 
deffen foL fich eine Liebhabende Seele freuen, 
daß fie wuͤrdig ift, mit Ehrifto zu leiden. 

Wie wir in dem gecreuzigten Chrifto 2, Bud. 

9. Und weil wir wiffen, daß Trübfal 
uns muß begegnen auf dem Wege zum 
Simmelteich, dadurch) wir fommen zu ei 
ner fo großen unausſprechlichen Herrlich 
keit, Ap. Geſch. 14, 22. warum wandeln 
wir denfeldben Weg nicht mit Freuden? Sa 
auch darum, weil der Sohn GOttes diefen 
Weg gegangen, und ihn mit feinem heiligen 
Exempel geheiliget, und in fein Reich nig 
anders hat wollen eingehen, als durch E⸗ 
den, Luc. 24, 26. Sa auch darum, wei 
auf fo kurzes Leiden folche immerwährende 
Freude folget. 

10. Sfeichwie nun Ehriftus aus Liebe ger 
gen uns feiner felbft in Feinem Dinge vers 
ſchonet hat, fondern alles willigfih um uns 
fertwillen erlitten, alfo follen wir auch ihn 
hinwieder lieben, und nicht mude werden 
in einiger Trübfat. 

Gebet wider die böfe Luft des SIeifches, 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 19. Capitel. 

Wie wir in dem gecreuzigten Chrifto, als in dem Buche des Lebens, an: - 
[hauen follen unfere Sünden, GOttes Zorn, GOttes Liebe, | 

Gerechtigkeit und Weisheit. 
Ich ſahe in der rechten Hand deß, ‚der auf dem Stuhl ſaß, 
wendig und auswendig gefchrieben. Offenb. Joh. 5, 1. 

ein Sud, in: 

sah«Lt. | 
1) Der gecrenzigte Chriftus iſt das Buch des Lebens, inmwendig und auswendig ges 

fhrieben. 
Gerechtigkeit, 

2) Der zeiget und a) unſerer Sünden Menge und Größe, 
4) c) die große Liebe und Barmherzigkeit des Waters, 

3) b) GHttes 
5) d) den Gua⸗ 

denwillen GOttes, und felig zu machen, 6) e) die hoͤchſte Weisheit GOttes, 7) f) Die 
hoͤchſte Gedult und Sanftmurh, 
der Erlöfung. 
und Lebensbuch. 

n gecreuzigten Chriftum ftellet uns GOtt 
vor die Augen, als ein Buch des Les 

8) g) bie tiefſte Demuth, und viele herrliche Früchte 
9) Alfo ift und bleiber Chriſtus der Gecreuzigte dad rechte Glaubends 

bens, an welchem wir die allerheiligfte Weiss 
beit lernen und ftudiren ſollen. 

ihm 



19. Cap. unfere Sünden 
ihm ift die Schrift, alle Propheten, und 
das ganze Geſetz vollkommen erfuͤllet Durch 
volfommenen Geborfam bis in den Tod, 
durch Ertragung der ſchrecklichen Strafe 
und des Fluchs für die Sünden der Welt. 
Das iſt das Buch, To inwendig und aus— 
wendig gefchrieben, nemtich vollfommer 
per, inwendiger und auswendiger Öehorz 
Sam, vollkommen innerliches und aͤußerli⸗ 
ches Leiden. 
2. Darum zeiget uns erftlich der gecreus 
zigte Chriftus a) unfere Sünde, derfel- 
ben Größe und Menge. Er offenbaret uns 
durch fein Sammergefchrey feiner Seele 
Angft, dadurch er die heimliche verborgene 
Sünde unfers Herzens gebuͤßet. Er zeiget 
uns feinen verwundeten, blutigen, Tlagliz 
chen Leib voller Schmerzen und Urank⸗ 
beit, daß wir in demfelben, als in einem 
Buche, lefen und verftchen follen unfere 
Sünde, die wir mit allen unfern Gfiedern 

‚vollbracht haben. ; 3 
3. 68 fichet die andachtige Seele in dem 

geereuzigten Chriſto b) GOttes Gerech— 
tigkeit, daß durch Fein anderes Mittel unſe— 
re Sünde, und die Strafe unferer Stunde, 
hat koͤnnen hinweggeraͤumet werden, als 
durch eine folche hohe vollfommene Bezah— 
Jung; ja, daß wahrhaftig die Sunde nicht 
koͤnne ungeftraft bfeiben. Es mußte che der 
Vater feinen allerfiebften Sohn dahin ge: 
ben, Röm.4, 25. Cap. 8, 52. aufdaß die 
‚Sünde des menfchlichen Geſchlechts unge 
ſtraft bliebe, 
. Wir fehen in dem gecreuzigten Chriſto 
e) die große Liebe und Barmherzigkeit 
des Daters, wie er fo ein varerliches Mitz 
leiden mit ung gehabt, daß che wir follten 
im Tode, Marter und Höllenpein ewig 
bleiben, fo hat fein lieber Sohn für uns müfe 
fen genug thun, weil wir daffelbe nicht thun 
koͤnnen mit allen unferen und aller Eregtu— 
ven Kraften und Vermögen. 

anſchauen follen, 237 

5. Wir fehen in dem gecreuzigten Chris 
ſto, als in dem Buch) des Lebens, A) den 
alleransöigften Willen GOttes, und var - 
terliche Fuͤrſorge, ung felig zu machen, daß 
ihm nichts zu ſchwer und verdrichlich gewe— 
fen, bis er durch feinen lieben Sohn alles 
verrichtet, was zu unferer Seligkeit gchör 
vet. Daran bat er nichts gefparet und ge 
fehoner, daß wir wur möchten Die. ewige 
Freude ererben. \ 

6. Wir fehen auch in dem gecreuzigten 
Ehrifto e) die höchfte Weisheit GOttes, 
indem er ein folches Mittel -unferer Erlöfung 
erfunden, das allen Ereaturen zu erfinden 
unmoͤglich, Daß zugleich feine Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit erfüllet wurde, Denn 
er hat feine Barmherzigkeit alfo gebraucht 
in der Erlöfung des menfehfichen Geſchlechts, 
daß feiner Gerechtigkeit Fein Abbruch geſche— 
ben. Denn alfo hat Ehriftus unfer Herr 
durch feinen Tod unſere Sünden bezahtet, 
nach der firengen Gerechtigkeit GOttes, daß 
zugleich die größte Barmherzigkeit an uns 
erfuͤllet iſt. Und gleichwie durch den verbo— 
tenen Baum der erſte Adam den SIuch 
über ung gebracht, 1.Mof. 3, 1. alfo hat 
GOtt weistich verordnet, daß Durch Das - 
013 des Creuzes der Fluch hinwesgenom- 
men und der Segen wiedergebracht würde, 
1. Det. 2, 24. Sa die Weisheit GOttes 
bat wunderfich verordnet, daß durch den 
Tod Ehrifti alles febendig gemacht, und der 
Tod hinweggenommen würde, und daß er 
uns durch feine Schmerzen und Pein die 
himmliſche ewige Wolluſt, durch feine 
Schmach die Herrlichkeit, und durch feine 
Traurigkeit die ewige Freude erwarbe. So 
wunderbarlich bat e8 die ewige Weisheit 
Gottes verordnet, daß Durch ein folches 
Merk, fo vor der Welt die höchfte Thorheit 
feheinet, der Welt Weisheit zunichte ge 
macht, und durch feine Thorheit die höchfte 
Weisheit geubt wurde, 1. Cor. 1, 23. 

95 7. In 
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7. In dem geereuzigten Ehrifto fehen wir, 
als in einem Buch und Spiegel, MD die 
böchfte Beöult und Sanftmuth, daß er 
ſogar feine Nache geübet, daß er auch für 
feine Ereuziger und Lafterer gebeten, ja 
für fie und ihre Sünden geftorben. 

8. Die glaubige Seele fiehet auch in dem 
gecreuzigten Chriſto g) die allergrößte und 
tiefite Demuth, die nicht größer und tiefer 
bat ſeyn Fönnen, als daß der HErr der 
Herrlichkeit einen fo fhmahlichen Tod wil- 
liglich, ohne Widerrede und Ungedult, erz 
litten bat. Die glaubige Seele fichet auch 
in dem gecrenzigten Ehrifto, daß fein Lei— 
den und Tod zugleich fey eine Eridfung aus 

der Hölle, und eine Eröffnung des Paradies | 
es, die höchfte Verſohnung GOttes und 
Weberwindung des grimmigen Teufels, die 
vollfommene Bezahlung der Sünden, und 
— Wiederbringung der Gerech⸗ 
tigkeit. 

9. Alſo ſiehet nun die glaubige Seele, 
daß der geereuzigte Chriſtus ſey das rechte 
Buch des Lebens, und der ewigen unbe 
trüglichen Wahrheit GOttes, daraus wir 
vecht glauben und recht chriftlich leben ler 
nen, wollen wir anders wahre, lebendige, 
und nicht fodte Glieder feyn an dem Leibe 
unfers Erlöfersz ja, wollen wir anders, daß 
fein Leben und Tod in uns wirken, und 
lebendige Fruchte bringen follen. | 

Bebet um Dermeidungder Sünden. 

| 

IE 

En ne ee 

Are 

— — — 

—— — — —— 

Ach! du gecreuzigter Heiland! eroffne mir die Augen meines Serzens, daß ich in 
Sir, als in dem Bud) des Lebens, und in deinem unſchuldigen bittern Leiden, recht 
lerne erkennen, eines Theils die Groͤße, Menge und Kraft meiner Suͤnden, und 

die Strenge der göttlichen Gerechtigkeit; andern Cheils die unausſprechliche Liebe, 

die unergründliche Weisheit deines Vaters, deine hohe Gedult und tiefſte Demuth | 
im Behorfam bis zum Tode am Creuz; damit ich die Sunde meiden, und dir ftets ! 

dankbar feyn möge. O hilf, Chrifte GOttes Sohn, durch dein bitteres Leiden zc. | 

| Das 20. Enpitel. | 

Bon der Kraft und Notbwendigkeit des Gebets, in diefen göttlichen 
Betrachtungen. 

Sch will fuchen, den meine Seele liebet. Hobel. Sal. 3, 2. 

Kuh tt. 

1) Ohne Gebet kann man GOtt und Chriffum nicht erkennen. 

Blick, den die Seele wieder zu befommen fuchet. 
zum innerlihen, durch dieß zum übernatürlichen Gebet. 

10) nad) dem Erempel Chriſti. 
feln. 12) Siehe deinen betenden IJEſum an, 
du gewiß, gleichwie er, erhöret werden. 
und Tod; 15) denn dadurch wird das Geber erwedet und ſtark. 

und lerne im Gebet verharren; 13) fo wirft 

2) Dad Gebet aber 

bat drey Stufen, 3) Das mündliche Gebetz das innerliche Gebet; und dad übernatürs 

liche Gebet. 5) Da lerne man Gott recht erkennen und ſchmecken, 6) oft in einem | 

7) Durch das mündliche kommt man | 

8) Durch dad Gebet werden wir 

zu GOtt gezogen. 9) Man muß aber mit ganzem, und nicht mit halten Herzen beten: 

11) So bat man an der Frucht ded Gebets nicht zu zwei 

14)- Sonderlity betrachte fleißig Chrifti Leiden 
16) Wirft du auch ans 

gefochten, 
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gefochten, fo bete defto heftiger,” und bleibe in der Demub. 17) Denn der kleinmuͤthigen 
und geiſtarmen Menſchen Gebet iſt GOtt fo angenehm, als der ſtarkglaubigen. 

u 
it die Iebendige Erkenntniß GDttes, 
>. und aud) des gecreuzigten Chrifti,nicht 
kann erlanget werden, man leſe denn taglich 
und ohne Unterlaß in dem Buch des unſchul⸗ 
digen und heiligen Lebens Chrifti JEſu, un 
ſers HErrn; und aber diefelbe Betrachtung 
und Erhebung des Gemuͤths zu GOtt nicht 
kann geſchehen ohne ein andachtiges, glau— 

biges, demuͤthiges und fleißiges Gebet, wel 
ches nicht allein ein Geſpraͤch des Mundes, 
ſondern vielmehr des glaubigen Herzens und 
Gemuͤths, und aller Krafte der Seele Erz 
bebung ift, Pf. 19, 15. fo ift vonnöthen, 
dak man die Art und Tugend des Gebets 
verftchen lerne. Denn ohne Gebet findet 
man GHDtt nicht: das Gebet # ein folches 
Mittel, dadurch man GOtt fuchet und fin: 
det, Matth. 7, 7. 8. FR 

2. Daffelbe ift nun dreyerley: Mundfich, 
innerlich und übernatürlich, wie Paulus 
fagt: Sch will im Beift beten, und mit 
dem Bemüthe, ı. Cor. 14, 15. ; 
3. Das mündliche Bebet ift eine feine 
demuͤthige aͤuſſerliche Uebung, welche zu dem 

-innerlichen Gebet führet, ja welches den 
 Menfhen in fein eigenes Herz führetz fon 
derlich wenn man im Ölauben andachtig be 
trachtet die IBorte, fo man betet. Denn 
ren bewegen und erheben den Geift 
und die Seele zu GOtt, daß man ein glaur 
biges Geſpraͤch in Eindlicher Zuverficht mit 
GOtt Hält. 

4. Das innerliche Bebet gefchicher ohne 
Unterlaß im Glauben, Geift und Gemüthe, 
wie. oh. 4, 23. unfer lieber Herr fagt: 
Die wahren Anbeter werden den Pater 
im Beift und in der Wabrbeit anrufen. 
nd Di. 19, 15. Laß dir wohlgefallen 

098 Geſpraͤch meines Herzens vor dir. 
Stem: Pf. 77, 7. Wein gerz redet, mein 
Geiſt muß forſchen. St. Röm.s, 15. Durch 

welchen wir rufen, Abba Tieber Vater! 
Durch) ein ſolch inneriiches Gebet wird man 
denn geführet zu dem übernatürlichen Be: 
bet, welches gefchieht, wie Taulerus fagt, 
durch wahre Bereinigung mit GOtt durch) 
den Glauben; da unfer erfihaffener Geift 
verfchmelzet und verjenket wird in den uns 
erichaffenen Geiſt GOttes, da alles in einem 
Augenblick gefchicht, was fonft von allen 
Heiligen mit Worten und Werken von Anz 
fang der Belt ber gefchehen, und fo Elein 
ein Heller ift gegen taufend Mark Goldes, 
fo viel beffer ift diefes Gebet gegen das aus— 
wendige. Denn hie wird das Gemuͤth durch 
wahren Slauben alfo mit GOttes Kiebe er⸗ 
füllet, Daß es nichts anders gedenken kann, 
als GOtt; und wenn ein, anderer Gedanke 
ins Herz und Gemuͤth fallt, fo iſt es der 
Seele leid. Ein folhes Gemuͤth läßt die 
Zunge nicht reden, Pſ. 37, 7. oder ja fehr 
wenig, ſeufzet immer zu GOtt, duͤrſtet nach 

Ott, Pſ. 42, 3. und 65, 2. hat feine ei⸗ 
gene Luft und Liebe an GOtt, und ſchließt 
die ganze Welt aus, und alles, was in der 
Welt ift, und wird immer mehr und mehr 
mit GOttes Erkenntniß, Liebe und Freude 
erfüllet, Df. 84, 3. welches die Zunge nicht 
ausreden Fann. Denn was die Seefe als 
dann erfennet, ift unausfprechlich, und wenn 
fie in folcher hohen Andacht gefragt würde: 
Was erkenneft du? Wuͤrde fie antworten: 
Fin But, das alles But ift. Was fieheft 
du? Kine Schönheit, die alle Schön: 
heit übertrifft. Was empfindeft vu? Kine 
Steude über alle Sreude. Was fehmeckeft 
du ? Kine Sreundlichkeitüber alle Freund⸗ 
lichkeit. Ja, fie würde fprechen: Alle 
Worte, die ic) Davon rede, find nur ein 
Schatten; denn das Köftliche, fo ich in mei- 
ner Seele empfinde, Eann ich nicht ausfprez 
chen. Daß ift des ewigen Worts Sans) 

un 
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und Nede zu der liebhabenden Seele, wie 
Joh. 14, 21. gefchrieben- ift: Wer mich 
liebet, dem will ich mich offenbaren, 
und was man alsdann ſiehet und empfinz 
det, ift uber die Natur; da hoͤret man un, 
ausfprechlihe Worte und Stimmen, wel 
che pen Korte des Verſtandes und Ge 
muͤths. 

Da lernet denn die Seele GOtt recht 
erkennen und ſchmecken. Und indem fie GOtt 
erkennt, liebt fie ihn, und indem fie ihn liebt, 
begehrt fie ihn ganz zu haben. Und das ift 
das rechte Zeichen der Liebe, daß fie das 
Geliebte ganz haben, fich mit demfelben ganz 
vereinigen, und ſich in Daffelbe ganz ver 
wandeln will. 

6. Dieß wird oft in der Seele des Men- 
fchen empfunden, als in einem Blick, der 
bad vergehetz fo fucher denn Die Seele em— 
figlich, ob fie dieſen himmliſchen ‘Blick und. 
Geschmack Eönnte wieder befsinmen, daß ſie 
ſich mit dem Geliebten möge vereinigen, und 
faͤngt dann an zu beten muͤndlich und inner 
lich, denn fie fiehet wohl, daß man ſolche 
himmlische Luſt und Erquickung durch das 
Gebet wieder fuchen muß. Denn alſo bat 
es die göttliche Weisheit verordnet, und 
diefelbe thut nichts ohne die allerfchönfte 
Drdnung, und giebt auch allen Dingen ihre 
Drdnung. 

7. Darum bat fie es alfo geordnet, daß 
. niemand ohne das mündliche Geber Eommen 
kann zu dem Gebet des Gemuͤths, und ohne 
daffelbe kann niemand kommen zum ubsrna> 
turlichen Gebet und Vereinigung mit dem 
höchften und fieblichften Gut, welches man 
zwar empfindet, aber nicht ausfprechen Fann. 

8. Darum hat GOtt das Gebet fo ernſt⸗ 
lich, fo oft und fo betheuerfich befoblen, Pſ. 
50, 15. dieweil das Geber ift ein Pfand und 
ein Band, dadurd uns GOtt zu fich ziehet, 
Dadurch ex uns Defto öfter und länger bey 
ſich behalten will, dadurch wir auch defto 
naher zu- ihm kommen Eönnten, und ung 

vergeſſen follen. Sonſt dichten wir felten | 

| | 

mit ihm, als Dem Urfprung alles Guten, | 
vereinigen, und fein in alen Dingen nicht | 

an ihn, und würden feiner Guter nicht theil- 
haftig. ee | 

9. Wenn du nun recht beten wit, fo 
mußt Du mit ganzem und nicht mit halben 
Herzen beten. Und dazu gehöret große Ue⸗ 
bung und großer Fleiß, fonft wirft du die 
Frucht des Gebets nicht erlangen. Im Ger 
gentheit, wenn du andere aufferliche Dinge 
thuft, fo mußt du fie alfo thun, daß du nicht 
mit ganzem Herzen daran hangeftz als wenn 
du iffeft und trinkeſt, oder andere aufferliche 
Dinge thuſt, da muß nicht.dein ganzes Herz 
daran feyn, fondern dein Herz foll ganz in" 
GOtt feyn, daß du durchs innertiche Geber." 
ſtets an GOtt hangeſt. Und je mehr du | 
alfo beten wirft, defto mehr voirft du erleuchtet 
werden. Se Elarer du nun wirft GOtt ere 
kennen, je liebficher du das höchfte Gut em⸗ 
pfindemwirft, und je mehr du wirſt in der Liebe 
GOttes angezuͤndet, und fahiger werden des 
höchiten Gutes, welches du ubernatürfich in | 
deiner Seele, als das allerföftlichfte, fo nicht | 
auszufprechen ift, ſchmecken wirft. | 

10. Diefes Dreyerley Gebets Exempel, 
Lehre, Art und Weiſe haben wir in unferm 
HErrn JEſu Ehrifto, wenn wir feine Weiſe 
zu beten vecht anfehen. Denn er hat oft ets 
liche Tage und Krächte im Gebet verhar⸗ 
vet, Luc. 6, 12. und mit allen Kraften geber ! 
tet, Cap. 22, 44. und fi) im Geber und im | 
Geift gefreuet, Cap. 10, 21. Darum er) 
uns mit Worten und Werken, mit feinem | 
Exempel hat lehren beten, Matth. 6, 9. wie 
ev fprach zu feinen Züngern: Weachet und 
betet, daß ihr nicht in Verſuchung fa 
let, Eap. 26, 41. Und wie fehr oft er⸗ 
mahnet er uns zum Gebet, zu bezeugen, Daß 
ihm nichts Kiebers und Angenehmers fey, 
als unfer Gebet, und daß er uns wahrhafe 
tig.alfo lieb habe, daß wir durch das eg | 
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langen möchten. i 
11. Und damit wir Feine Entfehuldigung 
hatten, als Eönnten wir dieſe edle hohe 
Frucht des Gebets nicht erlangen, fo hat er 

nicht allein geſagt: Bittet, fo werdet ihr 
nehmen, daß eure Sreude vollkommen 
fey, Joh. 16, 24. fondern er hat mit feinem 
Exempel uns zum Öebet bewegen wollen, 
indem er für uns gebetet in feinem Leiden, 
wie der Evangeliſt fagt: Es Fam aber, 
daß er mit dem Tode rang, und betete 
heftiger. Es war aber fein Schweiß 
wie Blutstropfen, die fielen auf die 
zerden: Luc. 3%, 1.7 
12. Setze diefen Betfpiegel vor deine Aus 
gen, und lerne im Gebet verharren; und ob 
du ſchwach bift im Gebet, fo fiehe deinen 
HErrn JEſum an. Denn er hat nicht fur 
ſich fondern für dich gebetet, und dadurch 
‚dein. Gebet geheiliget, gefegnet und Fraftig 
gemacht. Sieheſt du das? dein Erföfer, ob 
er gleich, als wahrer GOtt, alles hatte, fo 
hat er doch, als ein Menfch, alles durch das 
Gebet von feinem himmliſchen Vater erlanz 

get und erbetet um deinetwillen. Darum 
fein ganzes Leben nichts anders gewefen ift, 
als ein ſtetes Geber und Seufjen, den 

- Willen GOttes zu thun. Darum er auch 
fein Reben am Creuz mit dem Bebet be: 
ſchloſſen hat, Zuc. 25, 46. 
13. So nun der Herr Ehriftus um dei: 
netwillen fü heftig gebetet, und erhöret wor⸗ 
den iſt; ach, fo wird er dich ja auch umfonft 
nit beten laſſen. And fo dein Herr und 
Erlöfer durch das: Geber alles erlanget hat 

dir zu gut: meyneft du denn, daß du ohne 
Gebet etwas erlangen wirt? du weißt ja, 
dag ohne GOttes Gnade, Licht, Erkennt 
niß und Glauben niemand Eann felig. wer- 
ben. Willſt du aber Gttes Önade, 
gt und Erfennsiß Häben, fo mußt du 

beten. Dean ohne Geber wirft du cs nicht 
erlangen. re um den Sfauben, um die 

| 
| 

| das edelſte und Eöfttichfte Gut der Seele er⸗ 

} 
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Liebe, um die Hoffnung, um Demuth, um 
edult, um den heiligen Geift, um-alle 

chriftliche Tugenden, fie werden dir gegeben 
und vermehrer werden Durch den, der fie hat. 
Denn der fie nicht hat, der kann fie nicht 
geben. Der fie dir aber geben kann, von 
dem mußt du fie erbitten. 

14. Du Fannft aber nimmer brünftiger 
und andachtiger beten, du feßeft dir denn 
den Spiegel des demuͤthigen Leidens Ehrifti 
vor Deine Augen, feine Armuth, Derach- 
tung, Schmerzen und feinen ſchmaͤhlichen 
Tod. Wenn du in dieß Gebetbuch fieheft, 
fo wird dein Herz und Gemuͤth angezundet 
werden mit inniglichem, brünftigem, feu- 
rigem Seufzen, und werden dir zwar viele 
Anfechtungen des Teufels und deines Flei- 
fches begegnen, aber du wirſt fie durch De 
ten überwinden. 

15. Durd) das Anfchauen des gefreuzige 
ten Ehrifti wird das Gebet erwecket, und 
wird ſtark. Dadurch wird auch das Herz 
gereiniget, ohne welche Neinigung des Herz 
zens durch) den Glauben Fein rechtes Gebet 
gefchehen Fann. Und durch folches Geber 
kommt Der heilige Geiſt zu dir, wie am 
Pfingſttage über die Apoftel, als fie beteten, 
A Sch. 2, 

16. In deinen Anfechtungen aber über 
deinem Gebet thue, wie der Herr JEſus 
that: Fe Deftiger er angefochten ward 
in feinem Gebet am Delberg, defto heftiger 
er. betete, Luc. 22, 44. fo wirſt du auch durch 
das Geber überwinden. Durchs Gebet of 
fenbaret fih GOtt den Menſchen, Durchs 
Gebet wird die Demuth recht geubet. Da 
kommt. denn zufammen das: Höchfte und 
Niedrigite, das demuthisfte Herz und der 
hoͤchſte GOtt. Und durch ſolche Demuth 
wird viel Gnade in des Menfchen Seele - 
eingegoflen. . Denn je mehr "die Gnade 
GOttes den Menfehen demürhiget, deſto 
mehr in folcher Demuth die Önade GOt⸗ 
tes waͤchſet und zunimmt; und je mehr GOt⸗ 
Hh tes 
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tes Gnade im Menfchen zunimmt, deſto mehr 
fih die Seele demuͤthiget. 

17. Die größte Anfechtung und Hinde⸗ 
rung aber des Gebets ift, wenn GOtt die 

- Sinade der Andacht und Inbruͤnſtigkeit ent- 
sicht, und dann folft du am meiften beten. 
Denn obwohl Gott ein inbrunftiges Gebet 
fehr lieb iftz fo iſt ihm Doch dag Geber viel 
lieber, welches Dur in folcher Deiner Seelen 
noth, in Deiner Anfechtung, Betruͤbniß und 
Traurigkeit thuftl. Denn gleichwie es einen 

@Bebet um Gnade, recht zu beten. 

Don der’ Kraft der edlen Tugend der Demuth, 2. Buch. 
natuͤrlichen Vater vielmehr jammert, wenn 
ihn ein krankes Kind mit klaͤglicher Stim⸗ 
me anwinſelt, als wenn ihn ein ſtarkes ges 
fundes Kind mit vollem Munde anruft; ak 
fo ift den lieben GOtt eines kleinmuͤthigen, 
fhwachglaubigen, froftlofen, geiftarmen | 
Menfchen innerlich heimliches Leiden und | 
Seufzen viel lieber, als eines Starkglaubi- | 
gen Gebet, der voller Freude ft. GOtt 
wird dir feine Gnade zu feiner Zeit wohl wie 
dergeben, und diefelbe Dir nicht mißgönnen " 
oder verfagen. - | 

za 

O SErr, mein BOtt! du Haft nicht nur allein mir beföhlen Zu beten, fondern H 
auch gewiffe Erhörung zugeſagt, wenn 

Weil ich aber nicht weiß, 
um IEſu Chrifti willen, den Beift der Gnaden und des Gebets, 

und inden Wrund lege, was und wie ich im Beift und in der 

zeigen werde. 
ach! fo gieb mir, 
der mir in das Her: 

ich mich als einen wahren Anbeter er: 
was ich beten ſoll, wie fichs gebuͤhret; 

Wahrheit beten möge; ja fo Isß diefen deinen Geiſt ſelbſt aufs befte mich ftets ver- 

treten mit unausſprechlichem — 
u ich rede oder thue, mein Herz, Mu 
auf daB, wohin ich gehe oder jtehe, was 

‚ Muth und Sinn auf did) geri 
verlange und erwarte, was mir nuͤtzlich und felig iſt, Amen. 

chtet ey, daß ich 

Das 21. Capitel. 

Don der Kraft der edlen Tugend der Demuth. 

Hicher gehört das 25. Sinnbild. Tab. XXV. 
% Erklaͤrung deſſelben. 

Hier find Kornaͤhren auf dem Felde, da die niedrigſten die voͤllſten ſind, und dab 
befte Korn haben; 
ober taubes Korn haben, 
iſt er von der Gnade GOttes; 
der göttlichen Gnade, und vielmehr dem HErrn ein Gränel find. 

da hingegen die Uehren, welche hoch und aufgerichtet ſtehen, Teer find, 

Alfo, je niedriger und demüthiger ein Menſch if, defto völler | 
da hingegen bie Stolzen und Hochmuͤthigen ganz leer von 

Es haben dir die Hoffärtigen noch nie gefallen; aber allezeit hat dir gefallen 

der Klenden und Demüthigen Gebet. Judith 9, 13. 

—— Snhale. 
1) Das ganze Leben Chrifti iſt eitel Demuth, hriſ 

und mit dee That gelehret, 3) davon ſonderlich dad Fußwaſchen der Juͤnger zeuget. 
2) welche und Chriſtus mit Ted] 

4 ) 

Die Demuth erkennes ihre Nichtigkeit und GOttes Hoheit, da betet man Denn Rn 
ie 
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21. Cap. Don der Kraft der edlen Tugend der Demuth. 

liebet alles, was GOtt Tiebet. 5) Solche Liebe meynt es herzlidy mit dem Nächften, und 
richtet niemand; 6) fondern urtheilet ſich felbfl. 7) Demuth flärker die Erkenntniß Got⸗ 
8 und Die Hoffnung; 8) fie macht den Menſchen Lieblih und freundlich, und Chrifto 

gleih. 9) Sie ſchaffet innerlihen Frieden; Io) und wirket Verſchwiegenheit. 11) Kurz: 
fe it eine Schatzkammer voll himmliſcher Güter. 
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12) Man erlangt fie aber durch andäctis 
ged Geber und Anſchauung des gekrenzigten Chriſti. | 

‚Shine wahre Demuth ift alles Gebet um» 
fonft. Diefe Tugend koͤnnen wir am 

allerbeften von unferm Herren JEſu Ehrifto 
fernen, welcher ift ein vollfommener Spie- 
gel aller Tugenden. Denn fiehe an fein Ler 
ben, es ift eitel Liebe und Demuth; fiehe an 
9— Lehre, ſie iſt eitel Weisheit und Wahr⸗ 
heit, welche nicht in Worten beſtehet, ſon⸗ 
dern in lebendiger Kraft und in der That 
ſelbſt. 

2. Und daß wir ja dieſe Tugend recht von 
ihm lernen ſollten, ſo hat er uns dieſelbe 
nicht allein mit Worten, ſondern mit der 
That und heiligem Exempel gelehret, ins 
dem er fich felbft erniedriger bis zum Tod 
am Creuz, Phil. 2, 8. ‘Darum fiehe, wo 
diefe Tugend ihr Fundament und ihren höc)- 
ften Grund hat; nicht in einem Engel, nicht 
in einem Apoſtel oder andern Heiligen, fon- 
dern in Chriſto JEſu felbft. Darum fpeicht 

„er: Sernet von mir, Matth. 11, 29. Als 
wollte er fagen: Sehet mich an, wie ich 
mic) unter Alles hinunter laffe, da ich doch) 
über Alles bin; fo viel niedriger iſt meine Der 
muth, fo viel höher meine Majeftat iſt; um 
ſo viel Lieber foll euch dieſe Tugend feyn, 
weil ich, euer Herr und Gott, euch Diefelbe 
mit meinem Leben vorbilde. Er fpricht: 
Lernet von mir, nicht große Dinge und 
Wunder zu thun, oder andere große Werke 
der Schöpfung, fondern demüthig und 
ſanftmůthig ſeyn. Und wo ich euch nicht 

elbſt mit meinem Exempel dieſelbe lehre, fo 
ſollet ihr mir nicht glauben, daß diefes fo ei- 
nie hohe edfe Tugend fey. =» 
3. Zu dem Ende übte den HErr das der 

müuůthige Werk, und wufch feinen Süngern 

\ 

die Füße, Joh. 13, 4. 5.12. aufdaß er die 
Tugend durch fein Erempel uns allen ins 
Herz pflanzte, wie er fpricht: Wiſſet ihr, 
was ich euch gethan habe? Als wollte er 
fprechen: Wenn ihr meiner Demuth vergef 
fen werdet, fo werdet ihr ein fürnehmes Stuͤck 
vergeffen meiner Lehre und meines Exem— 
pels, darum laßt dieß mein Erempel eine 
Regel und Richtfcehnur fern eures ganzen Les 
bens, und laffet euch dieß Bild der Demuth 
vor euren Augen ftehen. 

4. Damit wir nun zu unferm Dornehmen 
Fommen, wie das Gebet, gleichwie ohne 
Glauben, alfo auch ohne Demuth nichts 
fey; fo wiffet, daß die Demuth im Herzen 
ein ſchoͤnes Kicht oder Erfenntniß ift, dadurch 
erkannt wird die Nichtigkeit des Menfchen, 
und die hohe Majeftät und überfchtwengliche 
Güte GOttes. Ge mehr man nun diefelbe 
erkennt, defto mehr man in Erfenntniß feiner 
eigenen Nichtigkeit zunimmt. Denn wenn 
ein Menſch ſiehet feine Eitelkeit, daß er ganz 
leer ift alles Guten, fo fangt er an defto 
brünftiger zu beten um die Gnade und Barm⸗ 
herzigkeit GOttes, und fangt an GOtt, als 
den Urfprung alles Guten, recht zu erfen- 
nen, zu loben und zu preifen, und fiehet in 
foccher Demuth GOttes Herrlichkeit und 
überfchwengliche Liebe und, Önade. Dann 
fangen an die Gnadenſtroͤme abzufließen in 
eine folche glaubige und demuthige Seele 
durch das Gebet. Durch ſolche Gnade GOt⸗ 
tes wird der heifige Geift uber ung mehr und 
mehr ausgegoffen, und feine Gaben ver 
mehret, und durch den heiligen Beift die 
Siebe GOttes in unfer gerz, Nöm. 5, 5. 
Denn wenn eine glaubige Seele fiehet ihre 
Sb? Nich⸗ 
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Vichtigkeit, und daß gleichwohl GOttes 
Sohn ſelbſt ſich ſo tief herunter gelaſſen, und 
nicht allein Menſch worden, ſondern, um ſo 
elender Creaturen willen, ſo ein ſchweres, 
hartes, unausſprechliches Creuz erlitten; ſo 
wird in dieſer Demuth ſolches edles Flaͤmm⸗ 
lein der Liebe GOttes vermehret, und durch 
den Glauben zu GOtt gezogen, alſo, daß 
fie in GOtt alle Menfchen liebet, um der 
sroßen Liebe GOttes willenz denn fie fiehet, 
wie hoch fie felbft und alle Menfchen in Ehriz 
fto geliebt werden. Und weil fie zu GOtt 
gezogen, und in Gottes Liebe eingefchloffen 
ift, fo liebt fich auch alles, was Gott liebt. 
„5. Daher folget, daß Die, Liebe fich freuet 
über alles Gute, fo dem Nachften widerfaͤh— 
ret, und trauert über alles Unheil, fo ihm 
begegnet. Und weil fie freundlich und guͤtig 
ift gegen den Jrachften, fo richtet und urthei— 
let fie ihn nicht bald, wenn fie fein Elend fie- 
het, vielweniger wird fie aufgeblafen und- 
ftofßz, ihn zu verachten, 1. Cor. 15, 4. Denn 
in wahrer Demuth fiehet fie ihr felbft eigenes 
Elend und ihre Nichtigkeit, und daß fie im 
gleichen Ungluͤck und Sünden, und noch wohl 
größern ſtecke. So fie ſtehet, erfenner fie 
wohl, daß fie von ihr felbft und durch fich 
felbft nicht habe beftehen koͤnnen, fondern 
jen durch Gottes Gnade erhalten. 

6. Die demüthige Liebe richtet und ur 
theifet Sich allezeit felbft, ehe fie andere Leute 
urtheilet, und gehet in ſich felbft, wenn fie 
fiehet des Nachften Unglück, und betrauert 
fich felbft. Denn fie ſiehet in des Jrachften 
Fall ihre eigene Gebrechen, Sunde, Jam— 
mer und Elend. 

7. Dur) Demuth wird auch.ein Menfch 
‚ in der Erfenntniß Gottes geftarket, und in der 
Hoffnung. Denn wenn ein Menfch ans 
fchauet feine eigene Unwiffenheit, Blindheit 
und Thorheit in Gottes Sachen, fo dankt 
er Gott für die Offenbarung feines Worts, 
und nimmt es defto mehr zu Herzen, und 
wenn er betrachtet, daß all fein Vermögen 

Don der Kraft der edlen Tugend der Demuth. 2. Buch. 
und Kraft nichts iſt, fo wird er in der Hoff—⸗ 
nung geftarfet, daß er Diefelbe allein auf 
Gott ſetzet. e\ 

3. Durch die Demuth wird auch ein 
Menfeh lieblich und angenehm in feinem auf 
ferlichen Leben. Denn diefelbe Tugend laßt 
einen Menfehen nicht zankfüchtig, baderhafe 
fig feyn, fondern gelinde und freundlich, ja 
fie macht einen Menfchen dem HErrn Chri⸗ 
fto gleich, der da fpricht im Pfalm: Sch 
muß feyn wie ein Tauber, der nicht hoͤ⸗ 
ret, und wieein Stummer, der feinen 
Mund nichtanfthutz und muß feyn, wie 
einer, der nicht höret, und der Feine Wi— 
derrede in feinem Wunde Hat, M. 38, 
14. 15. Und iftdann.ein folcher glaubiger 
Menfch ein lebendiges Glied Ehrifti, in wel- 
chem Ehriftus lebt. 

9. Die Demuth wirket auch einen rechten 
innerlichen Herzensfrieden, und macht,.daß 
eine folche Seele durch Fein Unglücf und 
Ereuz beunrubiget, und alzufehr betrubt 

— —* 

— — 
Art” en 

werde, fondern fpricht mit St, Paulo: Wer | 
will unsfcheiden von der Liebe Bottes? 
Roͤm. 8, 55. Laß dir an meiner Gnade 
genügen, 2. Cor, 19, a. 

10. Die Demuth wirket auch Verſchwie—⸗ 
genheit. Denn fie erfennet ihre eigene Un⸗ 
wiffenheit und Thorheit, und unterftehet fich 
nicht viel zu reden und zu lehren. 

11, Summa, es ift nicht auszufprechen, 
was für ein hohes geiftliches Gut und edler 
himmliſcher Schatz im diefer Tugend, als 
in einer geiftlichen Schatzkammer, verborgen 
n Darum nicht ohne Urfache der Sohn: : 

t 

— 7 Pr — 
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tes, unfer Licht, Leben, Schatz und Heil, | 
diefelbe von ihm zu lernen befohlen. 
wollte GOtt, es erfüllten alle Ehriften den 
heiligen Wunſch des Herren, und lerneten 
diefe Tugend von ihm! ' 

12. Wodurch aber, durch welches Mittel, 
durch welchen Weg Eommen wir zu dieſem 

Und- 

2 — — 

edlen Schaß, der fo viele Önadengaben mit 
jich bringt ? Durch zwey Wege: 1) Durh 

em 



22.Cap. Alle Werke eines wahren Chriften follen Sie Demuth beweifen. 248° 
eininbrünftiges, andächtiges, herzliches wir fo lange ftudiren und meditiren müffen, 
@ebet; 2) durch Anſchauung des ger bis in unferm Herzen von Tage zu Tage 

fung feines Keidens und feines Todes, in 
welchem, als. im einem Buche des Lebens, 

— 

DRS 29. 

Freuzigten Chrifti, nemlich durch Betrach⸗ dieſe Wurzel wachfe, und in derfelben, als 
in einem guten bereiteten Grunde und Acker, 
alle Tugenden. 

Gebet um wahre Demuth. 
Siehe im Paradiesgärtlein, 

— 

Capitel. 

Alle Werke eines wahren Chriſten ſollen in Demuth geſchehen, oder es 
werden eitel Graͤuel und Abgoͤtterey daraus. 

Alles, was vor der Welt hoch iſt, 

—— 

das iſt vor GOtt ein Graͤuel. Luc. 16, 15. 
Sah.cht. 

1) Alle gottgefällige Werke muͤſſen aus demuͤthigem Glauben kommen. 2) Wer fich felbft 
was zufchreibet, begehet Ubgötterey. 3) Diefen Teufel haben Viele im Herzen, ob fie es 
wohl nicht erkennen. - 4) Denn die Ubgdtterey iſt innerlich, geiftlich, wenn dein Herz aufs 

fer GOtt an etwas hanget und baranf ruhet. 5) Daher ift fein Göße, ald den bed 
Menfchen Herz Dazu machet, darum heißt der Zeufel ein GOtt diefer Welt. 6) Hüte dich 
vor_den lebendigen Göhen, und vor dir felbft durch wahre Demutb. 7) Giebt dir GOtt 
Ehre und Gaben, fo eigne dir nichts zu; 8) fondern gieb GOtt alle Ehre wieder, 

Al⸗e Werke, ſo GOtt gefallen, und ihm 
ein angenehmes Opfer ſeyn ſollen, muͤſ⸗ 
ſen aus einem wahrhaftigen Glauben gehen, 
welcher im Herzen die chriſtliche Demuth 

wirket, daß ein Menſch erkennet, daß GOtt 
alles, was gut und tuͤchtig iſt, in ihm wir⸗ 
ket, durch ſeine Gnade, wie St. Paulus 

ſpricht: Nicht ich habe ſolches getban, 
ſondern GOttes Gnade, die in mir ift, 

1. Cor. 15, 10. Wer nun daffelbe nicht 
| — der begehet eine gedoppelte Suͤnde: 

rftlich einen Abfall von GOtt, daß er 
ſch von GOtt abwender zu fich felbft, Das 
iſt, von dem höchften Wefen, zu dem, das 
nichts iſt. Darnach einen GOttesraub— 
indem er ſich zueignet die Ehre, die GHtt 
allein gebuͤhret, indem alles, was gut iſt und 
beißt, GOttes allein ift, und nicht des Men- 

ſchen. Denn GOtt der Herr fpricht: Ich 
will meine Ehre Feinem Andern geben, 
noch meinen Ruhm den Bötgen, Eſ. 42, 
8 Dasmeynt er alſo, daß Ehre und Ruhm 
niemand gebühre, als GOtt allein. 

2. Wer fih nun etwas zufchreibt, daß 
er viel wiffe, vermöge und thun Fönne, oder 
gethan habe, ‚der eignet fih felbft Ruhm 
umd Ehre zu, die doch allein GOttes iſt, 
und alfo macht der Menfh aus fich felbft 
einen Ödsen. Derowegen iſt eigene, Ehre, 
eigene Kiebe, eigener Ruhm die allergrauliche 
fie Abgötterey, und daher will aud) der Teus 
fel angebetet feyn. 

3. Einen folchen Teufel, der von Jeder— 
mann will angebetet feyn, hat ein jeder Hof⸗ 

fartiger, Ehrfüchtiger im Herzen. Siehe 

zu, daß du diefen Abgott in deinem Herzen 
Hh3 | ber 
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beſt ͤ rmeſt und niederwerfeft. Diele‘ Leute 
find fo heilig, Daß fie Fein aufferfiches Bild 
anfehen wollen, auf daß fie nicht verunreis 
niget werden; und erkennen den großen Ab⸗ 
gott nicht, den fie im Herzen tragen, ‚Der 
fie auch alſo verunveinigt, daß fie ein Örauel 
vor Gtt werden. Denn alles, was vor 
der Welt hoch ift, werftehe aus eigener 
Ehre und Kiebe,) 898 ift vor GOtt ein 
Sraͤuel. Ale Menfchen, die an ihnen felbft, 
an ihren eignen Ehren, Kraften und Ver— 
mögen bangen, find abgöttifch. Und alfo 
ift die ganze Welt voll Abgötterey, und alle 
Haͤuſer voll lebendiger Goͤtzen. 

4. Die Abgötteren kommt von Innen her 
aus, die Dich. verunreiniget. Denn wohin 
fich dein Herz neiget, woran es hanget, wor⸗ 
auf es ruhet, was es Tiebt, als zeitliches 
Gluͤck, Neichtyum, Gewalt, Ehre, langes 
Leben, das ift alles Goͤtzenwerk und Abgoͤt⸗ 
terey. Derowegen die Abgötteren nicht auf 

ſerlich ift, fondern innerlich, geiſtlich, und 
quillet von innen heraus. Denn GOtt rich⸗ 
tet alles nach dem Zerzen, welches GOtt 
allein anſchauet und prufet, Pf. 7, 10. und 
beurtheilet Dich nach Deinem Glauben oder Un⸗ 
glauben. Darum fpriht der HErr: Wo 
dein Herzift, On tft dein Schatz, Matth. 
6, 21. das ift, dein GOtt, deine Ruhe, dein 
Srieden, deine Zuverficht, deine Luft, dein 
Paradies, dein Himmel und Alles. Mer 
fe nur auf dein Herz, worauf es ruhet mit 
Kuft und Liebe, das ift gewiß dein GOtt, 
es fey, was es immer wolle. Beruhet dein 
Herz allein in GOtt, fo iſt GOtt dein Gott, 
und du bift felig. Denn felig ift der, deß der 
Be fein Bott ift, Di. 174, 15. Und has 
e deine Luft an dem SErrn, der wird 

dir geben, was dein Herz wünfchet, ‘Pf. 
37,4. Haͤngt dein Herz ander Belt, fo it 
die Welt dein GOtt, und fo mit allem, dar⸗ 
an du hangeſt. ſt 

5. Daraus ſieheſt du, daß in der Wahr⸗ 
heit kein Goͤtze in der Weit iſt, außer, wel⸗ Das heißt auch, ſich ſelbſt — 

Alle Werke eines wahren Chriſten ſollen die Demuth beweiſen. 2. Buch. 
chen des Menfchen Herz dazu macht. Dar 
um wird auch der Teufel ein Bott diefer 
Welt genannt, 2. Cor. 4, A. weil ihm Die 
Gottloſen folgen, feine Werke thun, die 
Sinfterniß fieben, und Öefallen haben an des 
Teufels Werken. 
Leute felbft den Satan zu ihrem Gott. - 

6. Vor den hoͤlzernen Goͤtzen ift fich leicht 
zu hüten, huͤte dich aber vor den goldenen.‘ 
Vor den todten Bögen iſt fich auch leicht zu 
hüten, hute dich aber vor den lebendigen, und 
vor dir jelbft. Denn fo bald du dir Ehre, . 
Ruhm, Kunft, Gewalt zufchreibeft, fo bad 
macheft du aus dir felbft einen Goͤtzen. Und 
das hat GOtt eigentlich mit dem Worte ver 
boten, daß er feinen Ruhm den Bößen 
nicht geben wolle, Ef. 42,8. Denn alles, 
was Ehre und Ruhm iftund heiße, Das gebuͤh⸗ 
ret niemand, als dem, der Das ewige und. | 
höchfte Gut if. Darum ferne allhie, daß 
du Dir Feine Ehre und Ruhm zufchreibefl, 
willſt du anders nicht aus dir felbft einen Ab⸗ 
gott machen, und alle deine Werke zu law | 
ter Gräuel. 
Demuth fey. 
Ehre begehre 
dig achten. 
Welt abfterben, wenn nemlich alle eigene 
Liebe und eigene Ehre im Herzen ftirbt. Das 
heißt denn ein folcher Menſch, in dem das 
edle Keben Ehrifti iſt, welches der Herr bes 
fehreibt, von Herzen demuͤthig und fanft 
mütbig feyn, Masth. 11, 29. Sm Gegen 

gerne auch hie, was wahre 
Wahre Demuth ift, Feine 
und fich aller Ehre unwuͤr—⸗ n 

Das ift denn und heißet, der 

Denn alfo machen die 

—m——— — — — 

theil iſt der Menſch noch fleiſchlich, und lebt 
noch nach dem Fleiſch, und in der alten Ger 
burt, der da will geehret, hoch und werth 

Denn folches alles gefaͤllt 
Denn ein fleiſchlicher 

Menſch und Herz ift, das gerne etwas, a 

gehalten feyn. 
dem Fleiſch wohl. 

alles feyn will. Ein geiftliches, chriftliches 
Herz iſt, Das gerne nichts feyn wollte, 
will man Doch rechte Ehriften finden, nemlic 
fofche Leute, die gerne nichts feyn wollen? 

). 

Abs 

* 

\ 



Sie gehen dahin wie ein Schatten. Und Iofe Geftalt des Dinges, daran er hängt, 

25. Sap. Wer feine Nichtigkeit nicht erfennet, begehet die größte Sünde, 
ich felbft haften, und abfagen allem dem, 
das ein Menſch Hat. Die find rechte Chris 
fen und Chriſti Jünger, Luc. 9, 23. 
7. Nun möchtet du fagen: Was fell 
denn ein Ehrift thun, wenn ihm Gott 
Gnade und Ehregiebt, wie Palm 84, 12. 
ſpricht? Weil auch GOtt felbft einen Unter 
ſchied macht der Perſonen mit ſeinen Gaben, 
und durch mancherley Aemter und Stande, 
Die er verordnet? Antwort: Thue du alfo, 
gieb GOtt alle Ehre wieder, die dir gegeben 

wird, und nf div nichts zu. Denn es ift 
ein fremdes Gut, und GOttes allein. 
8. Darum, fo bald dir Ehre gegeben wird, 
fo gieb Sie GH wieder durch Demuth, und 
behalte fie nicht, fonft wirſt du GOttes Gna⸗ 
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de verfichren, und ein Gottesdieb werden. 
Als zum Exempel: Biſt du geift- und Funft- 
veich, weife, verftandig, veich und herrlich 
vor Andern; laß die Ehre nicht dein. feyn, 
fondern GOttes, und gieb fie ihm in deinem 
Herzen wieder; welches du thuft, wenn du 
dich nichts ruhmeft. And das ruͤhmet der 
Prophet, Fer. 9, 25. 94. Ein Weiſer ruͤh— 
me fich nicht feiner Weisheit, ein Starker 
rühme fich nicht feiner Starke, ein Neicher 
ruhme fich nicht feines Reichthums: fon 
dern wer fich ruhmen will, der ruͤhme fich 
deß, Daß er wiſſe und Eenne, daß ich der 
Herr fey, der Barmherzigkeit, Gericht und 
Gerechtigkeit über auf Erden. Denn fols 
ches gefallt mie wohl, fpricht der HErr. 

Gebet wider die Hoffert und geiftliche Abgötterey. 
rein JEſu! ohne dich weiß, bin und Fann ich nichts, du mußt in mir wirfen 

im Guten, das Wollen und Dollbringen, und thuft es aud) nad) deinem Wohlge: 
fallen. Ach! fo verleihe mir doch, daß ich mich nicht überhebe, und felbft zum 

| een mache, durch eigene Ehre Ciebe und Ruhm, ſondern dir Alles zuſchrei— 
be, und von dir lerne von Herzen demuͤthig ſeyn, damit ich Ruhe finde für meine 
Seele, und die Ehre habe, daß ic) als ein getreuer Knecht dermaleinft in deine 

errlichkeit eingebe, Amen. 

Das 23. Capitel. 
Ein Menfch, der feine eigene Nichtigkeit nicht erfennet, und nicht alle Ehre 

GoOtt giebt, begehet die größte Sünde und des Teufels Fall. 
Wie gar nichts find alle Menſchen, die doch fo ficher Teben! Pſ. 39, 6. 

FREBLE > ; 
7) Der nichtige Menfh wird einem Schatten und “Traum verglichen, 

vergiſſet, der fällt ab von GOtt in fein eigenes Nichts. 
Sünde und die größte Strafe, 
5) Sucht Hülfe und Troft bey 
beit if. 

2) Wer dieß 
3) Solche Hoffart ift die größte 

4) Sie ift ded Satans Fall, und will GOtt ſelbſt feyn. 
den Sreaturen, ja beym Teufel, welches die größte Thor⸗ 

| Daß der Menſch feine Nichtigkeit erfens Pſ. 90, 5. vergleichet den Menfehen einem 
nen fole, darum vergleichet ihn der Traum: Ste find wie ein Schlaf. Was 

39: Pſalm v; 7. einem Schatten, und fpricht: ift nun ein Schatten? Es ift eine todte, leb⸗ 

und 
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und fir fich ſelbſt kein Weſen und Leben, 
fondern ift nichts. Alſo hat auch der Menſch 
von fich felbft weder Leben noch Weſen, wer 
der Kraft noch Vermögen, fondern haͤnget 
an GOtt, als ein Schatten am Leibe, als 
der Schein an der Sonne; ift von fich ſelbſt 
leb⸗ und Eraftlos, und gar nichts, hat aud) 
nichts, das er für fein Eigenthum ruͤhmen 
Ednnte. Denn was hat ein Schatten, das 
fein ift? Iſt er doch felbft nichts, wie Fann 
er etwas haben, das fein iſt? Was ift 
aber ein Traum? Nichts als Eitelkeit, 
Sir. 31, 2% 

2. Wenn num ein Menfch das vergiffet, 
daß er als ein Schatten an GOtt hanget, 
an dem, der Alles allein ift, und meynt, er 
ſey etwas, du er doch nichts ift, der be- 
trügt fich fchändlich, Sal. 6, 5. denn er 
fallt ab von dem wahren Weſen, das Alles 
allein ift, in fein eigenes Nichts, von dem 
wahren, ewigen, höchften Weſen fallt er in 
das, fo nichts ift, von dem unbeweglichen 
Gut in die Eitelkeit, und von der Wahrheit 
in die Lügen. 

3. Das ift nicht allein die größte Sünde, 
fondern auch die größte Strafe. Denn je 
mehr ein Menfch fih von GOtt abwendet zu 
fich felbft, zu feiner eigenen Liebe und Ehre, 
Kraft und Vermögen; deſto mehr er Ko wen⸗ 
det und kehret zu ſeinem groͤßten Jammer 
und Elende. Und das iſt ſeine Strafe und 
des Menſchen eigene Schuld. Dann aber 
wendet ſich der Menſch von GOtt ab, und 
verläßt den Fels feines Zeils, 5. B. Moſ. 
33, 15. wenn er ſich ſelbſt große Kraft, 
Kunſt und Vermoͤgen, Weisheit, Ehre und 
Wuͤrdigkeit zuſchreibt, dadurch der Menſch 
etwas ſeyn will; da doch dieß alles nicht des 
Menſchen, oder einiger Creatur iſt, ſondern 
allein GOttes. Denn alles, was Leben, 
Kraft, Vermoͤgen, Staͤrke, Weisheit, Ehre 
und Wuͤrdigkeit heißt, das iſt alles GOttes, 
und gebuͤhret keiner Creatur. Denn jede 
Creatur iſt ein bloßer Schatten, und nichts 

von ſich ſelbſt, und ihr Leben, Weſen, Ver⸗ 
moͤgen, Weisheit, Kraft und Staͤrke iſt 
GOttes und nicht der Creatur. | 

4. Eignet nun ein Menfch daſſelbe alles, 
oder deffen etwas fich felbft zu, fo ift es ein 
Abfall von GOtt. ‘Denn das war des Sa 
tans Sal, daß er nicht blieb in der Art und. 
Eigenſchaft einer Ereatur, welche ihr Leben, 
Weſen und Kraft in GOtt bar und haben 
fol, wie ein Schatten feine Bewegung vom 
Leibe hat; fondern maßete fich deffen an, das 
GOttes ift, wollte eigene Ehre haben, eiger 
nen Ruhm, Weisheit und Herrlichkeit, da 
doch Diefeg Feiner Ereatur gebuͤhret, fondern 
allein GOtt, weil Alles GOttes ift. Dar 
um ließ ihn Gtt fallen, und feine Gnade 
erhielt ihm nicht mehr. So gehts auch allen 
Menfchen, die aus Hoffart und Ehrgeitz 
fih etwas zufihreiben, das GOttes iſt, 
die mirfen fallen, denn GOttes Gnade er 
baft fie nicht, weil fie fih von GOtt abs 
wenden, ja, eben das feyn wollen, was 
GOtt iſt. GOtt iſt allein Alles, GOtt iſt 
allein gut, und alles Gut weſentlich; darum 
alles, was gut iſt, ſoll ſich keine Creatur 
zuſchreiben. Darum ſpricht der HErr: 
Viemand ift gut, denn GOtt allein, 
Matth. 19, 17. d. i. er iſt das weſentliche 
Gut, und alles Öut allein. Darum wollte 
auch unfer HErr nicht aus eigener Ehre, im 
Stande feiner Niedrigkeit, fich daffelbe zus” 
eignen, das GOtt allein iſt, weil er für | 
nen pur lautern Menfchen gehalten und ans ’ 
Geiehen ward. 0°. 

5. Damit will ung der HErr lehren, daß 
fih Fein Menfeh feldft zueignen fol, was 
GOttes ift, und die Ehre annehmen fol, 
die allein GOttes if. Thut es aber ein 
Menfch, fo begehet er die rechte Hanpte 
fünde, und rauber GOtt, was fein. iſt, ja 
will felbft GOtt feyn, und dadurch wendet 
fih der Menfch von GOtt ab zu Sich felbft, 
Darum fuchet auch ein folcher elender Menſch 
feine Hülfe, Rath und Troft nicht allein 
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14 fondern bey den Ereaturen, ja Gegentheil ift die höchfte ABeisheit, das Gute 
oft bey dem Teufel felbftz welches die hoͤch⸗ ſuchen bey dem Brunnen und Urfprung al 
fie Verblendung ift, und die größte Thor les Guten, das Leben bey dem Urſprung 
beit, nemlich Gutes fuchen bey den Boͤe und ‘Brunnen des Lebens, die Seligkeit 
‚fen, das Leben bey dem Tode, Die Ses bey dem Urfprunge des Heils, die Hülfe bey 
ligkeit bey den Verdammten, Hülfe bey dem, der alles vermag, dem Fein Ding 
den DVerderbten, den Segen bey den Ver⸗ unmöglich ift, Luc 1, 357. 
fluchten, das Licht bey der Finſterniß. Im 

Bebet um wahre Demuth. 

Siehe im Paradiesgärtlein, 

Das a4. Capitel. 

Don der edlen Tugend der Liebe und ihrer Kraft, Lauterkeit 
: und Meinigkeit. 

GSott nit, denn Bott ift die Liebe. 1. 50h. 4, 8. 

Zıuahelt 

91) Die Kiebe ift die größte unter allen Tugenden. 2) Man kann aber in der Liebe 
gar leichtlich irren, 3) felbft in der Liebe zu GOtt und dem Naͤchſten. 4) Wer 
| SH um zeitlichen Dinges willen liebet, der lieber fih mehr als GOtt; 5) denn er 

liebet GOtt und göttliche Dinge um feines Nutzens willen. 6) Solche unreine Liebe bringt 
unreine Früchte. 7) Andere lieben GOtt, daß er fie nicht ſtrafe, das iſt eine ſchwache 

Liebe. 8) Andere, daß er ihnen ſoll Weisheit und Gaben geben. 9) Etliche lieben die 

‚Tugend, fih einen Namen zu machen. _ Dieß alles ift wicht die rechte Liebe. 10) Es giebt 
auch eine unordeuntliche Liebe Des Naͤchſten. 11) Unfere Liebe muß durch den heiligen 

x eift vegieret, und nach Chriſti Exempel eingerichtet werben. 12) Solcher reinen Liebe iſt 
Eein Creuz zu ſchwer. 13) Sie folget dem Geliebten in feinen Tugenden, obwohl in Schwach⸗ 
heit. 14) Sie wirket alles Gute im Menfchen, ohne Zwang mit Freuden; 15) gleichwie 
GStt, die weſentliche Liebe, unermuͤdet Gutes thut. 10) Solche Liebhaber GOttes erlan⸗ 

‚gen alles durch Geber von Gott. 17) Prüfe deine Liebe nad) 4 Eigenſchaften, 18) bie fih 
auch an Chriſti Liebe finden. 19) Ach! laßt und ihn wieder Tieben, fo wird er ſich uns 

j Wer nicht Liebe Hat, der Fennet 

offenbaren. 20) Scehluß: Ohne Liebe Tann 
ve Liebe ift die größte unter allen Tu: 

— genden, fagt St. Paulus, 1. Cor. 15, 
oh und Ohne dieſelbe find alle Gaben uns 
2 — darum ſpricht er: Alle eure Dinge 
dur in der Liebe gefchehen, 1.Cor. 6, 1. 
= h 2. wir auch in der Kiebe beten, wie 
— HErr fpricht: Wenn du deine Ba- 

auf dem Altar opferft, und wirft all: 

Eein Gebet gefiheben. 

da eingedenE, daß dein Bruder etwas 
wider dich hat; fo gebe Hin und verſoͤh⸗ 
ne dich niit deinem Bruder, Matth. 5, 25. 

Und im Gebet des HEren ift des Naͤchſten 
Vergebung an GOttes Vergebung gebuns 
den, und hinwieder Matth. 6, 12. 

2. Es ift aber die Liebe eine ſolche wun⸗ 
derbare Tugend, Ddarinnen ein Menſch fo 
It | leicht⸗ 
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leichtlich irren Tann, als in Feinem andern 
Dinge. Darum follıman nichts fo verdach- 
tig halten, als die Liebe. Denn nichts ift, 
das unfer Gemuͤth fo Eräftiglich neiget, zwinz 
get und hindert, und fogar durchdringet, als 
die Liebe. Darum wo die Liebe nicht vom 
wahren Licht, . dem heiligen Geift, regieret 
‚wird, ſtuͤrzet fie die Seele in taufenderley 
Ungluͤck. 

3. Und das ſage ich nicht von der Liebe 
des Boͤſen, denn dieſelbe fol von allen Chri—⸗ 

- ften geflohen werden, als ein teuflifches Ding; 
fondern ich rede von der Liebe, die da i 
zwiſchen GOtt und dem Menfchen und ſei⸗ 
nem Naͤchſten. Denn die Liebe, wenn fie 
nicht Durch göttliche Weisheit vegieret wird, 
Fann leicht betrogen, verfuhret, und aus ihr 
rer rechten Ordnung getrieben werden; alfo, 
daß fie nicht das rechte Ende erreichet. Diele 
mennen, fie haben GOttes Liebe, und haz 
ben doch der Welt Liebe, und ihre eigene 
Liebe, ja wohl die des Satans. 

4. Deffen nehmer ein DBenfpiel: Wenn 
jemand GOtt den HErrn nur um zeitlichen 
Dinges willen liebt, daß er ihn. vor zeitlichen 
Ungluͤck bewahren fol, der liebt fich mehr 
denn GOtt, und feßet feine eigene Wohl⸗ 
fahrt GOtt vor; das heißt eine unordentli- 
be Liebe. Denn er follte GOtt mehr 
lieben, als fich felbft, ja über Alles, und 
folte alle Dinge lieben um GOttes wil 
len,. luck und Unglück. 

5. Weil aber der Menſch fich ſelbſt der 
Liebe GOttes vorziehet, fo macht er fich 
felbft zum GOtt, indem er ſich felbft mehr 
liebt als GOtt; und indem er GOtt nicht 
liebt als GOtt, um fein felbft willen, ſon⸗ 
dern. um feines eigenen. Nutzens willen, ſo 
bat er eine falfche betrogene Liebe. Denn 
der eine folche Liebe hat, der liebt alles um 
feinetwillen, und um feines Nutzens und 
der Ehre willen, fo er davon hat. Er liebt: 
auch heilige Leute, ja auch GOttes Abort, 
nur darum, Damit es ihm einen Schein und 

Don der edlen Tugend der Liebe, 2 Bud. 
Namen der Heiligkeit gebe, und nicht um 
des edlen Gutes willen, das darinnen vers 
borgen iſt. — 

6. Und weil ſolche Liebe eine unreine Liebe 
iſt, ſo bringt ſie auch unreine Fruͤchte, die 
nichts anders ſeyn, als Eigennutz, Eigen⸗ 
Ehre, Eigenluſt, welches alles fleiſchliche und 
nicht himmliſche, geiftliche Fruͤchte ſind. Alſo 
liebt Mancher große Kunſt, damit er Andern 
vorgezogen werde, und uͤber ſie herrſche; 
nicht aus GOttes und des Naͤchſten Liebe, 
ſondern aus eigener Liebe, große Ehre zu 

ſt erjagen. 
7. Es find auch Andere, die GOtt darum 

lieben, daß er ihrer Sünden fihone, und 
nicht fchrecflich ftrafe, ja darum, daß er ih- 
nen fol zeitliches Gutes thun; aber diefelbe 
ift eine fehr Schwache Liebe. Denn fielier | 
ben auch GOtt um ihres eigenen Nuͤtzens 
willen, und nicht um feiner felbft willen, das 
rum, daß er das edelfte und höchfte Gut ift. 

8. Andere lieben GOtt darum, daß er 
ihnen viele Gaben gebe an Derftand und - 
Weisheit, dadurch fie mögen geruͤhmet 
werden. | E 

9. Etliche lieben. auch die Tugend , nicht 
um der Tugend felbft willen, fondern daß 
fie einen großen Namen haben mögen, und 
für tapfere tugendhafte Keute gehalten wers 
den. Die alles ift nicht die rechte Liebe, 
denn fie gehet nicht zum rechten Ende. 

10. Es entftehet auch oft eine Liebe zwi | 
fehen etlichen Perſonen, die fich alfo mitein⸗ 
ander vereinigen, und Durch eine gefchöpfte 
Liebe verbinden, welche in. ihnen jo hoch 
wachst und ſteigt, daß fie ſich alles gefallen 
laffen, was: derjenige thut, den fie lieb har 
ben. Denn die Liebe folget ihrem: Gelieb- 
ten, weil fie ganz und gar an demfelben 
haͤngt. Und dadurch wird man oft. mit hin« 
geriſſen zum: Boͤſen, oder der Liebhaber reis 
set feinen Geliebten felbft dazu, weil er weiß, 
daß es ihm alfo gefallt, und — — A 

| | | e 
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che falſche betrogene Liebe abgehalten vom 
bet und allen andern Tugenden. 

11. Darum iftnun hoͤchſt vonnöfhen, daß 
unfere Liebe durch den heiligen Geiſt gefuh- 

set und regieret werde, und durch Betrach— 
tung des ganzen Lebens Ehrifti und feines 
heiligen Leidens, aus welchem nichts anders 
als lauter reine Liebe leuchten. Er hat 

Gott lauter und rein über Alles geliebt, und 
nicht fich felbftz er hat den Menfchen mit 
reiner unbeflecfter Kiebe geliebt, und nicht 
fich felbft, er hat nicht um feinetwillen, ſon⸗ 

dern alles um unfertwillen gethan und ge 
redet. 
Su su Gute gefihehen. Er hat Eeinen 
Nutzen davon, fondern wir. Alle feine 

und Pein ift ihm nicht zu ſchwer gewefen, 
daß wir nur allein Nutzen davon hatten, und 
 dadurd) felig würden, ja, daß er GOttes 
Willen voll bringen möchte, iſt ihm fein Creuz 
eine Freude geweſen. : 
12. Dießifteine reine unbefleckte Liebe, 

der nichts zu ſchwer iſt, Die nirgends uber etz 
was klagt, ja, die fich ſelbſt nicht fchonet, 
fondern fich felbft dahin giebt, um des Ger 
liebten: willen, auch in den Tod. Diefelbe 
nimmt auch alles für gut, was ihr GOtt 
für Ereuz und Leiden zuſchicket. Denn, weil 
4 ſiehet, Daß es GOttes Wille ift, fo wollte 
‚Ne lieber vielmehr leiden wegen des heiligen 
Willens GOttes, und ift mit allem dem 
wohl zufrieden, was GOtt will, 
weiß, daß GOtt alles recht und wohl. ordner, 
13. Und weit die Liebe jich vereinigen m 
dem Geliebten, fo lernet fie auch deſſelbe 
Sitten, und folget ihm auch um feiner Liebe 

n, thut, was ihm wohlgefaͤllt. Alſo, 
wer Ehriſtum recht lieb hat, der lernet fein 
Leben und Tugend von ihm. Denn er weiß, 
daß es ihm wohlgefällt, und wird feinem 
Bilde Ahnfich, bleibt die ganze Zeit ‚feines 
Lebens unter dem Joch und Creuze Ehriffi, 
wie Chriftus in feinem ganzen Leben das 

. und ihrer. Kraft und Cauterkeit. 

Alles, was er gethan und geredet, 

uͤhe und Arbeit, ja feine höchfte Marter 

Denn fie ft 
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Creuz der Armuth, Verachtung und 
Schmerzen getragen hat. Ob nun woht 
fein Menſch in diefer Schwachheit die vos 
kommene Liebe erreichen Fann, fo fol ſich 
doch ein jeder Ehrift befleißfigen, daß feine 
Liebe nicht falſch, fondern rein fey, fo viel 
möglich, wie St. Paulus fast: 1. Tim. 1, 5. 
Siebe von reinemgerzen, vongutem Bes 
willen, und von ungefärbtem Glauben. 

14. Diefe reine Liebe, fo aus Ehrifto und 
dem heiligen Geift entftehet, die wirket denn 
auch im Menfchen alles Gute, und ift gar 
nicht mäßig, und ihr eine Freude, wenn fie 
fol Gutes thun, denn anders Fann fie nicht; 
gleichwie GOtt der HErr fpricht: Es fon 
meine Luft jeyn, daß ich euch Butes 
thue, Jer 32, 41. Warum? Weil GOtt 
die Liebe felbftift, die nichts anders thun Fann, 
denn was fie felbft ift. And das ift ein Zei 
chen der reinen rechten Liebe. Denn Ddiefe 
Liebe fagt nicht: Ich bin dieß oder das nicht 
ſchuldig zu thun, fondern wo Fein Geſetz ift, 
da macht fie ihr felbft ein Geſetz, auf daß fie 
nur viel Gutes thun möge, denn fonft blies 
be die Liebe nicht Liebe. 

15. Daraus ift nun offenbar, wie doch 
GOtt, der Allmachtige, nicht müde wird 
Gutes zu thun, und warum er das unends 
liche Gut ift, fo nimmer aufhöret. Denn 
erift die ewige Liebe, Die nicht aufhören kann 
Gutes zu thun, fonft hörte GOtt auf die 
Liebe zu feyn., Darum, wenn auch GOtt 
rafet und zuchtiget, fo macht er doch aus 

dem Boͤſen alles Gute, und richtet es zum 
guten Ende, und zu unferer Seligkeit, alles 
aus lauter Liebe, 

16. Diefe reine Liebe GOttes macht denn 
vechtfchaffen beten. Denn gleichwie ein 
Freund feines Freundes verfichert iſt zu allen 
Dingen; alfo it ein folcher Liebhaber GOt—⸗ 
tes ein Freund GOttes, und erlanget von . 
GOtt, was er bittet: Daher, weil Lazari 
Schwefter wußte, daß der Herr JEſus 
nicht allein GOttes Freund, fondern der 
312 lie bſte 



— 

352 Von der edlen Tugend der Liebe, und ihrer Kraft und Cauterkeit. 2. Bud. 
liebſte Sohn GOttes war, ſprach ſie: Ich 
weiß, was du bitten wirſt, das wird dir 
GOtt geben, Joh. 11, 22. Und weil Ma⸗ 
ria JEſum lieb hatte, fo ward fie auch er⸗ 
dret von dem HErrn, und er gab ihr ihren 
ruder voteder. Don folcher Liebe, die von 

GOtt alles erlanget, fagt der heilige Das 
vid: Habe deine Luſt am SErrn, der wird 
F geben, was dein Herz wuͤnſchet, 
a 4. 

17. Damit du aber ein Zeichen dieſer 
Siebe haben mögeft, fo merke diefe vier Li: 
genfchaften der wahren Liebe: ı) Es uns 
kerwirft fich Die Liebe dem Willen des Ger 
liebten. 2) Es verlafler die wahre Liebe alle 
andere Freundfchaft, welche feinem Gelieb— 
ten zuwider ift. 3) Es offenbaret ein Freund 
dem andern fein Herz. A) Es befleißiget 
fich auch der rechte Liebhaber, feinem Gelieb⸗ 
ten gleich zu werden mit Sitten und mit 
feinem ganzen Leben. Alſo, ift der Geliebte 
arm, fo wird der Liebhaber mit ihm arm; 
ift der Geliebte verachtet, fo tragt auch der 
Liebhaber feine Verachtung; iſt er krank, fo 
ift der Liebhaber auch krank. Alſo macht die 
Liebe eine Gleichheit unter ihnen, daß fie ei⸗ 
nerley Glück und Unglück haben. Denn es 
muß zwifchen dem Liebhaber und Öelichten 
eine folche Gemeinfchaft feyn, da. einer des 
andern Glück und Unglück theilhaftig wird. 
Das ift denn nicht allein eine Gemeinfchaft, 
fondern eine Vereinigung zweyer gleicher 
Gemuͤther, und mit nichten ungleicher Herz 
zen. 

13. Auf diefe Weiſe ift nun unfer HErr 
ZEſus Ehriftus unfer Freund worden. Denn 
‚feine Liebe har fih 1) dem Willen der 
Menfchen unterworfen, und ift gehorſam 
worden bis zum Creuz; ja, er hat feinen 

Gebet um Herzliche brünftige Liebe, 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Freude, Troft, Weisheit und Erkenntniß. 

Willen jedermann, auch den Feinden unters 
worfen, um des Menfchen willen. 2) Hat 
er alle andere Freundfchaft hintangefeger, fo 
er in der Welt hat haben Eönnen, ja er hat 
fein felbft vergeifen, und feines eigenen Feis 
bes und Lebens nicht gefchonet, um unfert- 
willen. 
vet in feinem Eoangelio, darum fpricht er: 
Sch will euch nicht meine Knechte heifs 
fen, fondern meine Sreunde, denen ich 
mein gerz offenbsren will, Joh. 15, 15. 
4) Iſt er uns gleich worden in allem, aus⸗ 
genommen die Sünde, Phil. 2, 7. Er ift 
arm worden, wie wir; fterblich, wie wir. ' 

19. Wenn wir nun feine rechten Liebhaber 
feyn wollen, fo müffen wir dieß alles auch 
thun. Weil er aber in allen Dingen, in 
allem unfern Elend, uns tft gleich worden, 
warum wollten wir denn uns nicht befleißis 
gen, ihm gleich zu werden? erden wir 
ihn alfo lieb haben, fo werden wir durchs | 
Gebet alles von ihm erlangen, wie er fpricht: 
Wer mich lieb hat, dem will ich mich 
offenbaren, Joh. 14, 21. O der freund? 
lichen, boldfeligen, Tieblichen Offenbarung 
im Herzen, durch Empfindung himmliſcher 

Und bie ift die rechte — Schule, und der 
einige wahrhaftige eg, Verſtand und 
Weisheit zu erlangen; welches fo hoch ge⸗ 
rühmer wird von dem König Salomon, in 
dem Buch der Weisheit und in Spruͤch⸗ 
wörtern. Diefelbe, fpricht er, habe er allein 
durch das Gebet erlangt. j 

fam mir der Geift der Weisheit. 
eisheit 7, 7. 

90. Darum ſchließen wir mit Recht, dag 
ohne Liebe Eein rechtes Gebet gefchehen Fann. | 

| 
Nr 
Das | 

Ich bet, und” 

5) Hat er ung fein Herz geoffenbas 
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Das 25. Capitel. 

Von etlichen Zeichen, daran man merken kann, ob die wahre Liebe 
Chriſti bey uns ſey. 

Hieher gehoͤrt das 26. Sinnbild. Tab. XXVI. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier iſt eine Waage, da die eine Waagſchale ſteigt, die andere faͤllt: damit wird 

— 

| 
nnd falle und aufhöre. 

2 Inh 
7. Die Zeichen der wahren Liebe Chriſti in und find: 

2) 2. Gebultige Uebernehmung der Verachtung und Schmach der Welt, Weltliebe. 

abgebildet, daß, wenn die Liebe der Welt in uns ſteigt und waͤchſet, die Liebe GOttes bey 
Mer nun GDtt recht lieben will, der muß bie Weltliebe fallen und 

fahren laffen, weil SOtt neben ſich die Welt durchaus nicht will geliebt haben, Siebe Zac. 4,4, 

So jemand die Welt lieb hat, Indem ift die Liebe des Daters nicht. 1. Joh. 2,15. 
RE? 

1) 1. Die Vermeidung ber 

3) 3. Freudige Erduldung aller Marter und Pein bis in den Tod. 4) 4. Öelaffenheit, 
wenn uns der Welt Troft verläffet. 5) 5. Hochſchaͤtzung des Creuzes Chriſti über alle 
Schaͤtze der Welt. 
7) a. Seine Menſchwerdung. 8) b. Seine heilige Lehre. 

6) 6. Stetes Andenken an JEſum und feine Liebeömerke, als: 
9) c. Das Geheimniß feines 

Leidens und Todes. 10) d. Seine Auferfiehung. 11) e. Seine Himmelfahrt. 12) Iu 
dieſen Geheimniſſen ſollen wir taͤglich ſtudieren. 

Has erfte Zeichen der Liebe Chrifti in uns 
; ift die Vermeidung der Weltliebe. 
Denn wenn du Ehriftum anficheft in feiner 
heiligen Armuth, wie ſo gar los er gewe 
ſen ift von der Liebe des Zeitlichen, fo wird 
dich feine Liebe auch bewegen, daß du ferneft 
auszichen die Weltliebe, und die Welt vers 
ſchmaͤhen, alfo, daß du nichts in der Welt 
begehren wirft zu befisen, als deinen HErrn 
Ehriftum, wirft auch deine Hoffnung nicht 
feßen auf einige Ereatur und irdifche Huͤlfe. 
2. Wirſt du gern, um Chriſti willen, 
der Welt Schmad und Verachtung tra 
get, um feiner heiligen Schmach willen, ja, 
dir wirft diefelbe mit St. Paulo für deine 
Ehre achten, und dich derfelben freuen, 
Er. 5. 35. Wirſt auch nicht darum hoc) 
etrube werden, wenn du in der Melt nicht 

groß geachtet wirft. Denn folches ift deines 
HErrn und Erlöfers Leben in der Welt ge 
weſen. Dir fol daran wohl genügen, daß 
Ehriftus deine Ehre,, Ruhm, Glorie, Herr 
fichfeit, Licht, Starke, Sieg und Kraft, 
Weisheit und Kunft fey. Denn Chrifto 
nachfolgen, ift die Höchfte Weisheit. 

3.35) Wet Ehriftus an feinem heiligen 
Leibe und Seele Schmerzen und Traurig- 
keit erlitten, bis in feinen Tod, fo wirft du, 
um feiner Liebe voillen, nicht allein mit Ger 
dult, fondern auch mit Sreuden erleiden Ber 
truͤbniß, Verfolgung, Traurigkeit und Leid, 
ja Marter und Pein bis in den Tod. 

4. 4) Und wie Ehriftus an Feinem Men⸗ 
fchen, und an Eeiner Ereatur Troft und 
Freude gehabt, fondern allein an GOtt, wie 
der 22. Pſalm v. 12. ſpricht; fo wirft du es 
Ji3 auch 
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auch gedultig ertragen, wenn dic) der Welt 
Troft verfaßt. Denn du weißt, daß dich 
Gott endlich mit feinem ewigen Troft er 
freuen wird, davon St. Paulus ein herrli⸗ 
ches Negifter befehreibt: 2. Cor. 6, A. ſeqq. 
Lajlet ung beweifen ‚ als die Diener GOt⸗ 
tes, in großer Gedult, in Trubfalen, in 
Noͤthen, in Aengften, in Schlagen, in Ge⸗ 
fangniffen, in Aufrübren, in Arbeit, in 
Wachen und Faften, in Keufchheit, in Er- 
fenntniß, in Langmuth, in Freundlichkeit, 
in dem heiligen Geift, in ungefarbter Liebe, 
in dem Wort der Wahrheit, in Kraft GOt— 
tes, durch Waffen der Öerechtigkeit, zur 
echten und zur Linken, durch Ehre und 
Schande, durch böfe Gerüchte und gute Ger 
rüchte, als die Derführer, und doch wahrz 
haftig; als die Unbekannten, und doc) bes 
kannt, als die Sterbenden, und fiche, wir 
leben; als die. Gezuchtigten, und Doch nicht 
ertödtet, als die Traurigen, aber allezeit 
fröhlich, als die Armen, aber die doch viel 
reich machen; als die nichts inne haben, und 
doch alles. haben. ne 

5. 5) Sollſt du das Ereuz Ehrifti fur das 
alterhöchfte Gut halten über alle Schage der 
Melt. Denn, wenn e8 nicht alſo ware, 
wurde Ehriftus mit feinem Leben und Exem⸗ 
pel dich folches nicht gelehrt, und vor Deine 
Augen geftellt haben. Yun Fannft du wohl 
edenken, daß dich der Sohn GOttes mit 
aim Exempel nicht hat verführen wollen, 
fondern dich zum höchften Gut, zur höchiten 
Weisheit, zur höchften himmliſchen Freude 
fuhren, obwohl der Weg fehmal und enge 
if. Du fieheft aber, daß er Diefen ſchmalen 
Weg felbft gegangen iſt. Und weil ihrer 
wenig feyn, die ihm folgen, darum fpricht 
er: Ihrer find wenig, die diefen Weg 
finden, Matih. 7, 14. Denn es Foftet viel, 
jich ſelbſt überwinden, und fich felbft verlaugs 
nen, fich felbft fterben, der Welt abfagen, 
und allem dem, was ein Menfch bat. Dieß 
it der fehmale Weg, und ihrer find wenig, 
die ibn finden. \ 

Taffet, und feine Liebeswerke beherziger: 

X 

6. 6) Das ſechste Zeichen der Liebe Ehri | 
fi ift, daß man den geliebten SCfum nim⸗ 
mer aus jenem Gedachtniß und Gedanken 

7. a) Seine Wrenfchwerdung, in web 
cher wir, als in einem ‘Buch des Kebens, 
zweyerley Wohlthaten fürnehmtich fehen: 1) 
Daß er uns dadurch mit feiner Liebe erfüllet. 
2) Daß er uns gewiß machet unfers ewigen 
Heils und Geligkeit. Ady! welch eine ung 
ausfprechliche Liebe iftes, daß BOtt Menſch 
worden, und dem Menfchen gleich, Phil. - 
2, 7. aufdaß er die Menfchen GDtt gleich 
machete. D große Liebe! er hat Knecht 
geftalt an fich genommen, auf daß er ung 
zu Königen machte, und uns mit Eöniglichen 
Kronen fhmurfte. O große Liebe, daß der 
unbegreifliche GOtt, der unfichtbare GOtt, 
greiflich und fihtbar worden, wer kann den | 
tiefen Abgrund Diefer Lehre erforfchen? D 
wie große unausfprechliche Weisheit! daß 
du aus dem großen Uebeh, nemlich aus der 
Simde, fo ein großes unendfiches Gut haft _ 
hervorgebracht, daß du dadurch den tiefen 
Abgrund deiner Liebe haft aufgedefet! O 
großer Troft, daß ich weiß, du feyeft mir. 
su gut gebohren, deine menfchliche Geburt 
fen meine göttliche Geburt, und. wider den | 
Sündenbrunnen ein Heilbrunnen! 

8. b) Seine hetlige Lehre, darinnen 
ewige Weisheit, Wahrheit, Licht, Leben 
und Seligkeit iftz und fein heiliges Leben, 
dadurch er ung Die Weiſe und Art, recht 
chriſtlich und göttlich zu leben, gezeigt hat. 
Denn das DBenfpiel feines heiligen Xebens 
ift das allerfchönfte Licht, welches ung nicht 
wird laſſen in der Finfterniß wandeln. } 

9. e) Das deitte iſt das Beheimniß des 
unfchuldigen Todes Ehrifti, in welchem 
fiebenericy zu betrachten find: das erſte ift 
die Erfüllung der Serechtigkeit GOttes und 
des göttlichen Urtheils. 2) Die Bezahlung 
aller unferer Sünden. 3) Die Berföhnung 
mit GOtt. Denn GOtt iſt — | 

eines 
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feines Sohnes verföhnet, Roͤm. 5, 10. 
4) Die Dffenbarung der uͤberſchwenglichen 
Liebe GOttes, durch den Tod unfers Erlös 
u 5) Die ewige Wahrheit GOttes, 
daß er ung feinen Sohn geſchenkt, und dar 
mit bezeugt, daß er wahrhaftig unfer Dar 
ter fey. 6) Der Sieg über alle Feinde. 
7) Die Erlangung und Erwerbung der 
ewigen Seligkeit und des ewigen Lebens. 
10. d) Die Auferftehung, die uns die 

. 
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der geiftlihen Auferftehung, daß wir dur 
Ottes Önade und Kraft — — Kr 

fi aus geiftlihen Todten geifttich Lebendi— 
ge werden in Ehrifto, Nöm. 6, 4. 

11, e) Die Himmelfahrt, welche ift 
eine Vollendung unfers ewigen Heils, Ger 
rechtigkeit und Seligkeit. 

12) Diefe fünf Gleichniſſe und Liebes— 
werfe Ehrifti find die rechte chriftliche Schu— 
le, darinnen wir fludiren, und dieſelben 
nimmermehr aus unfern Gedanken follen r anz gewiſſe Hoffnung macht der leiblichen 

Auferſtehung unſers Leibes, und darnagıı kommen laſſen. 

Gebet um rechte wahre Liebe Chriſti. 
Liebſter JEſu! wie kann ich deine große, Liebe genugſam erkennen und 
greifen, welche du mit in jo unzähligen Stuͤcken, inſonderheit aber in dei— 
ner Menfchwerdung, Lehre und Leben, in deinem Tode, Auferftehung und 
aimmelfahrt erwiefen. Ach! laß mich dieſe fünf Geheimniſſe und Liebes: 
werte anfehen, als eine chriftliche Schule, darinnen ich ftets ftudiere, aus 
Liebe mich Sir ganz ergebe, und alle Weltliebe verſchmaͤhe, damit ich in 
deiner Liebe bleibe, und mid; davon nichts fcheiden möge, Amen. 

Das 26. Tapitel. 

Fuͤnferley Liebeswerke, darinnen — Gnade und Güte fuͤrnehmlich 
euchtet. 

‚Der SErr liebet die Thore Zion über alle Wohnungen Jacob. SM. 87, 2. 

* Saba 

1) Es find fürnehmlic fünf befondere Veweisthümer der Liebe GOttes. 2) 1. Die 
iſti. 3) 2. Chriſti Leiden und Sterben, 4) 3. GOttes Beywoh⸗ 

num 5) Welche vom feiner großem Liebe zenget, und im Ereuz trör 
5 6) denn in den Elenden wohuet er am liebſten. 7) 4. Auch leuchtet GOttes Lies 
be aus den Sreaturen, 8) fowohl aus dem fehönen, als aus den haͤßlichen. 9) GOttes 
Liebe umgiebt uns allenthalben, Täuft und nad), und rufet und durd) alle Geſchoͤpfe. 
10) ER GSttes Liebe erkennen wir aus feinem lieblihen Wefen, das aller Dinge Schoͤn⸗ 
heit uͤbertrifft. 11) Mit der Weltliebe aber iſt es eitel Betrug. 

Es⸗ Sn fürnehmitich fünf Argumente der Lies efen, wie er mit feiner Lieblichkeit alle er⸗ 
de 5Httes: 1) Christi Menſchwerdung; fehaffene Dinge übertreffe. 

2) Chriftt Leiden; 3) GOttes Eimwohnung: 2. 1) Wo Liebe ift, da ift Vereinigung; 
4) wie GHttes Liebe aus den Ereaturen denn der Liche Art ift, fich mit dem Öeliebten 
leuchtet; 5) wie liebuch GOtt ſey in feinem zu vereinigen; dieweil nun Gott den Mene 

zu 

fchen 
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chen fo fehr liebte, fo Eonnte es nicht an- 
Dr feyn, GOtt mußte fich mit dem Men⸗ 

ſchen wiederum nach dem Fall, aus lauter 
Liebe und Barmherzigkeit vereinigen, und 
ein Menfch werden. Ach! was iſt der 
Menſch, daß du fein gedenkeft, unddes 
Menſchen Rind, daß du dich fein ans 

nimmft? Pf. 8. v. 5. Des Menfchen See 
lewird von GOtt ſo fehr geliebt, daß, gleich“ 
wie Ehriftus GOtt und Menfch ift, und 
fich mit der menfchlichen Natur _vereiniger, 
mit unferm Leib und Seele, alfo fehr liebt 
Gtt unfere Seele, daß er Luft hat, fich 
ganz und gar zu ergießen in unfere Seele, 
wenn fie möchte vollkommen gereiniget feyn, 
und ihm der Menfch nicht widerftrebte;, denn 
es ift eine unendliche Liebe in GOtt, die un 
ausfprechlich iſt. So ift nun das eines von 
den allergrößten Argumenten der Kiebe GOt—⸗ 
tes, daß GCOtt Menſch worden ift, fich 
als ein rechter Liebhaber der Menfchen bezeis 
get, indem er an fi genommen, was 
menfchlich ift, auf daß er uns gebe, was 
göttlich iſt, er wird eines Menfchen Kind, 
auf daß er uns zu GOttes Kindern mache; 
er kommt zu uns auf Erden, auf daß er uns 
in. den Himmel bringe. D ein edler Tauſch 
und Wechſel! Alles zu dem Ende, auf daß 
wir in ihm von GOtt geliebt würden, Iſt 
gleich, als wenn GOtt vom Himmel her 
abriefe: D ihre Menfchen! feher an meinen 
lieben Sohn, denſelben habe ich laſſen 
Menſch werden, auf daß er ein lebendiges 
Exempel und Zeuge fey meiner herzlichen Lie 
be gegen euch, daß er euch alle mit fich zu 
mir brachte, Daß ihr durch ihn alle meine 
Kinder und Erben wurdet. Darum nennt 
fih der HErr ftets felbft des Menfchen 
Sohn im Evangelio, Matth. 10, 28. aus 
herzliche Liebe gegen uns; wir lefen felten, 
daß er fih GOttes Sohn nennet, fondern 
ftets des Menfchen Sohn, aus herzlicher 
Demuth und Liebe. 

3.2) Wiewohl nun feine heilige Menfche 

Sünferley Bemweisthümer der Bnade und Büte BÖtted 2. Buch. 

werdung ein fehr großes Augument ift fer 
ner Liebe gegen uns; fo ift doch fein heiliger 
Tod, Leiden und Sterben für unfere 
Sünden, noch ein größeres Argument: 
Denn niemand hat größere Liebe, als 
wer fein Leben für einen Andern Täffet, 
Joh. 15, 13. Daran haben wir erfannk | 
die Liebe GOttes, ſagt St. Johannes, 
daß GOtt feinen Sohn dahin gegeben 
zur Derföhnung für unfere Sunden, 1. 
Joh. 4, 9. Das ift die höchite und voll 

menfte Liebe. Der liebe GHDOtt hatte 
nach feiner unbegreiflichen Allmacht wohl ein 
anderes Mittel finden koͤnnen, uns zu erlös 
fen, wie der Herr Ehriftus felbft darum 
bittet in der Paffion: Abba, mein Dater! 
es ift dir alles möglich, überhebe mich 
diefes Kelchs, Marc. 14, 36. Aber es 
ware nicht die hoͤchſte Liebe geweſen, die ung 
GOtt erzeigt hatte, Auf daß nun GOtt 
die allerhöchjte Liebe an ung bewiefe, und | 
wir nicht fagen Fönnten, GOtt hatte etwas ı 
fo lieb, daß er uns nicht geben wollte, fo 
hat er uns feinen lieben Sohn geſchenket, 
und nicht zwar fo blos gefthenker, fondern 
zur Bezahlung für unfere Sünden; darum 
bat ung GOtt Feine größere Liebe erzeigen 
Eönnen. Darinn preifet er feine Liebe 
egen uns, Nom. 5, 8. Welcher auch 
: eines einigen Sohnes nicht hat verfchos 
net, fondern hat ihn für uns allednhin 
gegeben, wie follteer uns mit ihm nicht 
alles ſchenken? Roͤm. 8, 32. HDateruns 
das Größte gefchenket, er wird uns das 
Kleine auch geben. Im ewigen Leben ſoll 
alles unfer feyn, was GOttes iſt, Off. 21,7. 
Wer überwindet, foU alles erben. 

4. 5) Unterdeß beweifer GOtt feine Liebe 
gegen uns durch feine troͤſtliche Beywoh⸗ 
nung unter uns, und in uns. Ach yoie 
ift das fo ein großer Troft, daß GOtt uns | 
fer Herz zu feiner Wohnung geheiliget und 
geweihet hat! Vor Zeiten im alten Teftar 
ment, als die Wohnung und das — 

um 



— 

26. Cap. Suͤnferley 

thum fertig war, mußte es Moſes weihen 
und heiligen, und mit Blut des Opfers 
befprengen: denn esmußte alles durchs 
Blut geheiliget werden, Ebr. 9, 21. Dar 
auf kam die Serrlichteit Gottes vom Him⸗ 
mel, und erfüllete die Wohnung und 
Hütte des Stifte, 2. Mof. 40, 34.Alſo, 
nachdem Ehriftus für unfere Sünden geftor- 
ben, und wir nun durch fein Blut geheiliz 
get find, kommt GOtt zu ung, und macht 
Wohnung bey uns. 

5. Wenn man einen-Tieb hat, bey dem 
ift man gerne, GOtt hat den Menfchen fehr 
lieb, darum ift er gerne bey den Menfchen, 
und bat feine Wohnung bey ihnen, Jeſ. 57, 
15. Sch der SErr wohne in’ der Höhe, 
und in dem Zeiligthum, und in den zer: 
brochenen gerzen, daß Ich ihren Geift 
erquicke. Und hinwieder, bey dem man 
gerne ift, den hat man fehr lieb; GOtt iſt 
a bey den Menfchen, darum hat er die 

denſchen herzlich Tieb, wie der 16: Pſalm 
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lichkeit als das Himmlifche Jeruſalem etz 
leuchten und erfüllen möge, Dffenb. 
oh. 21.23. | 

7.4) Sp leuchtet auch GHOttes Liebe aus 
den Treaturen. Als St. Paulus das Al 
lerbeſte, Höchfte und Herrlichfte feinen Ephez 
fern wünfchen wollte, wünfchete ev ihnen, 
daß fie die Liebe Gottes möchten erfen- 
nen, und begreifen mit allen Heiligen, 
welches da fey dte Breite und die Hänge, 
die Tiefe und die Höhe der Liebe GOt— 
tes, Eph. 3, 18. ill fo viel fagen, daß 
GHDttes Kiebe höher fen denn der Himmel, 
tiefer Denn das Meer, breiter denn der Erd⸗ 
boden, länger denn der Abend vom Mor— 
gen, wie der 105. Pſalm v. 12. fagt. Und 
in Summa: Himmelund Erde find voll der 
Liebe GOttes; denn alles, was Gtt er- 
fchaffen hat, es fey fichtbar oder unfichtbar, 
das hat er zu dem Ende erfchaffen, Daß fer 
ne unausfprechliche Gute und Liebe offenbar 
würde. And darum ‚hat er dem Menfchen 

v. 3. fpriht: An den Heiligen, die auf feine innerlichen und aufferfichen Sinne an⸗ 

Erden ſind, und an den Herrlichen, an 
denen hab ich all mein Gefallen. Die 

ſoll uns nun teöften in allen unfern Trubfas 
len, in Armuth, in Krankheit, in Verfol⸗ 
gung, in Verachtung, daß ung GOtt lieb 
habe und bey uns fey. Ja, fprichft du, bat 
er denn die lieb, Die er in fo viel Ereuz laͤſ⸗ 
fet gerathen? Antwort: Sa, auf daß er fie 

durchs Ereuz herrlich mache, Weil fie hier 
viele Truͤbſal haben, follen fie dort reich: 
lid) ‚getröftet werden, 2. Cor. 1, 5. Je 
größere Trübfalauf Erden, defto größe: 
te greude und HerrlichEeit im Himmel, 
2. Cor. 4, 17 

6. Und das iſt die Urſache, warum GOtt 
viele elende und betruͤbte Leute macht, nem⸗ 
fich, daß er in ihren Herzen wohne: denn 
er wohnet nirgends lieber, als in den 
zerbrochenen Herzen, If. 34,19. ef. 66, 

‚2. Gott erfuͤllet uns hie darum mit feiner 
Gnade, auf daß er uns dort mit feiner Herr 

gefchaffen und eingepflanzt, Daß er mit denz 
felben GOttes Gute und Liebe empfinden 
fol. Denn, was der Menſch mit feinem 
Rerftande, Gedanken, Gemuth und Ver— 
nunft begreifen kann, das zeuget alles von 
der Liebe GOttes, ſowohl als das, was er 
mit den aufferlichen Sinnembegreift. Denn 
alles, was der Menſch hat, ift ein Zeugniß 
der Liebe GOttes; ja es find alle Creaturen, 
fichtbare und unfichtbare, gleich als Geſand⸗ 
ten und Boten GOttes, Die ung GOttes 
Liebe verfündigen, Durch welche GOtt gleich? 
fam mit ung redet, als fprache er: Sehet 
Himmel und Erden an, und alle Cregtu— 
ven, das habe ich alles aus Liebe des Men- 
fchen erfchaffen. Und fo wir die LieblichFeit 
der Ereaturen empfinden, fo empfinden wir 

Goltes Guͤtigkeit, daß wir beyde mit in- 
nerlichen und aufferlichen Sinnen fchmeden | 
und fehen Eönnen, wie freundlich der 
ZeErr ift, wie der 34. Palm v. 9. fpricht. 
gE | 3, Die 



258 

8. Die Sonne redet mit uns durch ihren 
Schein, Licht und Warme, Sir. 43, 5. fa. 
als wollte fie fprechen: Sehet mich an, ich 
bin die größte und hellfte Ereatur unter den 
fiehtbaren Gefchöpfen, es muß ein großer 
ZErr ſeyn, der mich gemacht bat, Df. 
19, 1. 9. a nicht allein durch Die ſchoͤnen 
Ereaturen redet GOtt mit ung, fondern 
auch durch die abfeheulichften Wuͤrmer auf 
Erden, als fprache er zu dir: Siehe, du 
haft es mir, deinem Schöpfer, zu danken, 
daß ich Dich zu einem Menſchen und nicht zu 
einem Wurm erfhaffen, Der GOtt, der 
dich zu einem VBurm hatte machen Eönnen, 
bat dich aus Erbarmung zu einem Menfchen 
gemacht. Gedenke hie an den, der gefagt: 
Sch bin ein Wurm und Eein Menſch, 
Pſ. 22,7. Alſo redet GOtt durch alle Ereas 
furen mit dem Menfihen, und verkündiget 
thm feine Liebe, veizet, treiber, locket, fuͤh⸗ 
vet und ziehet ung zu ich. Das ift die Weis» 
heit GOttes, fo an allen Orten, auf als 
len Gaſſen rufet, Spr. Sal. 1, 20. St. 
die da fpielet auf dem Erdboden, und 
Dat Euft bey den Menſchenkindern zu 
wohnen, Eap. 8, 31. | 
9, Sa, wenn es ein Menfch recht beden⸗ 
tet, fo find wir in GOttes Liebe eingefchlof 
fen, gleichwie wir alle unter dem Himmel 
eingefchloffen feyn, indem wir in GOtt 
mohnen, weben und feyn, Ap. Geſch. 17, 
28. Denn, gleichwie ein Menfch nirgends 
binlaufen kann, der Himmelift doch Allent- 
bafben um ihn, über ihm, unter ihm, zur 
Mechten, zur Linken, alfo kann ein Menfch 
nirgends hinlaufen, die Liebe und Guͤtig— 
keit GOttes folge ihm Doch nach, und rus 
fer ihn durch alle Ereaturen, ja durd) fein 
eigenes Herz und Gewiſſen, und fpricht: 
Du liebes Kind, wo willt du er 
laufen? Wo willt du doch hinfliehen, 
da ich nicht wäre ? Suhreft du gen im: 
mel, fo bin ich da. Suhreft du in die 
Aölle, fo binich auch de. Naͤhmeſt du 

Sinferley Beweisthuͤmer der Gnade und Güte GOttes. 2. Bud. 
Siügel der Morgenroͤthe, und bliebeft 
am äufferften Wreer, ſo würde dich doch 
meine Hand daſelbſt finden, Pf. 139, 
7. fg. Darum fomme zu mir, erkenne mei 
ne Liebe und Gnade, womit ich dir in allen 
Creaturen begegne. Haft du gefündiget, bey 
mir ift viel Gnade; haft du mich verfaffen, 
fo bat dich Doch meine Liebe und Treue noch 
nicht verlaffen und verftoßen, fondern iſt 
dir immer nachgelaufen, hat dich gefucht, 
hat dir gerufen, hat dich, als ein verirrtes 
Schaaf, wieder gefucht. Und wenn du den 
großen Zeugniffen aller Ereaturen nicht slaus 
ben willft, fo glaube den Zeugniſſen meis 
nes lieben Sohnes, wie ich in ihm die 
Welt geliebet babe, Joh. 3, 16. Du 
kannſt nirgends Ruhe finden für deine Seele; 
wende dich hin, wohin du willft, fo mußt du 
in meiner Liebe und Gnade ruhen. Ach! ein 
feliges Herz ift, Das dieß verftcht, wie Him⸗ 
mel und Erde voll find der Liebe GOttes, 
ur) wie er fo viele Zeugen feiner Kiebe habe, 
fo viete Gefchöpfe und Creaturen find. 
Der größte und höchfte Zeuge aber der Liebe 
GOttes iſt GOttes Sohn. 

10. 5) So erkennen wir auch die Liebe 
GOttes aus feinem lieblichen Weſen; 
denn aus den Geſchichten der Propheten und 
Offenbarung Johannis koͤnnen wir mer 
ken, daß der allmaͤchtige GOtt ſo ſchoͤn und 
lieblich iſt, daß er unausſprechlicher Weiſe 
uͤbertreffe alle Schönheit und Lieblichkeit in 
der Welt. Er ift aller ſchoͤnen Dinge Schöne | 
heit, aller lieblichen Dinge LieblichEeit, allee 
Lebendigen Leben, er ift Alles. Es hat ein 
alter Lehrer gefagt: GOtt fey fo lieblich und 
fhön, daß, wenn ein Menſch in einem gluͤ⸗ 
henden Dfen faße, und fahe GOtt in feiner 
Schönheit und Herrlichkeit nur_einen 
genblick, fo würde ihm die größte Marter 
die größte Freude werden; wie dem heiligen 
Stephano gefchah, da er die Herrlichkeit 
Gottes fahe, und ſprach: Siehe, ich fehe 
den Himmel offen, und des Menfchen Sohn 

a jur 
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| 
| 26. Cap. Sünferley Beweisthämer 

| zur Nechten GOttes ftehen, Ap. Geſch. 7, 
55. GHDtt ift fo lieblich und fehön, daß, wenn 
ihn ein Meuſch taufend Sahre fahe, würde 

es ihn nur eine tunde duͤnken; denn in dem 
Anſchauen der Lieblihfeit und Herrlichkeit 

Goites verliert fih alle Zeit, und wird 
Swigkeit daraus, daß, je mehr man GOtt 

ſiehet, defto mehr man ihn fehen will; je mehr 
manihn liebt, defto mehr man ihn lieben will; 
und jemehr man ihn lobt, defto mehr man ihn 

loben will. Wie ein alter Lehrer Xyſtus ges 
fagt hat: Die heiligen Seelen find uner: 
fattlich der Liebe und des Lobes GOttes. 
Und das ſtimmt mit dem Sirach überein, 

da er von der Weisheit GOttes redet: Cap. 
94, 28. 29. Wer von mit iffet, den hun: 
gertimmer nach mir, und wer von mir 
trinEet, den dürftet immer nach mir. Und 
wiewohl die heiligen Engel GOttes von Anz 
beginn, da fie erfchaffen find, ihn gefehen 

haben, fo haben fie ihn doch nicht genug ges 
ſehen. Wiewohl fie ihn von Anbeginn ges 

lobt, fo haben fie ihn Doch nicht genug ges 
lobt; denn GOtt iſt föblicher als aller Crea— 
turen Lob, lieblicher als aller Ereaturen Kies 
be. Denn HDtt ift unendlich in feiner Lieb⸗ 
lichkeit, Schönheit und Herrlichkeit, darum 

kann ihn Eeine erfchaffene Seele genug lies 
ben und loben. GOttt ift fo lieblich, daß, 
je mehr man ihn liebt, deſto mehr man ihn bes 
gehrt zu lieben; fo Löblich zu Ioben, daß man 

das Ende feines Lobes nicht erreichen kann; 
En anzufhauen, daß man feines 
nfhauens nicht mude wird; fo tröftiich zu 

hören ‚, dab man ihn nicht Eann fatt hören. 
Taulerus ſpricht: Wenn einer ein Tröpf: 
lein der vollEommenen Jiebe GOttes 
ſchmecken moͤchte, fo würde ihm alle 
> und Wolluſt diefer Welt ver: 

andelt in die höchfte Bitterfeit. Um 

der Büte und Gnade Büttes. 259 
der Liebe GOttes willen haben die Heiligen 
Die größte Marter gelitten, ihren Leib und 
Leben dahin gegeben, und wenn einer tau— 
fend Keiber hatte, die follte er wagen, daf 
er die Kiebe GOttes behalten möchte, wie 
Pſalm 63, A. fpriht: HErr! deine Büte 
ift beffer denn Leben, meine Lippenprei 
fen dich. Gott ift ein fo hohes, edles, 
lauteres Gut, je mehr man ihn Fennet, deſto 
mehr man ihn liebet; er ift eine zarte auser— 
wahlte Süßigkeitz je mehr man ihn fehmer 
cket; defto füßer er wird; je mehr man ihn 
liebt, defto liebticher er wird. Selig ift das 
Herz, das erfüttiget wird mit GOttes Liebe. 
Es wird in feiner Seele eine folche Lieblich- 
keit empfinden, die man in der Zeit nicht 
finder unter den erfchaffenen Ereaturen. 

11. Sehet nun, alle Menfchenkinder! 
Wie fend ihr fo betrogen von der Weltliebe? 
Was haben alle Menfchen von der Kiebe des 
Zeitlichen, denn Sorge, Bekuͤmmerniß, ver 
lohrne Zeit, vergebliche unnuͤtze Worte, dar 
für fie müuffen Nechnung geben, Hader, Zank, 
Krieg, Streit, und befchwertes Gewiſſen? 
Es wird noch alle Menfchenfinder gereuen, 
daß fie die Welt und das Zeitliche fo lieb ge 
habt haben; wie denn St. Johannes davor 
warnet: Lieben Kinder! habt nicht Tieb die 
Welt, noch alles, was in der Welt ift, als 
Augenluft, Fleifchestuft, hoffartiges Leben. 
Welches alles nicht ift vom Vater, ſondern 
von der Belt, und die Welt vergehet mit 
ihrer Luft: Wer aber den Willen GOttes 
thut, der bleibet in Ewigkeit, ı. oh. 2, 
15. ſqq. Darum fol ein jeder Menſch fein 
Lebenlang darum trauern, daß er etwas Anr 
ders mehr geliebt hat, als GDtt allein. 
Giebt dir GOtt ſeine Liebe über ale Dinge 
in dein Herz, fo hat er dir das Beſte gege— 
ben, was er hat, das ift, fich felbft. 

er3 



Wie ſich der ZErr JEſus der Tiebhabenden Seele offenbaret. 2. Buch. 
Gebet um die Einwohnung und Vereinigung Bdttes. 

Lieber GOtt! Zimmel und Erde ift voll deiner Liebe gegen mich; u. dabey 
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haft du es doch nicht bewenden laſſen, fondern auch deinen lieben Sohn in die 
Melt gefandt, gebohren von einem Weibe, daß er mich aus der Hölle erlöfen, 
und vom Tod durch feinen Tod erretten follte; und verlangft in meinem ger 

mit allerley Bottesfülle zu erfüllen. Ach gieb! daß | 
nade und Bunte erkenne, dich wiederum herzlich * | 

er | 

zen Zu wohnen, und mi 
ich dieſe deine fo große 
be, und aus Liebe mich dir ganz und gar aufopfere, auch Feine Liebe 
Welt von dir ſcheiden Iaffe, fondern getreu ſeye bis in den Tod, Amen. 

Das 27. Iapitel. 

ie fih der HErr JEſus der liebhabenden Seele offenbaret und zu erfen: 
nen giebt, als die höchfte Liebe und das hoͤchſte Gut. 

Wer mich Tiebet, dem will ich mich offenbaren. Joh. 14, 21. 

Shall 
1) In dem gefrenzigten Chriſto ſiehet man die allerreineſte und vollkommenſte Liebe. 

2) Wer dieſe ſchmecket, der wird nichts anders wuͤnſchen; 3) denn Chriſtus iſt der glaubi⸗ 
5 

Dieſes hoͤchſte Gut iſt GOtt bereit und willig und zu geben. 6) Der Geſchmack dieſer Liebe 
erfreuet mehr, ald die ganze Welt. 7) Entziebt fie ſich, fo ift da größeres Keid, ald wenn 
die ganze Wels verlohren wäre, 3) Ohne diefelbe ift den Ölaubigen das ganze Leben bitter. 

gen Seele einige Liebe, 4) Au dieſer Liebe Ehrifti follen alle unfere Werke gefchehen. 

enn du den gefreuzigten Ehriftun recht 
| wirft anfchauen, fo wirft du nichts, 
als lauter reine, vollkommene, unausfprech- 
liche Liebe in ihm ſehen; und er wird div fein 
Herz zeigen, und fprechen: Siehe, in die⸗ 
fem Herzen ift Eein Betrug, Feine Lügen, 
Ef. 55, 9. fondern die höchfte Treue und 
Wahrheit, Deige dein Haupt ber, und 
ruhe auf meinem Herzen;  veiche deinen 
Mund her, und trinke aus meinen Wunden 
die allerfüßefte Liebe, welche aus meines 
Vaters Herzen durch mich entfpringet und 
quillet. 

2. So du nun dieſe Liebe ſchmecken wirſt, 
ſo wirſt du der ganzen Welt daruͤber vergeſ⸗ 
ſen, und vor dieſer uͤberſchwenglichen Liebe 
verſchmaͤhen, und nichts mehr als dieſe 

gen: Ach HErr! gieb mir nicht mehr, als | 
die Suͤßigkeit deiner Kiebe, ja wenn du gleich 
mir die ganze Welt geben wollteft, fo will 
und begehre ich nichts anders, als dich als 
fein und Deine Liebe. " 

3. D felig ift die Seele, die dieſe Liebe 
empfindet! denn in Derfelben Seele wird 
Chriſtus vecht erkannt und offenbaret, daß 
er nichts anders fey, als lauter veine En 

el⸗ und daß er ſey die Liebe der Seelen. 
che Worte einen hohen Verſtand und Erfah— 
rung in fich begreifen; denn daß Chriftus die 
Liebe unferer Seelen fey, offenbaret er durch 
feine geiftliche Zukunft und Tiebliche Erqui- 
ckung der Seele, und wenn davon unfere | 
Seele einen Eleinen Tropfen oder Blick ems 

| pfindet, fo ift fie zum Höchften erfuͤllet mit 
Liebe winfchen, und zu deinem HErrn far Freuden; denn die unendliche Liebe ib fo 

groß, 

| 

| 
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97. Cap. Wie ſich der HErr JEſus der Tiebhabenden Seele offenbaret. 261 
roß, daß fie unfer Herz nicht faffen noch 

—— kann. Solches erkannte der hei⸗ 

lige Maͤrtyrer Ignatius, der den HErrn 
| FEſum allgzeit feine Liebe genennet hat, und 
 gefagt: Meine Liebe ift geFrenziget. 
4. Sn diefer Liebe Chrifti follen alle 

unfere Werke gefchehen, 1. Cor. 16, 14. 
fo gehen fie aus Ehrifto und aus dem wahr 

ren Glauben, und gefallen GOtt wohl, wir 
effen oder trinken, oder ſchlafen, oder ver 
richten die Werke unfers Derufs. Es wird 
alles lieblich vor GOtt und den Menfchen, 
was aus der glaubigen Liebe gehetz denn 
das gefchieht in GOtt, und wird IN GOtt 

' gethan. Ssoh. 3, 2 L. 
5. Ob nun wohl diefe Kiebe Chriſti das 

‚ allerhöchfte Gut ift im Himmel und auf Er- 

Liebe GDttes. 
anfiengen zu veden, fo wäre doch die Stim— 

Liebe Brunft, daß ich 

‚ deines Haufes, 

den; denn in diefer Liebe ift alles Gute be 
griffen: dennoch iſt GOtt fo willig und ber 
rei, uns dieß hohe Gut zu geben, daß er 

‚ auch feinen lieben Sohn in dieß Elend ge 
ſandt, uns durch ihn diefes unausfprechli- 
‚ chen Schatzes theithaftig zu machen, durch 
den Glauben; und ift.er viel williger, uns 
dieß hohe Hut zu geben, als wir bereit feyn 
daſſelbe zu empfangen. 

6. Diefe Liebe, fo durch den Heiligen 
Geiſt ausgegoffen wird in unfer Herz, 
Nom. 5, 5. fo fie empfunden wird, erfreuet 

mehr als die ganze Veit: und wenn alle 
Ereaturen da gegenwärtig ftunden, fo ließe 

eine glaubige liebhabende Seele diefelben 
fahren, und ſaͤhe fich nicht darnach um, um 
der überfchtwenglichen Suͤßigkeit willen der 

Und wenn alle Ereaturen 

me der Liebe Gottes ftarfer und Kieblicher, 
als aller Ereaturen Stimme; denn diefe 
Liebe bindet das Gemüth, und vereiniget es 
mit Ehrifto, und erfüllet es mit allem Gute 
höher und beffer, als alle Ereaturen vermö- 
gen. Welcheshohe Gut zwar im Geiſt erfannt, 
geſehen und geſchmecket wird, aber es kann 
mit Feinen Worten ausgefprochen werden; 
denn alle Worte find viel zu wenig, nur den 
Schatten anzuzeigen, weil Feines Menfehen 
leibliche Zunge das Eöftfiche und liebliche Gut, 
fo der Geiſt des Menfchen empfindet, erreichen 
kann. Daher St. Paulus im Paradies un 
ausfprechliche Worte gehöret hat, Die Fein 
Menſch ausfprechen kann, 2. Eor. 13, A, 

7. Und wenn ein folch Föftliches Gut fich 
von der Seele entziehet, da ift größers Leid, 
als wenn die ganze Welt verlohren wäre, 
Da ruft man: D du hofdfelige Liebe, ich 
habe dich kaum vecht geſchmecket, warum 
verlaffeft du mich? Meiner Seele gehet es, 
wie einem Kinde, das von der Mutter 
Brüften abgefeget ift, Pf. 151, 2. Ach! 
deine Guͤte ift beffer denn Leben, Pſ. 63, 
4. laß mich diefelbe empfinden. reine 
Seele dürftet allein nad) dir, Pf. 42, 2, 
fonft kann mich nichts fattigen noch erfreuen, 

8. Diefe holdſelige Liebe macht auch, daß 
ohne Diefelbe der. glaubigen liebhabenden 
Seele das ganze Leben bitter wird, und für 
einen lautern Tod und Elend geachtet wird; 
ja um diefer Liebe willen begehrt ein Menfch 
zu fterben, und die tröifche Hutte abzu⸗ 
legen, und wollte gerne daheim ſeyn bey 
dem Herrn, wie St. Paulus fpricht, 2, 
Cor. 5, 8. 

Gebet um die Offenbarung CHrifti in der Seele. 
Liebſter JEſu! ſchenke mir deine Bunft, offenbare dich meiner Seele in der 
tebe 2 ſchmecke und fehe, wie ſuͤß und freundlich du feyeft, 

und nichts mehr verlange, als gefättiget zu werden von den reichen Gutern 
in Zeit und Ewigkeit, Amen. 

gts Das 



362 Wie das hoͤchſte But erkannt, undin der Seele gefihmedet wird. 2. Bub. | 
DAS 28. | Capitel. 

Wie das hoͤchſte Gut erkannt, und in der Seele geſchmecket wird. 

Schmecket und ſehet, wie freundlich der HErr iſt. Pſ. 34, 9. 

| Snhbalt. 

1) GOtt, das vollfommenfte Gut, muß im Geift und Wahrheit erkannt und —— 
2) Das geſchiehet in der Seele des Menſchen. det werden. 3) Es muß aber der gefak 

lene Menfh erft zu GOtt befehret werden. 4) Und durdy den Ölauben dem HErrn am 
bangen: 5) fo ſchmecket er GOttes Freundlichkeit inwendig im Herzen, 

7) und. lieber GOtt über alle Dinge, 
9) Alfo tilget die lebendige Erkenntniß GOttes die Liebe 

ee an die Welt zu verfchmähen, 
mene über das Unvollfommene, 
der Welt. 

(SO ift ein erwiges, vollfommenes, uns 
endliches, lieb» und freudenreiches, we—⸗ 

fentliches, mittheilendes Gut, und will, daß 
er alfo im lebendigen Glauben, im Geiſt 
und in der Wahrheit erkannt werde, folches 
aber kann nicht gefchehen, es muß ein Menſch 
GOttes Guͤtigkeit, Suͤßigkeit, Freundlich⸗ 
keit und Troſt wahrhaftig im Herzen ſchme⸗ 
cken und empfinden. 

2. Sollte nun das geſchehen, ſo mußte 
etwas im Menfchen ſeyn, das ſich mit GOtt 
vergliche, auf daß der Menſch faͤhig wuͤrde 
des hoͤchſten Guts. Das iſt des Menſchen 
Seele, darinnen wollte GOtt feine Guͤtig⸗ d 
keit ausgießen, ja ſelbſt darinnen wohnen, 
und ſich derſelben immer mehr und mehr of— 
fenbaren und zu erkennen geben. 

3. Weil aber durch die Sünden der 
Menſch diefes hohen Guts verluftig worden, 
und dagegen den Teufel zum Einwohner und 
Befiger bekommen, der fein Werk uͤbet im 
Menfchen, als Hoffart, Geiz, Wolluſt, 
Zorn, Neid, welches alles des Teufels Werk 
im Menfchen iftz fo muß der Menfeh u 
den Glauben, jo Bott wirket, Eotof]. 
2%, 13. 34 BOtt wieder befehretiwerden 
von der Weit, ja vom Teufel zu Chriſto 
Eſu, Apoft. Geſch. 26, 183. und muß der 
atan mit feinem Werk heraus. Denn fo 

6) Dann fanget 
8) dad Vollkom⸗ 

lange des Satans Werke im Menfchen feyn, 
fo lange wirker GOtt nicht in ihm; und fo 
lange wird GOttes Werk verhindert, daß 
die Seele nicht empfinden Fann, wie freunds 
ih GOtt it. 

des Satans herrfihen. Die meiften bangen 
an der Welt, an den Kreaturen, und an 
ihnen felbft. 

4, Die aber GHDtt recht erkennen und 
ſchmecken wollen, die müflen dem SErrn | 
anbangen, und ein Beift mit ihm wer 

Cor. 6, 17. und je mehr das ger en, 1. 
fchichet, defto mehr fich Gott in der glaubigen 
liebhabenden Seele offenbaret: je mehr dag 
Herz von der Welt abgewender wird zu 
Gott, defto mehr fih Gott mit der Seele 
vereiniget, denn alle Weltliebe und Ereaturs 
liebe muß ausgehen, foll Gottes Kiebe eins 
gehen: 1. oh. 2, 15. 
der Welt ift, in dem ift die Liebe des 
Vaters nicht. Und wo Gott eine Seele 
findet, Die leer ft von der Welt, die erfullet 
es mit dem Himmel, mit ihm felber, und. 
mit aller feiner Guͤtigkeit. Je leerer das 

t it. Derowegen find wenige 
Leute, die GOtt recht erkennen, fintemal 
in den meiften Die Werke der Finfterniß und . 

In wem die Liebe | 

Herz von der Weltliebe, defto mehr es Gott 
mit feinem Licht und Trofterfüllet. Darum, 
fagt ein alter Lehrer, laͤſſet ſichs a 

esen, 
einer. 



28. Cap. Wie das hoͤchſte Guterfannt, und in der Seele geſchmecket wird. 263 
ieeren, ftillen, rubigen Seele mehr em: 
— als ausſprechen, was OOtt iſt. 

5. Soll nun ein Menſch wahrhaftig wiſ⸗ 
fen, dab GOtt gut ift, und das hoͤchſte Gut, 
fo muß er feine Guͤtigkeit im Herzen ſchme⸗ 

en. Die Schrift zeuget Davon aufferiich, 
aber das Herz muß es innerlich empfinden, 
und das lebendige Wort fehmecken: Ehr. 6, 
5. Die geſchmecket haben das gütige 
Wort und die Kraft der zufünftigen 
Welt. Daß HDtt freundtich fey, Tunnft 

du nicht beffer verftehen, als wenn du feinen 
Troft ſchmeckeſt; daß er ein freudenreiches 
Weſen ſey, kann Dich niemand beffer leh— 

zen, als GOtt ſelbſt, wenn er fih in Dir 
freuet; alfo mit allen Dingen, das GOtt 

if. Vo er es nicht alles felbft in dir thut 
und wirfet, fo wirft du nimmer feine leben- 

dige Erfenntniß haben: Denn Bdtt er: 
kennen ohne BGÖtt, ift unmöglid), fagt 
St. Augufiinus. Darum, wen fich GOtt 
nicht felbſt offenbaret und zu erkennen giebt, 
der wird nimmermehr recht wiſſen koͤnnen, 

was GoOtt iſt; wenn aber ein Herz das les 
bendige Wort GOttes empfindet, fo erfen- 

net es, daß GOtt alles fey, und alles Gut, 
und das rechte vollfommene erwige Gut, und 

beſſer denn alles, was ein Herz wünfchen 
und erdenfen möchte, denn über dieß ewige 
hoͤchſte Gut Fann Feine Ereatur etwas Befs 
ſers denken oder wunfchen, 

‚die ihr 

6. Sp nun daffelbe erkannt, und in der 
Seele geſchmeckt wird, wie Pf. 63, 4. fteht: 
' HLrr! deine Büte ift befler denn Leben; 
alsdann fängt die glaubige Seele an die 
Welt zu verfchmahen mit ihrer Freude und 
Luft. Denn fie hat an Gott Genuͤgen und 
volle Senüge, und in Summa, Ales; denn 

die Welt mit all ihrem Reichthum ift eitel 
Stuͤckwerk, unvollkommen und unbeftändig, 
Gott aber ift das rechte vollkommene, bes 
ftandige und ewige Gut. 

7. Aus dieſem Grunde fpricht David: 
Pf. 73, 25. HErr! wenn ich nur dich 
babe , fo frage ich nichts nach Himmel 
und Erde. Das ift eine foiche Seele, die 
das vollkommene Gut gefehmeefet hat, in 
weicher alle Creatur- und Weltliebe ver 
fh windet, und die Feine Luft noch Freude hat 
an den Ereaturen, am Srdifchen, an der 
Melt, fondern allein an Gott, dem höche 
ften But. Und das ift die rechte empfinde 
liche Erkenntniß GOttes, ja die rechte Liebe 
Gottes über —— im Herzen geſchmeckt 
wird; denn wenn Gott recht erkannt wird, 
fo wird er auch uber alle Dinge geliebt, ge 
lobt und gechret. 

8. Wenn man nun das ewige vollkomme—⸗ 
ne Gut hat, in dem alles Gut ift, und wek 
ches Alles allein ift, warum wollte man denn 
das unvollfommene lieb haben? Denn wenn 
das rechte vollkommene Gut erkannt wird, 
da wird. c8 auch geliebt über alles unvolk 
fommene, das ift, uber alle Ercaturen in 
der ganzen Welt. 

9. Alſo tilget nun Die febendige Erfennt- 
nit GOttes aus die Liebe der Welt; und fo 
fangt ein Menfch an die Welt zu verſchmaͤ—⸗ 
hen mit ihrer Eitelkeit, und fpricht mit dem 
König Salomon: Es ift Alles eitel und 
nichtig, ja eitel Sammer, was unter dem 
Himmel ift, Prod. 1, 2. Alſo wird die 
MWeltliebe im Herzen zunichte, und bleibet 
allein GOttes Liebe, und das ewige Gut, 
das ewig. bleibt. 

- Gebet um die lebendige Erfenntniß GOttes. 
© @bttt ber 

gen Geiſt 

du allein gut bift, und deine Güte Alfen mittheilen willft, 
eserzen dir einräumen; ach! bereite meine Seele durch deinen beilie 

en G zu deinem Sig und Tempel, und gieb dich mir lebendig und Eräf- 
‚fig zu erkennen. Laß mich in deiner Liebe und Erkenntniß nehmen su 2c. 

as 



25% Wie die Seele GOtt anfchauet, als die mildefte Guͤtigkeit. 
Das 29. Capitel. 5 

Wie die liebhabende Seele GOtt in feinen NWohlthaten anfchauet, 
als die mildeſte Guͤtigkeit. — 2 

Daran iſt erſchienen die Liebe GOttes gegen uns, daß GOtt ſeinen eingebohrnen 
Sohn geſandt hat in die Welt, daß wir in ihn leben ſollen. Darinnen be⸗ 
fteht die Liebe, nicht daß wir GOtt geliebt, fondern daß er uns geliebt hat, 

- und gefandt feinen Sohn zur Derföhnung für unfere Sünden. 1. %05.7,9.10. 

| Inhals — 

1) GOtt thut alles, den abgekehrten Menſchen wieder zu ſich zu wenden. 2) Der 
naͤrriſche Menſch aber will ſolches nicht verſtehen. 3) Wir wollen demnach die leiblichen 
und geiſtlichen Wohlthaten GOttes betrachten. 4) 1. Die leiblichen, als: den Schuß der 
Engel, 5) Den Himmel mit Sonne, Mond und Sternen. 6) Die Luft und Wolken, 
Donner, Blitz, Hagel ꝛc. 7) Die mancerley Art der Winde, 8) und Gattungen der 
Fiſche und Vögel. 9) Die Erde, ald GOttes große Opeifefammer, Io) 2. Die geift- 
fichen Wohlthaten der heiligen Dreyeinigkeit. ır) Alle göttliche Wohlthaten find GDts 

2. Buch. 

tes Boten, und zu GOtt zu bringen. 

zur Liebe entzünden? 13) Gegen GOtt, 

iles, was GOtt der HErr mit dem Men⸗ 
A ſchen handelt und vornimmt, es feyen 
Wohlthaten oder Strafen, das thut er alles 
zu dem Ende, daß er den Menfchen, der 
von ihm abgewender ift, wieder zu fich wen⸗ 
de und befehre. Sr 

9. Der Menfch aber ift narrifch und 
dumm wie 808 Dieh, Pf. 52, 9. und ver 
ſtehet nicht die Urfache, warum ihm GOtt 
große Wohithaten erzeiget, nemlich, dab er 
ihn damit zu fich locke, daß er Gott lieben 
fol, bedenket auch nicht, warum ihn Gott 
firafe, nemlich, daß er ihn zu ſich befehre- 
und zu fih wende. ar 

3. Wir wollen aber evftlich die Teiblichen 
Wohlthaten betrachten, darnach die geifts 
lihen und ewigen. 

7,3) ÖDtt bat nichts erfchaffen, das 
dent Menfchen nicht diene, es fen fichtbar 
oder unfishtbar. Die Unfichtbaren, Die 
uns dienen, find die heiligen Engel, derer 

12) O Menſch! Fönnen diefe Flammen dich nicht 
der deiner Liebe am meiflen würdig iſt? 14) Du 

kannſt dich ja der Liebe GOttes nicht erwehren, fie umgiebt dich allenthalben. 
doch dein Herz fo lang an dieß, bis es entzündet werde. 

we 15) Halt ° 

Weisheit; Stärke, fleifige Hut und Wache 
uber uns die göttliche Schrift an vielen Dis 
ten vuhmer und offenbaret, alfo, daß viele | 
Engel auf einen Menſchen warten müffeny | 
wie die Geſchichte des Erzvaters Jacob und 
Eliſaͤi bezeuget, 1. Mof. 52, 1.2. 2. Kön. 
6, 17. Alldieweéil auch viele böfe Geifter 
auf einen Menfcben lauern, ihn zu verders 
ben, ſo find auch dagegen viele heilige 
Wächter von GOtt verordnet. Wie fiefich | 
auch freuen über unfere Buße und Ges 
bet, lehret der HErr, Luc. 15, 10. Dieſe 
Wohlthat, weil fie unfichtbarer Weiſe ger 
fehieht, achten viele Leute für gering, aber 
ein Weiſer, der nicht allein die fichtbare: 
Welt anfchauet, fondern auch die unfichtbas 
re, der verfteht wohl, daß im unfichtbaren 
Weſen, darinnen GOtt wohnet, viel größer 
ve Herrlichkeit, viel ein größeres Volk und 
Kriegsheer, viel größere Herrſchaften und 
Fuͤrſtenthuͤmer feyn muͤſſen, als in nr | 

icht⸗ 
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"99. Cap. Wie die Seele BOtt anfchanet, als die mildefte Bütigkeit. 
fiihtbaren Welt, Und dieweil uns GOtt 
jeine eigenen Diener zu Waͤchtern giebt, feine 
Fuͤrſten und Herrfchaften, fo fiehet man ja 

wohl, wie diefes eine überaus große Wohl 
that ift. Gleich als ein Fuͤrſt durch feine 
eignen Diener einen begleiten und befchugen 

laͤſſet, der etwa durch eine Wildniß reifen 
- foll, oder durch der Feinde Lande. 

5. Schaue den Himmel an, wie GOtt 
denfelben zu Deinem Dienft verordnet hat. 
Siehe an den wunderbaren Lauf der Son: 

ne und des Mondes, warum laufen fie fo 
unverdroffen Tag und Nacht, „und fichen 

nicht einen Augenblick ftile? 1. Mof. 1, 16. 
ſind fie nicht fleißige und emfige Diener des 
Menfiben? Denn GoOtt bedarf ihres Dien⸗ 

ſtes nicht, er bedarf ihrer Wirkung, ihres 
Lichts nicht, der Menſch aber bedarfs. Die 
Sonne dienet dir als ein unverdroffener 
Knecht, der frühe auffichet alle Tage, und 

‚ dag Licht und die ſchoͤne Fackel vor Dir her 
‚ tragt, erinnert Dich des ewigen Lichts, wel 
ches ift Ehriftus und fein göttliches ort, 
das foll Deiner Seele Licht und Leuchte feyn, 
daß du ſollſt als ein Kind des Lichts wan- 
veln. Der Mond und die Kracht dedfet 

dich zu mit einem Schatten, als mit einem 
Bette, bringer Die Ruhe, lehret dich unter 
dem Schatten des Höchften bleiven und 
wohnen, Pf. 91,. 1.. Der Wrond ift wie 

eine unverdioffene Magd, die holet Waſ—⸗ 
fer, und befeuchter Die Erde Ja eg iſt Fein- 
Stern, er hat feinen Segen dem Menfchen 

zu gut empfangen, und leuchtet um Des 
| Menfchen willen. 

6. Siehe an die Luft und die Winde, 
wie ſchoͤn und klar machen fie den Himmel, 

vertreiben die Wolken, und treiben die 
Wolken sufammen, als große Waſſer— 
faͤſſer und Schläuche, Di. 33, 7. gießen 
es hernach aus auf die Erde. Und iſt fehr 

zu verwundern, daß GDtt das Waſſer in 
den Wolfen unter dem Simmel zufam- 

| menbält, als in einem Schlauch, und die 
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Luft muß es tragen und halten. Und find 
die Wolken nichts als ein. feuchter Dunft, 
welcher fich hernach auflöfet in Tropfen, 
oh. 26, 8. Cap. 56, 27. Auch dienet ung 
der ftarfe Donner, Bi, und Hagel 2c. 
Hiob 37, 2. fa. daß wir GOttes Gewalt 
darinnen erfennen, beten und GOtt dan- 
Een, wenn er uns errettet hat im ſchrecklichen 
Better, wie Pf. 18, 8. lehret. s 

7. Siehe die mancherley Art der Winde 
an, die regieren die Schifffahrt, und wo ein 
Wind hinftreicht, da fahrt das Schiff mit 
als ein Dogel, der durch die Luft fliegt. 
Dadurch koͤnnen alle Derter und Heimlich— 
Eeiten der Welt befucht werden, auf daß 
nichts verborgen bleibe, was GOtt dem 
Menfchen zu gut gefehaffen, PM. 155,_7: 
8. Siehe die manchertey Arten der Stiche 

im Meer an, 1. Mof. 1, 20. 21. Pf. 104, 
25. die haben ihre Zeit und Monden, wenn 
fie kommen, fo prafentiven fie ſich an, geben 
ſich aus der Tiefe hervor in die Höhe, ftehen 
da, als eine Heerde Schaafe, ja fo Dick, 
als das Getraide auf dem Felde, als ſprä— 
chen fie: Sest ift unfere Zeit, jest iſt Die 
Erndte des Meers, greift zu, ihr Menfthen. 
Alſo ift es auch mit den Vögeln, wenn ihre 
Zeit ift, fliegen fie haufenweife, und zeigen 
jih den Menfchen. Rn a 

9. Siehe die Erde an, die große Spei— 
fer und Schagfammer GOttes, Die giebt 
hervor Speife und Trank, Arzney und Kiel 
dung, unfere Haufer und Wohnung, und 
mancherley Metalle, Gold und Silber. 
Ein jeder Monat giebt feine Blumen, Die 
treten hervor, als fprachen fie: Hier find 
wir, und bringen unfere Gaben und Ger 
fehenfe, und verehren euch es fo gut, als 
wir eg von unferm Schöpfer empfangen har 
ben. Sa, fiehe den Wald an, welcher eine 
Behaufung ift des Wildes; das har GOtt 
den Menfchen in ihre Hand gegeben, und 
fie zu Herren darüber gefeßet. And wenn 
— a leibliche Wohlthaten GOttes u 

en 
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fen follte, ware es ja unmöglich, eines einigen 
Laͤndes Wohlthaten alle zu zahlen. Denn es 
ift ja nicht der geringite Apfel oder fonft eine 

yucht, es ift eine Wohlthat GOttes, Die 
zahle nur einer, wenn cr fo gefchickt iftz und 
wir follten den wohlthätigen und gutigen 
Gott nicht daraus lernen erkennen? Pſ. 65, 
10. 11. 12. Wenn ein großer Potentat 
und Herr fein ganzes Weich, alle feine Herr⸗ 
fchaft, Nitterfchaft und Gewaltigen, ja alle 
feine Unterthanen, dir dienftbar machte, und 
geböte, daß ſie dich behuten, bewahren, klei⸗ 
den, arzneyen, fpeifen, kranken follten, und 
bey Keibesftrafen zufehen, daß Dir nichts 
mangele, wolteft du ihn darum nicht lieb 
haben, und für einen wohlthatigen, liebrei⸗ 
chen Herrn halten? Ein Thor müßte feyn, 
der das nicht thate. Wie Fannft du denn 
GOtt deinen Herrn nicht lieben, der, dir 
Alles, was im Himmel und vom Himmel 
ift, was auf Erden und allenthalben tft, zu 
deinem Dienft verordnet hat, und fich nichts 
vorbehalten? Denn er bedarf Feiner Erea- 
turen für fich, und hat nichts ausgenom- 
men aus allen Heerſchaaren der heiligen Enz 
gel, unter den Sternen und allen feinen Ger 
fchöpfen, das dir nicht dienen füllte. Wenn 
wir nur wollen, ftehen fie uns zu Dienfte, 
ja auch die Hölle muß ung dienen in dem, 
daß fie ung eine Furcht und Schrecken eins 
jagt, daß wir nicht fündigen, ja, indem fie 
alle Gottloſen und unfere Feinde firafet und 
peiniget, mehr als ein Menſch wünfchen 
möchte, 

10. 2) Laſſet uns nun an der Leiter der 
Sreaturen zu GOtt dem Schöpfer hinauf 
fteigen, und die geiftlichen Wohlthaten 
betrachten. Hat nicht die heilige Dreyfak 
tigkeit, eine jede Perfon infonderheit, dem 
Menſchen große Gnade und Wohlthat er 
zeigt? Der Pater hat uns feinen Sohn ge= 
ſchenket, wie follte er ung nicht alles mit 
ihm fchenfen? Rom. 8, 532. Hat fich nicht 
Bott der Sohn uns felbft gegeben, mit 

Wie die Seele GOtt anſchauet, a 18 die mildefte Guͤtigkeit. 2. Buch. 

Allem, was er ift, und was er bat? Rom. 
5, 8. Darum preifet GOtt feine Liebe 
gegen ung, daß Chriſtus für uns geſtor⸗ 
ben ift, da wir noch Sünder waren ꝛc. 
Iſt nicht der heilige Beift in uns, der unſe⸗ 
ve Seele erfeuchtet, veiniget, lehret, tröftet, 
fchmiücker und zieret mit feinen Gaben? 
Nom. 8, 16. Er giebt Zeugniß unferm 
Beift, daß wir GOttes Kinder find. - 

11. Summa, GOttes Barmherzigkeit 
gießt fich gar über uns aus, und läßt nichts 
unferwegen, Dadurch fie den Menſchen zur 
Liebe GOttes bewegen koͤnne. So viele 
Wohithaten, als uns GOtt erzeiget, fo viele | 
Boten fender er uns, wir follen zu ihm 
Eommen, und feiner Liebe genicehen. Wenn 

Apoftel und ale Heiligen frageft, ja alle 
Ereaturen fragen wirft: Wo kommt ihr her? 

| 
du GOttes Wort, Engel, alle Propheten, ' 

So werden fie fagen: Wir find ‘Boten der | 
Barmherzigkeit GOttes, wir fragen Feuer 
und Flammen, damit des Menfchen Herz, 
fo mit einer töDdtlichen Kalte erfroren und 
ubereifet if, möchte in Gottes Liebe wieder 
erwarmt werden. Dennoch vermögen fo u m 

viele feurige und flammende Boten Gottes | 
nicht das todtkalte und erfrorne Herz zu ers 
warmen. Und ift Demnach diefes das hoͤch⸗ 
fie Wunderwerk des Teufels, das er kann; 
daß er ein menfchliches Herz fo eiskalt macht, 
daß cs fo, viele Flammen der Liebe Gottes 
nicht erwarmen Tonnen. 

12. Darum merke auf, du menfchliches 
Herz! und fiche, wohin dich dein Schöpfer 
gefeßt hat. Mitten unter fo viele feurige 
Wohlthaten, da die leuchtenden Engel um 
dich ber gehen mit ihrer feurigen Liebe, da 
fo viele Ereaturen und Boten Gottes find, 
die Dir alle feine Liebe ankündigen. Was 
bat nun der allmachtige GOtt wider dich 
gefündiget? Womit hat er es verfchufder, 
daß du ihn nicht lieben und loben willft, oder 
Eannft? Iſt es zu wenig, was er gethan, 
fiehe, fo erbietet er fich noch mehr zu nn F 

—J 



29, Sap. Wie He Seele GOtt anſchauet, als die mildefte Guͤtigkeit. 

Er will die noch einen nenen Himmel und - 
eine neue Erde ſchaffen, und eine neue 
fchöne himmliſche Stadt erbauen, welche 
feine Herrlichkeit erleuchten foll, ja, er. 
will dich mit feiner Herrlichkeit und Licht er— 
feuchten, Dffenb. 21, 1. fag. Sage mir, wie 
koͤnnte ein junges Weibsbild fo erfaltet feyn, 
daß sie nicht lieben ſollte einen jungen ſchoͤnen 
Brautigam, deſſen Schönheit und Froͤm— 
migkeit fie Tag und Nacht hoͤrete ruhmen, 
ja der fie vom Tode errettet, und fie fchön 
ſchmuͤckte über. allen Schmuck? Mare fie nicht 
eine große Naͤrrin, wenn fie denfelben nicht 
wollte lieben? Darum erkenne du, menſch— 
liche Seele! wie du vom Teufel erkaltet biſt, 
dag du gar nicht kannſt in der Liebe GOttes 
erwarmt werden. 

15. Und Ddieweil ja GOtt allen menfäli- 
chen Herzen die Liebe eingepflanzt, hat,, fo 
fage mir, wenn deine Liebe zu kaufen ware, 
wen wollteft du fie lieber verkaufen, denn 
GOtt deinem HErrn? Meyneft du aber, 
GOtt habe dir deine Liebe nicht theuer ger 
nug abgefauft und bezahle? Hat er dir nicht 
feinen Sohn dafür gegeben, und Himmel 
und Erde dazu? Denn alles, was du von der 
Welt haffeft und erwarteft, daß fie Dir für dei— 
ne Liebe geben follte, ift nichts Dagegen, was 
die GOtt gegeben hat, und was er Eünftig 
bereitetdenen, Steihn lieb haben, 1. Cor. 
9,9. Ef. 64,4. Die Welt giebt dir etwa 
eine Hand voll Ehre und Reichthum, und 

' damit viele Schmerzen; noch liebeſt du fie: 
‚ warum liebeft du GdDtt nicht vielmehr, der 

das einzige Gut ift? Iſt aber deine Liebe 
umfonft zu erlangen, wie kann ihr etwas Bel: 
fers anftehen, als daß fie das höchfte, wir 
e und ſchoͤnſte Gut liebe? Denn ein jedes 
Ding, Das man liebt, das ift feine Schöne 
heit und Schmuck. Wirt du GHDtt lieben, 
fo wirft du Feine beſſere Schönheit und 
Schmuck haben Fönnen. 

967 

14. Und feßtlich ift es ja billig, daß wirden 
lieben, der uns zuerſt geliebt hat, 1. Joh. 
4, 19. Rechne alie Wohlthaten GOttes 
zufammen, fo wirft Du finden, daß alle Crea— 
furen vol find der Liebe GOttes; diefelbe 
geht Div nach, und umgiebt dich, dag du dich 
derfelben gar nicht erwehren Fannft, und 
kannſt dich nicht vor ihr verbergen; fie ift zu 
ſtark, fie überwindet Dich, du mußt ihr ge 
nießen, es ware denn, daß Du nicht leben 
wollteſt. 

15. Nun lieben ja alle Thiere die, von 
welchen ſie geliebt werden; wollteſt du denn 
aͤrger ſeyn als ein Thier, und deinen Lieb⸗ 
haber haſſen, in deſſen Liebe du lebeſt und 
webeſt, ſteheſt und geheſt, ſchlaͤfeſt und wa⸗ 
cheſt? Gleichwie man aber dasjenige, was 
man anzuͤnden und anbrennen will, ſo lan 
ge zum Feuer halten muß, bis. es brenz 
nend wird; alfo mußt du auch dein Herz 
fo lange halten zu dem Feuer der Liebe 
GOttes, bie cs in derfelben entzündet und 
brennend werde, weiches geſchiehet durch 
ftete Betrachtung der Wohlthaten GOt— 
tes. Wie vor Zeiten die Prieſter mit dem 
heiligen Feuer die Opfer mußten anzunden, 
3. Moſ. 6, 12. alfo muß der ewige Hu 
beprieftier, Ehrifius IJEſus, durch das Feu— 
er feines heiligen Geiftes das Opfer Deis 
nes Herzens anzunden. Und hat dieß hei- 
lige Feuer feiner Liebe von Ewigkeit her 
gegen uns gebrannt, Denn vor der Welt 
Grund find wir in Chriſto geliebt. Es 
bat Sich aber darnach herrlich ereignet in 
des HErrn Menfchwerdung und Geburt, 
und fonderlic) in feinem heiligen Keiden und 
Sterben, Dadurch er uns die höchfte Liebe erz 
zeigt, und wird das Feuer feiner Liebesflam— 
me auc) in Ewigkeit gegen uns nicht erlöfchen. 
Zu deinfelben Feuer halte dein Faltes Herz, 
daß du erwarmet, und mit der Liebe Chri⸗ 
fi entzuͤndet und vereiniget werdeft. 

RE, . Gebet 



258 Wie fih GOtt der Seele offenbaret. 

Bebet um rechte Erkenntniß der wohlthaten OOttes. 
Deine Liebe, mein lieber GOtt! haſt du gegen mich in unzaͤhligen geiſt- und 

2. Bud. 

leiblichen Wohlthaten erfcheinen Iaffen, wodurch du mich 3 fehuldiger Begens 
liebe zu erwecken fucheft. Ach! daß ich doch einmal recht angeflammet würde, 
dich einig und innig zu leben, und mich dir ganz und gar aufzuopfern. Gieß 
fehr tiefin mein Herz hinein die SIamme deiner Liebe. Du füge Liebe! ſchenk 
mir deine Bunft, laß mich empfinden deiner Liebe Srunft, daß ich dich berz- 
Lüch liebe in Zeit und Ewigkeit, Amen. 

Das 30. Capitel. 

Wie ſich GOtt der liebhabenden Seele offenbaret, als die hoͤchſte 
| Schönheit. 

Herr, mein BÖtt! du bift herrlich und fchön geſchmuͤcket, Licht ift dein Kleid, 
895 du anbaft. Pf. 104, 1. 2. 

Sch auE 

1) Die Tiebhabende Seele erkennet GOtt als die höchfte Schoͤnheit. 
ler Ereaturen Schönheit, und trauert, daß fie GOtt beleidiger hat. 

GOttes werden wir in Chrifto theilhaftig. 
fhöpfen, 

2) Vergiſſet als 

4) Leuchtet GOttes Schönheit aus den Ges 
wie viel mehr wird fie dort aus und leuchten, 5) wenn Chriſtus mit feinen 

Auserwählten in feiner Klarheit wird offenbar werden, 

Gleichwie der liebhabenden Seele nichts 
Lieblichers iſt, als Chriſtus, und kein 

hoͤhers und koͤſtlichers Gut, als GOtt 
ſelbſt, alſo iſt auch derſelben nichts Schoͤners 
als GOtt. Denn ſie ſiehet GOtt, als 
die hoͤchſte Schönheit, der nichts im Him— 
mel und auf Erden zu vergleichen ift, alfo, 
daß alle heiligen Engel von Ewigkeit zu Ewig⸗ 
keit Diefe Schönheit GOttes nicht genugfam 
loben Fönnen. „Denn wenn alle heiligen En⸗ 
gel in ihrem Glanz, und alle Auserwahlten 
in ihrer Verklaͤrung da auf einem Haufen 
ftunden, fo wurde man doch fehen, daß alle 
ihre Schönheit und Klarheit von GOtt und 
aus GOtt, als aus der ewigen Klarheit 
und Schönheit, aus dem ewigen unendli⸗ Pf 
den Licht und Glanz, ihren Urfprung ha— 
ben. Denn gleichwie Gott alles Gut und 
das hoͤchſte Sur ift, alfo ift er auch alle 
Schönheit, Zierde und Schmuck. 

3. Und wenn man Gottes Herrlichkeit 
im Geift anfchauet, fo vergiffer man aller 
Creaturen, ja aller Engel Schönheit, und 
trauert über nichts fo fehr, als daß ein 
Menfch ein folches hohes Gut mit feiner 
Bosheit, und eine fo avige unendliche Schoͤn⸗ 
heit und Klarheit mit feiner Unreinigkeit bes 
leidige bat. 

3. Weil aber Gottes Sohn, der Glanz 
der gerrlichkeit GOttes, Hebr. 1, 3. iſt 
Menfch worden, fo hat er die Menſchen 
feiner göttlichen Natur und Schönheit 
tbeilhaftig gemacht, 2. Pet. 1, 4. Alfo 
daß alle, die Durch den Slauben in Ehrifte 
feyn, die find fehön und herriich vor GOtt, 
Pſ. 16, 3. und Gott gedenket an unfern 

5, 27. ob es wohl feine Augen fehen, fo 
deckt es doch zu der Glanz der Herrlichkeit 
und Liebe Ehrifti. 

3) Der Schönheit cz 

Mangel und Unreinigkeit nicht mehr, Ephef. 

4. Ma 



51. Cap. Wie die Seele Gdtt erfennet, als die unendliche Allmacht. 
4. Plato, der weife Heyde, als er die 

Schönheit der Ereaturen betrachtete, der 

immlifchen Lichter, der Blumen auf dem 
elde, der Metalle und Thiere, hat aus 

der Natur gefchloffen, GOtt müffe ein ewi⸗ 
ges, überaus fchönes Weſen feyn, denn es 
müßte in demfelben aller Ereaturen Schoͤn⸗ 
beit eingefchloffen feyn. Wir aber fagen 
und bekennen aus GOttes Abort, und aus 
der heiligen Epiftel 1. Joh. 3, 2. Weils noch 
nicht erfchienen ift, was wir jeyn wer: 
den; wir wiffen aber, wenns erfcheinen 
wird, daß wir ihm (BON gleich ſeyn 
werden, denn wir werdenibnfeben, wie 
erift; daß wir alsdann nach dem Ebenbilde 
GOttes vollfommen erneuert, wahrhaftig 
ein folches Bild feyn werden, das GOtt 
gleich ift, daraus GOttes Schönheit, Klar 
heit und HerrlichFeit leuchten wird; aus Chris 
fto JEſu aber, unferm HErrn, in höchiter 
Rlarbeit und Schönheit über Alles. Denn 
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in ihm ift alte Fülle. Und fo hat es GOtt 
befehloffen, daB in ihm alle Sülle woh: 
nen follte, Col. 1, 19. und daß in ihm 
Alles zuſammen gefaflet würde, was 
im Simmel und auf Erden ift, Eph. ı, 
10. Welches Feine endliche Ereatur aus: 
denfen Fann. 

5. Darum fi) Engel und Menfchen über 
die Verklaͤrung und Schönheit Ehrifti ver- 
wundern werden, fonderlich die auserwaͤhl⸗ 
ten Kinder GOttes, daß ihre nichtige Lei— 
ber alfo verEläret find, daß fie Ahnlich 
feyn dem verklärten Leibe unfersg£rrn 
JEſu Chrifti, Phil. 1, 21. Und das ift es, 
daß die Heiligen leuchten werden wie 
die Sterne, und wie des Zimmelsßlanz 
immer und ewiglich, Dan. 12, 3. Und 
weil der 104. Palm v. 2. von GOtt fpricht: 
Cicht ift dein Kleid, dns du anhaſt; fo 
wird unfer Kleid auch nichts anders fen, 
als Licht und Klarheit. 

Gebet um rechte Betrachtung der Schönheit GOttes. 

Weil deine wefentliche Schönheit, mein B®tt! alle gefchaffene Schönheit 
weit übertrifft, und diefe Faum ein Schatten von dir iſt; jo zeige mir deine & €: 
ftalt in deinem Licht, daß ich dich recht herzlich lieb gewinne, und bIos auf dich 
jehe, und den Blanz deiner Herrlichkeit. Laß Teuchten dein Antlitz und mid) 
daſſelbe hier ſchauen im Glauben, und dort von Angeticht zu Angeficht, Amen, 

DRS 31. Capitel. 
Wie ſich GOtt der liebhabenden Seele offenbaret, als eine unendliche 

| Allmacht. 

vbErr GOtt! wer iſt wie du, ein allmaͤchtiger GOtt? Und deine Wahrheit iſt 
um dich ber. Pſ. 89, 9. 

RB. Suohbatt 

1Gstt giebt und aus dem SchaB feiner Allmacht aus Liebe viel Gutes, daß wir wies 
der viel Gutes thun follen. 
Gsottes zufchreiben,, 

Kräfte aller Creaturen hervorgehen. 

2) Darum follen wir und nichts , fondern alles der Allmacht 
3) welche die ganze Welt in fid) beareift, 

| 5) Denn GDOtr ift über Alles und in Allem, und 
| Alles in ihm. 6) Diefe Betrachtung — uns unſere Nichtigkeit erkennen, und 
| 15 : 

4) aus deren Fülle alle 

HD 
fuͤrch⸗ 



270 Wie die Seele GOtt erfennet, als eine unendliche Allmacht. 2. Buch, 
fürchten. 7) So groß GOtt in feiner Allmacht iſt, fo niedrig macht ihn feine Liebe in 
Chriſto, 8) deſſen Demush und Niedrigkeit 

Hi Liebe GOttes will, daß die liebha- 
-— bende, Seele allen Menfchen Gutes 

thue, und nüse feinen Feinden und Freun— 
den, und daſſelbe um Feines Nutzens oder 
Ehre willen, fondern allein um der Liebe 
GOttes willen, welche macht „daß. die un⸗ 
endliche Allmacht GOttes bewogen wird, fich 
herunter zu laffenz die auch aus ihrem unz 
endlichen Schaß ung alles giebt, zu dem En- 
de, Daß wir es wieder geben follen aus Lie 
be, was ung GOtt aus Liebe aus dem Schatz 
feiner Allmacht giebt. | 

2. Darum fiche zu, Lieber Menſch! daß 
du Dir nichts zufchreibeft, fondern Alles der 
Allmacht GOttes wiedergiebft, welcher Alles 
it, was du haft, und was du bift, Keine 
Freatur kann dir etwas geben oder nehmen, 
die Allmacht GOttes thut es alleine. Keine 
Ereatur kann dic) auch tröften, Die Liebe 
GOttes thut es allein. e 

5. In folcher Liebe fichet die liebhabende 
. Seele die Fülle der unbegreiftichen Allmacht 
GOttes, Die da Himmel und Erden, Meer 
und Trocken in fich begreift; fie aber. kann 
von nichts begriffen werden; denn die gan⸗ 
se Welt ift vor GOttes Allmacht als ein 
Staublein, und als ein Tröpflein Waffer. 
Eh #0, 15: Neish. 11, 23. 

4. Und aus derfelben Fülle der Allmacht 
GOttes gehen alle Kräfte der Engel, Mens 
fchen und aller Ereaturen hervor. In derr 
felben befiehet die Defte des Himmels; aus 
derfelben gehet die Bewegung’ des Meeres, 
die Kräfte der Erden, alfo, daß Himmel 
und Erde it vol GOttes, voll göftlicher 
reaft und Wirkung, voll Geiſtes des 
Hrn Weish.i1, 6. GOttes Gewalt be 
greift und beſchließt Alles, und evfüllet Als 
les; wird aber; von niemand begriffen. 

5. So hoch nun GOtt uͤber Alles ift; fo. 
tief ift er. in Allem, ‚und alle Dinge in ihm, 

nicht auszudenken ift. 

wie St. Dautus fagt: Von ihm, in ihm, 
und durch ihn find alle Dinge, Röm. 11, 
36. item: Welcher ift über euch Alle, in 
euch Allen, unddurch euch Alle, Eph. A,6. 

6. Weil nun GOtt ſo groß ift über Alles, 
ſo Fann ihm ja niemand gleich ſeyn; und 
wer ihm gleich feyn will, der macht fich ſelbſt 
zum Gott, und begehet die größte Sünde, 
und fallt in die Tiefe des Derderbens. And 
weil GOtt Alles ift, fo muß ja Alles, was 
auffer GOtt ift, nichts feyn. Darum er⸗ 
Tennet der Menfch aus der Allmacht GOt—⸗ 
tes feine Nichtigkeit, und lernet GOtt fuͤrch⸗ 
ten. Daher der HErr allein an denſelben 
ſeinen Gefallen hat, die ſich unter ſeine 
gewaltige Hand demuͤthigen, 1. Pet.5,6. 

7. So groß und hoch nun GoOtt iſt in 
feiner Allmacht, fo Elein und niedrig macht 
ihn feine Liebe. Sehet unfern HErrn I 
fum Ehriftum an, den febendigen Sohn 
GOttes, den gewaltigen Arm GDttes, 
durch welchen Alles gefcheffen, in wel 
chen Alles beftehet, Col. 1, 16. 17. wie 
hat er Sich Durch feine Liebe herunter gelaffen, 
und fich unter alle Creaturen erniedriget und 
gedemüthiget? 

7. Darum, gleichiwie wir die Allmacht 
GOttes nicht ausfprechen und ergründen 
koͤnnen, alfo Eönnen -wir auch Chrifti 
Demuth und Niedrigkeit nicht ausgruͤn— 
den. So tief als er herunter geftiegen, | 
fo hoch ift. er erhoben uber Alles, v 
Ephef. 7, 10. Ihm ſey Ehre und Preis in 
Crwigfeit, Amen. SE 

D 698, o JEſu, 0, werther Geiſt! 
du unveraͤnderliches Gemüth, du unaus 
köfchliches Kicht, du Friede, der nicht kann 
beunruhiget werden, Du unzertheilte Ci 
nigkeit, du unbetrügliche Wahrheit, Du 
unausſprechliche Freundlichkeit, Du uner⸗ 
meßlihe Macht, du unendliche Wenhen | 

ne 



richte GOttes, 

leidigen GOttes Gerechtigkeit, und erzürnen auch die Creaturen, 

32. Cap. Wie die Seele BOtt erfennet, als die Höchfte Gerechtigkeit. _ 971 

du unbegreifliche Guͤtigkeit, Du allgegenwäarz aller Lebendigen, du Sinn und Verſtand 
tige Ewigkeit, Du Sinfältigkeit, die Alles aller, Die Sinne haben, vu Wirkung aller 
erfüllet, du Anfang, der Alles vegieret, du Wirkenden, erleuchte mich, heilige mich, 
Beftandigkeit, die Alles beweget, du Leben und mache mic) febendig. 

Gebet um die wirkende Allmacht GOttes. 

O du großer BOtt! laß mich deine unendliche Macht, aus welcher ich al- 
les bin und babe, tief.zu Herzen nehmen, dir dafür allezeit danken, dich fuͤrch— 
ten, und mich demüthigen, in aller Noth dir vertrauen, deine Kraft in Lieber: 
windung der Sünde, des Teufels und der Welt empfinden; denn dein ift 
die Kraft, und die Herrlichkeit in EwigEeit, Amen. 

Das 52, Capitel. 

GoOtt erkennet, als die hoͤchſte Gerechtigkeit 
und Heiligkeit. 

Deine Gerechtigkeit ſtehet wie die Berge GOttes, und dein Recht wie große 
Tiefe. 236,7. 

Wie die liebhabende Seele 

Zuhalt 

1) Die Seele erkennet GOtt als die allerheiligſte Gerechtigkeit. 2) Alle Suͤnden bes 
3) welche Rache üben 

an dem Sünder. 4) Beleidigung goͤttlicher Gerechtigkeit bringt auch den Fluch, 5) wel⸗ 
cher eine Verdammung iſt zum ewigen Elende. 6) Die wunderbarlichen, heimlichen Ge: 

7) zeugen auch von GOttes Gerechtigkeit; 8) dawider Feine Creatur ſchuͤ— 
Ben Tann. 9) Das beflätigen viele Beyſpiele, Die ſchon gefchehen find, 10) und die noch 

"täglich gefchehen, daran bie Slaubigen ihre Luft fehenz 11) ch fie wohl auch das Werder 

1 

Pi 
| 

ben der Menfchen beweinen. 

Al⸗ Seelen, die Gott lieb haben, erken— 
nen ihn als die höchfte und allerheilig— 

fie Berechtigkeit, diefelbe gehet durch Alles, 
und uber Alles. In Gott ift der allerhei- 
Hofe Wille Gottes, in den Engeln ' der 
heilige Gehorſam, im Menfchen das Zeug: 
niß des Sewiffens, in allen Ereaturen ifts 
die Ordnung der Natur, dadurch GOtt 

alles in gewiffe 
Maaße gejetzet hat, Weish. 11, 22. was 
we sefchteht, ift wider die Iratur und 
wider 

Zahl, Gewicht und 

Gott. 
2. Darum alle Sünden in der Welt ge⸗ 

fhehen wider GOttes Berechtigfeit, und 

in dem beleidiget der Studer alle Ereatu- 
ven, und macht fie ihm zuwider, auch alle 
Engel im Himmel und fein eignes Gewif 
fen. Denn wenn Gott befeidigt und ev 
zuͤrnt wird, fo werden alle Treaturen befeiz 
digt und erzurnt. Wenn aud Gott ver 
fühnt wird, fo werden alle Ereaturen mit 
verfühnet, und freuen fich über einen folchen 
Menfchen. Und aus diefem Grunde fpricht 
St. Paulus, Est. 1, 20. Es ſey durch 
Chriſtum alles verföhnet, was im im: 
mel und auf Erden ift. Und daffeibe da- 
rum, weil Gott durch ihn verföhnet ift. 
Und daher fpricht der Herr, Luc. 15, S 
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25 wird Freude feyn vor den Engeln 
GOttes über einen Sünder, der Buße 
thut. Die Engel GOttes freuen fih um 
des Menfehen halber. ’ 

3. Wo aber GOtt nicht mit den Mens 
ſchen verföhnt wird, fo üben alle Ereaturen, 
Engel und die ganze Natur Nache gn einem 
ſolchen Menfchen. Daher folche fchreckliche 
Urtheile GOttes Eommen, daß alle Elemenz 
te einem folchen zuwider find. Und iſt un- 
möglich, ſolche Rache und Urtheile aufur 
haften, daß auch das Erdreich davor er— 
fchricft und ftille wird, Pf. 76, & Du 
bift fchrecklich, wer kann beftehen, wenn 
du zuͤrneſt? Solches fehen wir an den 
egyptiſchen Plagen, wie alle Ereaturen an 
den Ungerechten Rache geubt haben. Wie 
folches nach der Range das Buch der Weis: 
beit 5, 18. faq. befchreibt. | 

4. Aus der Beſchreibung der allerheitigften 
Gerechtigkeit GOttes Fommt auch ber der 
Such, wie der Mann GOttes Mofes zeu⸗ 
get von der Lebertretung des Geſetzes GOt— 
tes, 5. B. Mof. 27, 15. fg. 

5. Ein SIuch aber ift, wenn GOttes 
Gerechtigkeit ſolche Rache uͤbet, daß einem 
Verfluchten nichts Gutes widerfahren kann, 
weder von GDtt noch) einiger Ereatur, 
daß er allem Fleiſch und allen Creaturen 
ein Graͤuel wird, Ef; 66, 24. Kin Fluch 
ift eine Verbindung und Verdammung 
sum ewigen Elende. Darum ift ein Fluch 
allen Ereaturen abſcheulich und grautich, 
und können denfelden bey fi) nicht dulden. 
Und das ift die höchfte Nache der Gerech— 
tigkeit GOttes. — | 

6. Aus diefer allerheifigften Gerechtigkeit 
Gottes folgen auch die wunderbaren, un. 
erforfchiichen, heimlichen, ſchrecklichen Ge 
richte GOttes, davon Pſalm 36, 7. ſagt: 
GEOttes Berichte ſind eine große Tiefe. 
Und St. Paulus: Wie gar unbegreiflich 
find feine Berichte, und unerforichlidh 
jeine Wege? NRöm. 11, 33. 

Wie die Seele GOtt erfennet, als die hoͤchſte Berechtigteit. 2. Bud. 
7. Wenn man nun Diefetbe anfieher, fo 

fiehet man darinnen GOttes Gerechtigreit, 
davon der Mann GOttes Mofe fast, 5.Mof. 
32, 35.41. 43. Die Rache ift mein, ich will 
vergelten, fpricht der HErr. Wenn-ich den 
Blitz meines Schwertes wegen werde, und 
meine Hand zur Strafe greifen wird; fowil | 
ich mich wieder rachen. an meinen Feinden, st 
und denen, Die mich haffen, vergelten. Jauch 
zet ale, die ihr fein Volk feyd, denn er wird 
das Dlut feiner Knechte rachen, und gnadig 
feyn dem Lande ‚feines Volks. 

3. Allhie verkündiger Mofes GOttes Ras 
che uber alle Gottloſen, fo der Gerechtigkeit 
GOttes widerftreben. Wider diefelben wird 
GOtt den Blitz feines Schwertes wegen, 
das iftnichts anders, als fein ſchreckliches Ger 
richt und Urtheil, davor, als vor einem Blitz, 
der Erdboden erfchrickt, Df. 76, 9. und kann 
demfelben Eeine Ereatur widerftehen. Es 
fann aud) einem folchen, an welchem GOtt 
feine Mache und Gericht uber, die ganze 
Belt nicht helfen, wie Pſ. 94, 1. 2. fpricht: 
SErr Bott, deß die Rache ift, GOtt, 
deß die Rache iſt, erſcheine. Erhebe dich, 
du Richter der Welt, vergilt den Hof 
fartigen, was fie verdienen. Dawirhir 
ren, obwohl GOtt der Herr zwar ein one 
diger, liebreicher, freudenreicher, Tentfelz 
ger, barmberziger, langmüthiger, geduß 
tiger GOtt ift, allen denen, Die ihn fürch- 
ten, fo ift er dennoch ein gerechter Richter, 
nach feiner Gerechtigkeit, gegen alle Gott— 
(ofen, fo wider feine Gerechtigkeit handeln. 

9. Darum ſtellt er uns nicht allein in fei- 
nem Wort die Erempel feiner Gnade und 
Barmherzigkeit vor, fondern auch die Er 
empel feiner Gerechtigkeit und Rache: als _ 
in der Sündfluth, an Sodoma und Bo: 3 
morra, an Pharao in Egypten, im rothen 
Meer, an Cora, Dethan und Abiram, — 
an Saul, Ahitophel, Achab, Jeſabel, # 
Nebucadnezaͤr, Belfazer, Sennacherib, 
Antiocho; und im neuen Teftament en e⸗ 



33.Cap. Wie die Seele OOtt fiehet, als die ewige Weisheit, 
vode, Nerone, Valente, Juliano, Diocle- 
tiano ?r. an welchen allen wir GDttes 
wunderbares Gericht und Rache fehen. Darz 
um heißt er ein GOtt der Rache, der fich 

allein die Rache vorbehält, darum, daß er 
der allerheiligfte und gerechtefte GOtt if, 

ja die Gerechtigkeit ſelbſt. Darum die heir 
* Seelen (Offenb. 6, 10.) GOttes Ger 

| rechtigkeit anrufen: HErr! du, Heiliger 
und Gerechter, wie lange rächeft du 
unſer Blut nicht? 
10. Solche Gerichte GOttes geſchehen 
taͤglich, und werden allein von den Glaubi— 

gen und Heiligen recht erkannt, wie Pſalm 
ı 91, 8. fagt: Ja du wirft mit deinen Au: 

gen deine Luft fehen, und fchauen, wie 
es den Bottlofen vergolten roird. Wel⸗ 
hen Spruch wir nicht. nach fleifihlichen Af- 
fecten und Urtheit verftehen und anfehen fol- 
len, fondern nach dem Geift, daß man 
Gott dem HErrn das Kob der Öerechtigkeit 
geben fol, und mit Pf. 119, 57. fprechen: 
SErr! du bift gerecht, und deine Berich- 
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te find auch gerecht. Und Bf. 145, ı7. 
Der Herr ift gerechtin allenfeinen Wer- 
fen, und heilig in allen feinen Wegen. 
Alfo fehen die Heiligen und Staubigen ihre 
Luft an den wunderbaren Öerichten GHDt- 
tes, nicht nach dem Fleiſch, daß fie frohlo— 
cFen follten uber den Untergang und das Vers 
derben der Öottlofen, welches aus eigner 
Rache herkommt; fondern nach dem Geift 
fehen fie ihre Luft, das ift, fie erfennen und 
ruͤhmen GOttes Öerechtigkeit, daß er fein 
Wort erfüllet, und ein gerechter GOtt fey. 
Unterdeffen_beflagen und beweinen fie der 
Gottloſen Derderben, wie der HErr mei: 
nete über Serufslem, Luc. 19, 41. und Da⸗ 
vid über Abſalon, 2. Sam. 18, 33. 

11. Alſo muß man hie zweyerley Nückficht 
haben, auf GOtt und auf Menfchen. Wenn 
man auf das Derderben der Menfthen fie: 
het, gehet e8 einem billig zu Herzen; wenn 
man aber auf GOtt fichet, fo muß man feis 
ne Gerechtigkeit preiſen; denn er thut nie 
mand Linrecht, Pſ. 92, 12. 

‚Gebet um die Gerechtigkeit GOttes, und derfelben Wirkung. 
Herr! du bift gerecht, und deine Berichte find auch gerecht. 
 allezeit recht in deinem Wort, und bleibeft rein, 
feft alles ungerechte Wefen. 

Du behälteft 
wenn du richteft, und ſtraͤ⸗ 

| Ach! Iaß mich, diefes nicht erfahren, und daͤher 
| e: gedenken, wie du jeyeft ein rechter Richter, und ein GOtt, 

rohet; damit ich mich Eindlich vor dir fürchte, und 
fündige, jondern mit Furcht und Zittern fchaffe, 

der täglich 
‚nicht auf deine Gnade 

daß ich felig werde, Amen. 

Das 35. Tapitel. 

Wie die Tiebhabende Seele GOtt fichet, als die ewige Weisheit. 
Gott find alle feine Werfe von Ewigkeit her bekannt. Ap. Geſch. 15, 18. 

I) GO ordnet und vegieret Alles nach feiner unerforfchlichen Weisheit. 2) Er rufet und 
mit Namen, ehe wir 'gebohren werden, fchaffet Kicht und Finſterniß. 3) Ordnet Alles weiss 
lich, fiehet und hoͤret Alles zuvor, 

fen. 

e 4) der uns fehende Augen und hörende Ohren gegeben, 
5) D wie verdrießt GOtt unfere Undanfbarkeit, da er doch 

6) Denn aller Creaturen Kräfte find Hände 
Alles zu unferm Beſten gefchafs 

der Guͤtigkeit GOttes. 7) 8) Die sr 
m e 



274 Wie die Seele BOtt fiehet, als die ewige Weisheit. 2. Buch. 
beit GOttes hat auch unfer Creuz zuvorgefehen, ingleichen große Landplagen. 9) Und wenn 
ed und auch naͤrriſch und widerfinnig duͤnket; 10) fo müffen wir GOtt doc) dad Lob der 
Weisheit geben, 11) welche and der Erföfing und Erneuerung des Menfchen am herr— 
lichften bervorleuchter. Denn da erleuchtet 1, Ehriftus unfern blinden Verftand; 12) 2. 
heiliget unſern verkehrten Willen; 13)58. fehaffet und ein neues Herz und Sinn, 14) 15) 
und wird alfo, durch dad wefentliche Bild GOttes, dad verlohrne göttliche Ebenbild wies 
der erneuert. 

Ott ordnet, vegieret, beweget, reguliret 
Alles nach ſeiner unerforſchlichen Weis— 

heit, wie Ef. 45, A. 5. ſeqq. geſchrieben iſt: 
Ich rief Dich bey deinem Namen, und nenz 
nete dich, Da du mich noch nicht Fannteft, 
Ich bin der Herr, und fonft keiner mehr, 
Fein Gott ift ohne ich; der ich das Licht 
mache, und fehbaffe die Finſterniß, der ich 
Friede gebe, und fibaffe das Uebel. Sch 
bin der HErr, der folches alles thut. We— 
he dem, der mit feinem Schöpfer hadert, 
nemlich dev Scherben mit dem Töpfer des 
Thons. Spricht auch der Thon zu feinem 
Töpfer, was machft du? Du beweifeft deis 
ne Hande nicht an deinem Werk. Wehe 
dem, der zum Vater fagt: Warum baft 
du mich geseuger? und zum Weibe: Was 
rum gebiereft du? So fpricht der Het, 
der Heilige in Sfrael und ihr Meifter: For— 
dert von mir Die Zeichen, und weifet meine 
Kinder, und das Werk meiner Haͤnde zu 
mir Ich habe die Erde gemacht, und den 
Menfiben darauf gefchaffen. Ich bin es, 
deffen Haͤnde den Himmel ausgebreiter, und 
allem feinem Heere geboten. 

2, Dieß iſt ein gewaltiges Zeugniß von 
der ewigen Weisheit, wunderbarer und un— 
begreiflicher Megierung des allmachtigen 
Gottes, welche zu fpüren tft, erftlich in dem, 
daß er einen Jeden unter uns bey feinem 
Kamen genennet und gerufen Dat, du 
wir ihn nicht Fannten, da wir nicht 
waren, Eſ. 45, 4. Unſer Name aber, 
womit uns Bott rufet, iſt unfer Glaube 
and Amtsberuf, und der ganze Kauf unfers 
Lebens, Da find wir mit unferm ganzen 

em 

Leben, Anfang, Mittel und Ende, mit ie 
ſerm Eingang und Ausgang, wie es dar 
Pſalm 191, 8. nennet, in Gottes ewiger 
Weisheit und Morfehung eingefchloffen. 
MM. 159, 18. Br z&hlet die Sterne, und 
nennet fie alle mit Namen, DM. 147, 4. 
Das tft, giebt ihnen ihren Kauf, Kraft und 
Wirkung, wie vielmehr den Menfeben. 

j 

| 

GOtt macher Licht und Sinfterniß, er 
giebt Sriedeundschaffet Krieg, 1.45, 7. 
das iſt die gerechte Strafe der Sunde, Die 
ſchaffet er, und laßt es zu, ja er Fann wohl 
dem Schwert rufen, und ihm Befehl thun, * 
Ber 49,2. 

5” Summa, er ordnet Alles weislich, 
ficher Alles zuvor, und höret Alles , wie der 
Pſ. 9%, 8. 9. 10. fpricht: Merker doch, ihr 
Thoren, wann wollt ihr Eiug werden? Der 
das Ohr gemacht bat, follte der nicht hoͤ— 
ren? Der das Auge genracht bat, follte der 
nicht ſehen? Der die Heyden zuͤchtiget, follte 
der nicht ftrafen? Der die Menfchen lehret, 
was fie willen. 

4. Da Ichret ung der liebe David, daß 
Sort einen Spiegel feiner Auwiffenheit und 
ewigen Weisheit in den Menſchen gelegt 
habe, in das hörende Ohr, und in das 
ſehende Auge, welches zwey bewundernss 
werthe finnliche Kräfte feyn am menfchlichen 
Leibe. 

5. Gleichwie es nun einen Menſchen hef— 
tig verdrießt, wenn er etwas Umbilliges fies 
het und hoͤret; follte GOtt, der ein allſe— 
hendes Auge, cin allfehendes Ohr bat, 
nicht vielmehr verdrießen der Menfchen Um 
Dankbarkeit? Da er doch durch feine 

| e 



‚wenn wir gedenken, es. fey lauter Zerrütz 

35. Eup. 

heit Alles geordnet; daß ea dem Menſchen 
dienen ſoll. Die Sonne hat er durch feine 
Weisheit gemacht, daß fie uns feuchten ſoll, 
nicht Sich ſelbſt; das Waſſer traͤnket nicht 

fich ſelbſt, ſondern ung; die Erde giebt ihr 
ve Früchte nicht bt ſelbſt, ſondern uns; daß 
FSeuer warme ſich nicht ſelbſt, ſondern uns; 
die Cuft giebt ſich nicht ſelbſt Odem, ſon— 
dern ung; das Brod ſpeiſet ſich nicht ſelbſt, 
ſondern uns; ein Kraut heilt ſich nicht ſelbſt, 

ſondern uns. 
6. Die ewige Weisheit GOttes hat fo 

diele Krafte in Die Erenturen gelegt, und fo 
weislich ausgetheitt, daß Diefelben nichts ans 
ders find, als lauter Hande, dadurch die 
Weisheit und Gauͤtigkeit GOttes uns ihre 
Schaͤtze austheilt, wie Hiob 12, 9. 10. fpricht: 
er „weiß folches nicht, daß des HErrn 
Hand Alles gemacht bat, und daß in feiner 
Hand ift die Seele Alles, das da lebet, und 
der Geiſt alles Fleiſches? v. 7. 8. Frage 
das Dich, das wird dirs fügen, oder rede 
mit der Erde, und mit den Fiſchen des 
Meeres, die werden dire erzablen, daß bey 
Gott iſt Recht, Gewalt, Weisheit. Siehe, 
wenn er zerbricht, fo hilft Fein Bauen, wenn 

er zuſchließt, fo kann niemand aufthun, Hiob 
26, 7.8. Er fafler die Waſſer zufammen, 
wie in einen Schlauch, in feine Wolken, 
und die Bolten zerreißen darunter nicht. 
Er breitet aus die Mitternacht nirgend an, 
und haͤngt die Erde an nichts, 

7. Weil nun HDtt der Herr alle Dinge 
ordnet durch feine Weisheit, fo hat er auch 
unſer Ereuz zuvorgefehen, darum wir aud) 
nicht murven follen, Sondern Gottes Weis— 
heit preifen, und Geduftternen. Denn es kann 
nicht anders gehen, als wie es Gtt ord— 
ner und geſehen bat, Nicht allein aber das, 
was uns infanbernitt widerführet, iſt Die 
alerweifefte Ordnung GOttes; fondern auch 
alle große Kandpfagen, Hunger, Krieg, Pe— ftilenz, Veränderung der Meiche.  Alfo, 
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tung, Derderben und Untergang, ſo ift es 
die allemweifelte Ordnung Gottes. Wel— 
ches wir aus den biblifchen Geſchichten ab- 
nehmen können, da Hunger, Krieg, Peſti— 
lenz, Zerftörung der Meiche der Welt, Uns 
tergang des juͤdiſchen Meiches und dev Kaiſer— 
thuͤmer befchrieben find, Die Gefaͤngniß und 
anders viel mehr, Pr. Sal. 5, 1 Sch 
merke, daß alles, was Gtt thut, das bes 
fteher immer; man Kann nichts dazu, noc) 
wegthun, und das thut Gott, daß man fich 
vor ihm fuͤrchten fol. 

3. tem: Pr. Sal. 7, 1%. Siehe an die 
Werke des Herten, wer kann das fehlecht 
machen, was er kruͤmmet? 

9. Wenn wir nun folches recht anfehen, 
fo muffen wir befennen, Gott haͤtte es nicht 
weifer machen Tonnen. Alſo iſt es mit den 
Derfolgungen im neuen Tejtament, mit uns 
ferin HErrn JEſu Chriſto, mit dem heili— 
gen Evangelio, mit den heiligen Maͤrtyrern 
und allen andern Dingen. Das daucht uns 
alten widerfinnig und narrifch, und iſt doch 
die hoͤchſte Weisheit Gottes. 

10. Wie wir nun follen in den wunder 
baren Gerichten Gottes dem lieben Gott 
das Lob der Berechtigkeit geben; fo fol 
len wir auch ihm, in der wunderbaren 
Deranderung der Welt, und in allem une 
ka Ereuz und Leiden, das Lob der Weis: 
yeit geben, daß er auch alles Boͤſe zum gu— 
ten Ende richten, und aus Boͤſem Gutes 
machen kann; daß alfo in allen Dingen [tie 
ne NBeisheit leuchtet, wie verwirret fie ung 
auch duͤnken, gleichwie aus allen feinen Ge— 
richten feine Gerechtigkeit, 

11. Sonderlich aber fiehet die liebhaben 
de Seele Gottes Weisheit in der Wieder— 
bringung und Erloͤſung des menfehlichen Ge— 
ſchlechts, und in der Orneuerung der menfch- 
lichen Seele und ihrer Krafte. Denn fd hat 
es der Weisheit GOttes gefallen, daß das 
verderbte "Bild GOttes im Menfchen durch 
das göttliche wefentliche Ebenbild Gottes, 
Mmıa das 
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das ift, durch Ehriftum erneuert würde, 
Denn, nachdem der Menfch die felige Weis⸗ 
beit, das fehöne Licht des Verſtandes, 
durch die Suͤnden verlohren hat, dadurch er 
GoOtt recht erkannte, und in die Aufferfte 
Blindheit, ja in die ewige Sinfterniß gera- 

then war, und auch darinnen hafte bfeiben 
muͤſſen; ift Gottes Sohn, welcher ift Die 
ewige Weisheit des Daters, Menſch und 
den Menfchen ein Licht des Lebens worden, 
daß er die Srrenden wieder zurecht brachte, 
die Unwiſſenden fehrete, die Sünder zu Sich 
lockte, und das Licht der Erkenntniß GOt— 
tes, durch den Glauben und heiligen Geiſt, 
wieder anzuͤndete, ja ſich ſelbſt mit des 
Menſchen Seele vereinigte, und darinnen 
leuchtete. 

12. Fuͤrs andere, nachdem des Menſchen 
Wille ganz von Gott abgewandt und ver: 
Echrt war, ja in lauter Ungehorfam verwans 
delt war, und Gott in allen Dingen wir 
Derftrebte; ift Gottes Sohn Menfch wor— 
den, aufdaß er uns ein Exrempel des voll: 
Eommenen Beborfams wurde, und unfern 
böfen Willen heitete, feinen guten Willen 
in unfer Herz pflanzefe, und unfern Willen 
durch feinen heiligen Geift erneuerte, auch 
uns feines heiligen Gehorſams durch den 

- Glauben theilhaftig machte, wie Sal. 3, 
14, gefchrieben ift: Daß wir den verheij- 
fenen Beift durch den Blauben empfien: 
gen; ja fich mit ung vereinigte, und in uns 

Wie die Seele BOtt fiehet, als die ewige Weisheit. 

lebte, daß unfer Wille auch Gott gleiche 
foͤrmig wuͤrde. 

15. Fuͤrs dritte, weil die Affecten uns 

5; Bud. Ä 

fers Herzens und alle Kräfte Gott widers 
firebten, und alles Dichten und Trachten 
desmenfchlichen Herzensimmerböfe wer J 

von Jugend auf, 1.Mof. 6, 5. iſt Gottes 
Sohn, der die Liebe ſelbſt ift, Menſch worden, 
auf daß er uns ein ganz neues Zerz mad 
te, Gottes Liebe einpflanzte, hevsliche Der | 

mut) und Sanftmuth, und das alte fleifche 
liche Herz binwegnähme, und fich mit uns 
vereinigfe, daß wir mit ihm eines Herzens, 

+ — .. > ir © 1 

Gemuͤths, Sinnes und Geiftes würden, t 
welches lauter Früchte find feiner allerhei⸗ 
ligften Menfchwerdung in uns. 

den Menfchen alfo erneuert. 

14. Und das ift die höchfte IBeisheit 
Gottes, daß er durch feinen lieben Sohn 

Denn gleiche 
wie Gott durch feine NBeisheit den Mens 
fchen erfchaffen zu feinem vollfommenen Bi 
de; alfo hat er ihn durch feinen lieben 
Sohn, welcher ift Die ewige NBeisheit, in- 
dem er Menfch worden, neu gefchaffen und 
wiedergebohren, zum neuen Bilde Gottes, - 
darinnen feine Weisheit, Herrlichkeit und 
Gerechtigkeit ewig leuchten follte. Denn dar- 
innen beſteht fürnemlich das Bild Gottes. 

15. Alſo ift das verdorbene Bild Gottes 
im Menfchen durch das wefentliche Cbenbid 
Gottes wieder erneuert durch Chriſtum. 

Bebet um £Erfenntniß der Weisheit GOttes. 

Caß mich deine Weisheit, o allerweifefter GOtt! wie in allen andern Din: 
en, alfo auch infonderheitin der Schöpfung und Wiederbringung des Menſchen, 

in deinem Licht erkennen, dir dafür von Herzen allezeit danken, und Deiner wei⸗ 
fen Regierung und Sührung mich ftets unterwerfen, weil ich ia verfichert bin, 
daß du deine genden zwar wunderberlich, doc) felig führeft. Ach! Teite mich 
nach deinem Rath, und nimm mich endlich mit Ehren an, Amen. 

Das 
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| 34. Cap. Wie ein Menfch durchs Bebet die Weisheit BÖttes ſuchen ſoll. 
| Das 34. 

Weisheit GOttes ſuchen ſoll. Dabey ein Wie ein Menſch durch das Gebet die 
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Capitel. 

ſchoͤnes nuͤtzliches Tractaͤtlein und Unterricht vom Gebet, wie das Herz dazu 
zu erwecken, und in einen ftillen Sabbath zu bringen ey, daß 

GOtt das Gebet in uns wirke. 
Begreift zwölf Eapitel. 

as wir in Adam verlohren 
in Ehrifto wieder. 

Erptiel 4. 

haben, finden wir ganz und volfommen 

Hicher gehört das 27. Sinnbild. Tab, XXVII. 

Erklärung deffelben. 
Hier ift ein Schiffeompaß, in welchem die Magnetnabdel nicht cher Nuhe hat, und 

ftille ift, bis fie fich gegen Mitternacht zu dem Polarfiern gewendet hat. Alſo finder die 
Seele des Menfhen nicht cher Ruhe, als bis fie fi) von der Welt und irdiſchen Dins 
gen zu GOtt, ald ihrem Urfprung, mit Gebet und herzlicher Andacht im Glauben ger 
wendet, und feiner Gnade wirklich genießet. Siehe Sir. 55, 21. 

In Chrifto find alle Schätze der Weisheit und Erkenntniß verborgen. Col. 3, 3. 

Salt 
1) Vor dem Fall mangelte dem Menfchen nichts, nach dem Fall fehlte ihm Alles. 

2) Darum ward Chriftus Menfh, uns den Weg zur Seligkeit zu zeigen. 3) Durch ihn 
werden wir GOttes Kinder; 4) in ihm finden wir alles Verlohrne wieder, 5) wenn wir 

es mit emfigem Geber fuchen. 

Der Menſch iſt von Gott aus einem Er—⸗— 
denkloß geſchaffen und formirt, und 

durch den lebendigen Odem, 1. Mof. 2, 7. 
mit einer lebendigen unfterblichen Seele bez 
gabt, welche geziert worden mit vollkom— 
mener Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit 
und GSeligkeit, als mit dem Bilde Got— 
fes. Denn, wo die Weisheit Gottes ift, 
da ift auch die Seligkeit, und wo die Ser 
ligkeit ift, da ift auch die Weisheit Gottes, 

. Weish. 7, 2. Es gefällt Bott nie 
mand, er bleibe denn in der Weisheit. 
Alſo hat dem Menfchen nichts gemangelt im 
Paradies; aber nachdem er fich durch Ver⸗ 

führung der Schlange von GOtt abge 
wandte, und in die Sunden gefallen, ift dieß 
Bildniß GOttes im Menfchen verblichen, 
und iftfofcher Weisheit beraubt worden, dar⸗ 
neben auch in die Gewalt des Teufels, Tor 
des und Elends geratben. Denn indem 
durch folche Lebertretung das göttliche Bild 
ganz verdorben war, fahe und fand der Menfch 
nach dem Fall nichts mehr, als feinen eiger 
nen Schaden, Truͤbſal, Blindheit und 
Verdammniß. | 

2. Damit aber Ham, d. i. alle Men⸗ 
fchen in Adam nicht ganz verdarben, ward 
GEOtt felber Menſch, d. i. er ließ feinen 
Mm5 Sohn 
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Sohn als Menſch gebohren werden von einer 
Jungfrau; derfelbe Sohn hat uns wieder: 
um den Weg zur Seligkeit und Weisheit 
gezeigt mit feiner Lehre und Leben, als 
mit einem Surbilde und Form, welcher wir 
follen nachfolgen. Denn indem er durch feinen 
bittern Tod ung ertöfer hat von allen Suͤn— 
den, befichlt er auch) darneben, daß wir 
wendeln follen, gleihwie er gewan- 
delt hat, 1. Soh. 2, 6 

3. fo werden wir durch den Glauben 
aus ihm wiedergebohren, zu Kindern GOt— 
tes, und werden Söhne und Kinder in dem 
Sohn, und mit dem Sohn. Denn gleich 
wie er ift, alfo find auch wir in diejer 
Del 1. con", 17. 
4. In diefem Sohne find verborgen alle 
Schätze der Weisheit GOttes, Col. 2, 3. 
Denn was wir in Adam verlicehren, finden 

- Gebet um die Erlangung verlohrner Güter. " 

© ewiger COtt und Pater! lehre mich durch deinen Beift erkennen, daß, | 

Wie großer Schade entfpringet und folget, Buch 

wir in Chriſto ganz vollkommen wieder, 
Roͤm. 5, 18. 19. 3 

5. Wollen wir aber in diefer Zeit den Anz 
fang ſolcher Schage ſchmecken, und die 
Weisheit befisen, fo muß es Durch Beten, 
Suchen, emfiges Anktopfen gefcbehen. Denn ı 
niemand mag in das Reich GOttes Fame 
men, er wandele denn in der neuen Geburt, 
und bitte denn darum. Niemand magvon 
Sünden (08, vom Teufel errettet werden, 
er thue denn Buße, und bete im Namen ; 
Chriſti. Denn obſchon alle Güter durch 
Chriſtum zuvor erfanget und erworben find, | 
fo kann doch Feiner derfelben theilhaftig werz 
den, ohne durch den Ölauben, Durch wel 
chen er auch muß beten, fuchen und anklgs 
pfen. Sin Summa, es muß alles von oben 
herab dur) das Gebet erlanget werden, 
SEHE. al 

| \ 

gleichwie ich in Adam fterbe, und Alles verliehre, ich alfo auch in Chrifto 
wieder lebendig werden, und Alles reichlich wieder erlangen möge. Hilf, daß 
ich mir felbft abfterbe, durch tägliche Reue und Suße, mich dir ganz laſſe 
und ergebe, jo werde ich gewiß in Chrifto‘, meinem Zrlöfer, alle verlohrne 
Büter wieder erlangen und überfommen, Amen. je 

Capitel 2 “ 

Wie großer Schade entipringt und folget, fo man das Beten unterläßt. 

Ihr habet nichts, darum, daß ihr nichts bittet. Zac. 4, 2. 

a J 
1) Wer das Beten unterlaͤßt, ber übertrite 1. GOttes Befehl. 2) 2. Verachtet die 

theure Verheißung GOttes. 3) 3. Wird ſchwach fin Glauben, und verliehret ihn allge⸗ 
mach. 4) 4. Beraubet ſich Chriſti, des ewigen Lichts. 5) 5. Geraͤth in ein ſicher fre⸗ 
ches Leben. 6) 6. Wirft ſich in die Gewalt des Teufels und boͤſer Menſchen. 7) 7. Iſt 
der ungluͤckſeligſte Menſch im Leben und Tode. | 

Wenn man das Beten unterlaͤſſet, wird ) laß zu beten, Matth. 7,7. Luc. 18, 1. bi 
Gottes und des HErrn Ehrifti Ber nicht feinetwegen, weil er ohne das weiß, 

fehl ubertreten. Der gebietet ohne Unter: was wir bedürfen, Matt). 6, 32. fm 
ern 



54. Cap. 
dern unferthalben, Damit wir gewahr wers 
den des —— und Erbtheils von Gott. 
RNicht beten iſt eine große Suͤnde wider das 
erfte und andere Gebot; gleichwie Gott In 
ftern, fluchen 2c. eine große Suͤnde iſt, wo 

nicht größer, als ſich ſelbſt toͤdten. 
9,9) Iſt e eine Verachtung der theuren 
Verheißung Gottes, Die ev an feinen Be— 
fehl hanget: Aufe mich an, fo will id) 
dich erretten, Pſ. 50, 15. Bittet, jo wer: 

det ihr nehmen, Joh. 16, 24. Und wird 
alfo Gott für einen nichtigen (ofen Mann 
gehalten, der zufaget und nicht haftet, deſſen 
Güter nichts werth feyn. 
3. 3) Wenn das Geber nicht ohne Unter⸗ 
laß geübet wird, fo nimmt der Glaube ab, 
und verliehrt ſich allgemach, welcher doc) 
eine Kraft und Starke feyn muß des Men— 
f hen. Denn mit Waffen und Leibesſtaͤrke 
Eönnen wir Sünde, Tod, Teufel nicht 
überwinden, fondern durch den Glauben 
in Chrifto, 1. oh. 5, 4. Das Gebet ift 
eine Nahrung des Glaubens, dadurch muf 
fen wir die Kraft des Glaubens üben. Das 
ift die Weisheit und das ewige Leben, die 
wir fuchen follen. _ 
4. 4) Der Herr Sefus Ehriftus weichet 
von denen, Die nicht beten; Dadurch werden 
fie blind, wandeln in der Finſterniß, erken⸗ 
nen fich felbft nicht, noch Gott, GOttes 
Wille bleibt in ihnen unerkannt. Sie be 
rauben fich felbft GOttes und feines Reichs, 
und weil fie Fein Licht haben, Gottes Wil 
Ten zu erkennen, muͤſſen fie in der Anfechtung 
große Schläge leiden, oftmals wohl gar vers 
zweifeln; wo aber der heilige Geift und 
Glaube ift, wird auch die Welt überwunden. 

5. 5)-Solget hieraus ein ficher freches 
Leben in allen Sünden und Schanden, 
und gerath der Menfch aus einem Lafter in 
das andere, Denn ein nicht Betender fühs 

fo men das Beten unterlaͤßt. 

derben. 
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let nicht, wie tief er in Suͤnden ftecket, thut 
dem Teufel Thure und Fenfter auf. Die 
Suter der Welt, ſo ihm Gott mittheifet, 
Gefundheit, Reichthum, meynet er, fallen 
ihm von ungefähr zu, oder er bekomme fie 
durch eigenen Fleiß und Arbeit ohne GOtt; 
und wird alfo feinem Schöpfer undankbar, 

6.6) Weil der Menſch nach dem Fall in 
Gefahr Keibes und der Seele febt, fo wirft 
er fich auch in die Gewalt des Teufels, der 
böfen Geifter und aller böfen Menfchen, die 
dem Teufel gleich, auch denen Frommen 
nachftellen, öffentlich und heimlich fie zu verz 

Wer nun ‚ohne Gebet lebet, der 
wird von folchem Unglück getrieben, wie ein 
Schiff von den Wellen des Meers, hat Fer 
nen Schuß, Huͤlfe noch Troſt wider folche 
Gefahr. 

7.7) Ein ſolcher ift der Ungluͤckſeligſte 
in feinem Wandel und Leben, ftehet immer 
in Angft und Furcht, ift ungewiß und zwei 
felhaft, wie fein Borhaben einen Ausgang 
gewinnen werde, mit Mühe und Arbeit fur 
chet er und findet Stuͤckwerk, zuletzt kann 
es Doch nie wohl gerathen. Es fagt wohl 
die Schrift: Es gehe den Bottlofen wohl, 
fie grünen und blühen eine Zeitlang; 
aber ehe du dich umftebeft, find fie nim: 
mer da, DM. 37, 35. 56. Wie ein Pfeil 
durch die Luft fahret, und man fiehet 
feinen Weg nicht, oder ein Vogel über 
öte Stadt fleugt, B. Weish. 5, 11. 12. 
Wie der Rauch verfchwindet, die Spren 
verwehet wird, alfo find die Gottloſen, 
If. 1,4. Aber die da beten, grünen wie 
ein Palmbaum an den Waſſerbaͤchen ꝛc. 
v.3. Der Berechte muß viel leiden, Pf. 
54, 20. aber der Gottlofe ftebenmal, ja 
bundertmal mehr, die Hölle zu erlangen, als 
die Srommen den Himmel, 3. Moſ. 26, 18. 

Bebet 
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Tapitelz. 4 

Daß der Menſch großen na „SOME babe von fteter Uebung 
e 

Bittet, ſo werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen ſey. Joh. 16, 24. 

nad 
ı) Ein wahrer Beter ebret 1. GOtt und fein Gebot. 2) 2. Achter die Zufage GOt⸗ 

ted hoch. - 3) 3. Waͤchſet im Glauben täglich, wie ein Baum, 4) 4. Bleibet eine Wohs 
nung des heiligen Geiftes, und im Beſitz des Reichs GOttes. 
beit, und kaͤmpfet wider die Sünde, 

Der/ Menſch nach dem Fall iſt faul und uns 
gehorſam worden zu allen göttlichen 

Sachen. Daß er nun darinnen nicht bleibe 
noch verderbe, fol er ſich Durchs Geber auf 
muntern und erwecfen, durch mancheriey Bez 
frachtungen, und erjtlich bedenken den groß 
fen Nutzen, Troft und Frommen des heili— 
gen Gebets, daß er naͤmlich den ewigen, 
wahren lebendigen GOtt befenne, ehre, an— 
bete, und keine fremde Goͤtter erdichte und 
anrufe, ſondern den einigen und wahren 
GOtt; deſſelben Befehl und Gebot hat er 
in Acht, als ein gehorfames Kind, bittet, 
fuchet, klopfet, rufet, preifet feinen Schoͤ— 
prer, Bater und Seligmacher ꝛc. 

2. 2) Zudem verachter er nicht die Zufage 
Gottes, fondern giebt mit feinem Geber zu 
erkennen, Daß fte hoch zu achten, und der 
wahrhaftige GOtt nicht wohl Eönne fügen. 

Daß der Menſch großen Nutzen habe vom Gebet. 

Bebet um Aufmunterung zum -Betem 

O gnädiger und gütiger Pater! du weißt fehr wohl, daß der Menſch durch 
feine Saulbeit und Vachlaͤßigkeit fich felbft quält und | 
Bebot verlißt, das Bebet verfäumt, deine ungesweifelte Zufage und tröftliche 
Perheißung vernichtet und gering fchätget; 
zum Antufen: denn du bift ein Liebhaber der Cresturen, 
verderben laſſen, jo viel an dir ift. Le 
in Ehrifto JElu, deinem Sohn, recht b 
lem obgemeldten Schaden uns Unrath bewehret und ficher feyn, Almen. ra 

AR — 

hre mich ſolches bedenken, auf daß ich 
eten moͤge, ſo werde ich gewiß 

« 6) 6. Widerſtehet dein Teufel, boͤſen Menſchen und 
allen Anfehtungen. 7) 7. Kann fih immer freuen im heiligen Geift.. 

d. i. wir geben ihm Raum und Statt zu 

2. Bud. ; 

plagt, indem er dein 

darum treibſt du ihn fo heftig 
und willft Keinen 

vor ak 

& 

* 

ebets. 

5) 5. Verhuͤtet Sicher⸗ 

‚3. 3) Zum dritten nimmt der Glaube 
zu, waͤchſet taͤglich wie ein Baum. Denn im 
Glauben beſtehet alle unſere Kraft, Troſt und 
Staͤrke, wider alle unſere Feinde und Wr 
derwartigkeit, ja er ift der Sieg, der die 
Welt überwindet, ı. Joh. 5, A. auch die 
Unglaubigen, fo uns Uebels wünfchen. 

4. 4) Ueber das empfangen wir den 
heiligen Geiſt, £uc. 11, 13. Jah. 12, 10. 

herrfchen, er bleibt und macht Wohnung. 
bey uns, Joh. 14, 25. Wir werden erwer 
cket in dem wahrhaftigen Licht und Erfennts 
niß GOttes, daß wir feinen Willen recht 
verftchen, und bleiben im Neih GOttes 
theifhaftig aller himmtifchen Guter. 
3. 5) Auch verhüten wir hiedurch Sicher⸗ 

heit, widerftreben den Suͤnden, Fleiſch und 
“Blut, wandeln im fröhlichen Gewiſſen, — | 



} 

— Cap. 

eine felige Ritterſchaft, behalten den 
Glauben und gut Bewiffen, 1. Tim. 1,19. 
6 6) Desgleichen. widerftichen wir grof 

Anfechtung, Gefahr nnd Elend, dem 
Teufel, böfen Menfchen. Denn das Ge 
bet it ein ftarfer Thurm wider alle Fein- 
de, eine fefte Burg GOttes, zu der wir 
durchs Gebet fliehen, Eph. 5, 17. Spr. 

- Sal.-18, 10. Pf. 31, 3. Und ob der Teu: 
fel oder böfe Menfchen einen Eingriff thun, 
muß es Doch den Frommen zum Beſten ge 
reichen. 
77) Lestlih Tann ein ftets betender 
Menſch fih immer freuen im heiligen Geift 
"mit Dankbarkeit, nach) der Lehre St. Pauli 
1. Theſſ. 5, 16. 17. 18. Freuet euch alle: 

ein wahrer CHrift fol in Chrifto und nicht in Adam wandeln. 281 

zeit, betet ohne Unterlaß, ſeyd dankbar 
in allen Dingen. Keine Angft, Feine Un— 
fuft, Bekuͤmmerniß, Traurigkeit entftehet 
aus dem Gebet, fondern Freude, Wonue, 
Luſt, wegen des leiblichen Gefprächs mit 
GOtt, dem ewigen Könige. Und nach dem 
Gebet wird man gewiß, unfere Sachen 
werden einen gluckfeligen Ausgang gewin- 
nen. Alle Sorgen werfet aufden SErrn, 
1. Det.5, 7. OOtt ift nahe, forget nicht, 
Phil.4, 6. Befiehl dem SErrn deine We: 
ge2c.Df. 37,5. Ale Befummerniß entfteher 
aus dem Mißtrauen gegen GOtt. Das 
Mißtrauen kommt von Unterlaffung des 
Gebets. Der Glaube und das Gebet trauen 
GOtt, vertreiben alle Sorgen ıc. 

m Aufmunterung zum Gebet. 

O Err GOtt! hilf mir, daß ich erkenne, wie du mich treibeſt, und ermah— 
neſt zu meinem großen Nutzen, nemlich zu dem wehren Gebet, wonir aller 
Nuttzen erlangt wird. Erwecke mich, jo erwache ich; ermuntere mich, fo ſte— 
he ih auf, und folge Chriſto nach allein, Amen. 

Eapitel 4. 

Daß ein wahrer Ehrift viel lieber will den fchmalen Weg in Ehrifto wandeln, 
als den breiten in Adam. 

Wir rühmen uns der Trübfal. Roͤm. 5, 3. 

Inhalt. 
1) SBleichwle dem Adam, alſo iſt auch uns Leben und Tod vorgelegt. 

zwey Wege, einer der Welt, der andere GOttes. 
betet, der ſtreitet, ſieget und kommt zur Ruhe. 

5) Beſſer iſt jenes, als dieſes erwaͤhlen. doch viel leiden, und wird verdammt. 

Se Schrift fast: Adam fen gefeget in 
Das Paradies, und GOtt habe ihm 

gezeigt den Saum des Lebens und To: 
des, und vor dem Baum des Todes gez 
warnef, 1.Mof. 2, 9. faq. da ijt er geſetzt 
worden — Zeit und Ewigkeit, daß er 
möchte nad) dem Ewigen über ſich trachten 
in dem engen Wege. Alſo ward ihm vor 

2) Das find 
Auf beyden muß man leiden. 3) Wer 

4) Wer nicht betet, flreitet nicht, muß 

gelegt Leben und Tod, Licht und Finfter- 
niß, 5. Mof. 30, 15. Wie es nun mit 
Adam zugienge, alfo ift es noch. Denn 
nach dem Sal kommt Chriftus, weifer uns 
von Adam aus dem breiten Wege zu ſich fer 
ber in den engen Weg, ohne allen Noth— 
zwang. Denn er wil Eeinen zwingen zur 
Verdammniß, noch zur Seligkeit. Er zeir 
Rn get 
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get dir den Weg durch die vorlaufende Gna⸗ 
de, die da keinen Menſchen verfäumer, er 
fen jung oder alt. Nun fpricht Chriſtus: 
Gehet ein durch die enge Pforte, denn 
die Pforte ift weit, und der Weg ift 
breit, der zur Verdammniß abführet, 
und ihrer find Diele, dte darauf wan⸗ 
deln. Und die Pforte ift enge, und der 
Weg ift ſchmal, der zum Leben führet, 
und Wenige find ihrer, die ihn finden. 
Matıh. 7, 13. 14. 

2. Hieraus fiehet nıan klar zwey Wege: 
Einen der Welt, darauf Diele wandeln; Ur⸗ 
ſache: fie bleiben in Adam, und wollen den 
Reg des HErrn Chriſti nicht; den andern 
GOttes, auf welchen Wenige wandeln, 
weil fie den breiten Weg in Adam lieber has 
ben. Gehe aber, weichen Weg du willſt, 
fo mußt du etwas dulden, es wird dir fauer 
werden: Lebeſt du nach der Welt, fo 
mußt du viel leiden, und Fommeft nicht zum 
runde der Wahrheit, haft endlich ewige 

Was ein Menſch bedenken foll, 

Geber, fo mußt du zwar auch mit Chriſto 

| 2. Bud, 

Verdammniß. Geheſt du in dem Wege | 
GOttes durch Chriſtum, nbeft dich in dem 

von der böfen Welt viel feiden, aber du ers | 
Eenneft den Grund der Mahrheit, und | 
kommſt endlich in das ewige Leben. 2. Tim. | 
2731,12. 653, | 

3. Wer da betet, ftreitet wider fich fe 
ber und den Teufel, uͤberwindet fich felber, 
den alten Adam und ale feine Feinde, und 
Eomme endlich in die ewige Ruhe mit Chria 
fto, feinem Feldhauptmann. — 

4. Wer nicht betet, der ſtreitet auch nicht 
wider feine Feinde, ſondern iſt in ihrer Ge⸗ 
walt, muß dennoch in der Welt viel leiden, 
und fahrt endlich mit dem Fürften der Sins 
fterniß im die Adige Verdammniß. 3: 

5. Es ift viel beffer, kaͤmpfen, und bw 
nach als ein Siegesmann eingehen in Die 
ewige Freude, als nicht ftreiten und doch | 
viel leiden, und hernach als cin Sefangener 
in das ewige. höllifche Oefangnik geworfen 
werden, a» 

— 

Gebet um die Gnade, auf dem rechten Weg zu gehen. 

O möchten die Menſchen ſolches mit Fleiß bedenken! gewißlich, ſie wuͤrden 
der Welt ſatt werden, ſich ſelbſt haſſen und verlaͤugnen, und dem einigen Chris) 
fto auf Sen engen Wege nachfolgen! Daß wir ſolches ernftlich betrachten, dein | 
glten Adam in uns Urlaub geben, den neuen Menſchen, IEſum Chriftum anz 
3jeben, und durch die enge Pforte eindringen zum ewigen C 
in uns wirken und verleihen der wahre GOttes-Sohn, IEſus Ehriftus! Amen. 

Kapitel : 3 

Das ein Menfch fürnehmlich bedenfen fol, damit fein Herz uͤber ſich zu 
GOtt gerichtet werde. | 

Bin ich nicht ein GOtt, der nabeift, und nicht ein BÖtt, 
DEL HER, ct. 23, 95, 

1) Damit wir zum innigen Gebet 
GoOtt alles weiß, 

Suhmsr 
erwedet werden, muß man bebenfen: 2) Tr. 

3) 2. Daß GO Erhörung zufaget. 

eben; 298 wolle ! r 

der ferne ifts ſpricht 

Daß 
4) 3. Daß GDtr alle gleich lieb 

hat. 5) 4. Daß wegen eigner Frömmigkeit beten fo große Sünde fey, als wegen feiner 
Unwürs 



54. Cap. 
Unmiürdigfeit dad Beten unterlaffen. 
und zu allen Zeiten. 8) 7. Daß man 
wecken Fräftig zum Geber, und lehren: 

fordere, 

Urfache feines Elends fey. 
tet, ſchadet fich ſelbſt. 

glauben und üben. 

Muf daß wir einfaltige und anhebende Men- 
5% schen zum innigen Geber im Geift und 
in der Wahrheit kommen mögen, welches 
Gtt allein fordert und haben will, wol 
fen wir etliche Puncte erklären, Dadurch wir 
zum Gebet erweckt und bereitet werden. 
*2: 1) Daß Gott alle Dinge zuvor beffer 
wife, was uns noth ſey, ehe denn wir 
beten, Matth. 6, 8. 

3.2) Daß Gott alle Menfehen locke, 
veige, treide und ermahne Zum Gebet, 
und auch gewiffe Erhörung zufage, M. 
5 j] 19% F 

J 5) Daß GOtt kein Anſeher der Per: 
fon fey, fondern gr habe fie aile gleich lieb, 
Ap. Geh. 10, 34. 

5.4) Daß es eben fo große Sünde fey, 
beten wegen eigner Frömmigkeit, Wuͤrdig⸗ 
keit, Heiligkeit, als fein Gebet untertaffen 
wegen der Unwuͤrdigkeit und vorbegangenen 
Gimde, £ur. 18, 11. 

6. 5) Daß man Gott nicht weit dürfe 
nachlaufen an einen gewiſſen Ort, ſondern 
ihn Hude allenthaluen, Ioh. 4, 26 
7.6) Daß BDtt in feiner Ewigkeit un: 
wandelbar bleibe, und zu einer Zeit ſowohl 
höre, als zur andern, und mit nichten an 
gewifje Zeit gebunden fey, 1. Theil. 5, 17. 
-8. 7) DR GOtt fange zuvorfomme und 
herausgebe alle natürliche und übernatürti- 
che Suter, und doch Keiner diefeibige erianz 
ge noch genieße, er bete denn darum, 
„9 Wer diefe Stücke täglich betrachtet und 
uber, deß Herz und Gemuͤth wird erneuert 

damit fein Zerz zu GOtt gerichtet werde. 

6) 5. Daß GDtt und an allen Orten höre, 7) 0. 
ohne Geber nichts erlange. 
10) 1. Daß GOtt das Geber um unfertwillen 

11) 2. Uns mit feiner Allwiffenheit zuvorkomme. 
-aufwede. 13) 4. Daß GDtt lieber gebe, als wir nehmen. 

ermeßlicher Güre, der Menfe) aber von unerineßlicher Faulheit fey. 

16) 7. Daß man allezeit_ beten Fann. 

18) 9. Ein fleißiger Beter nußer ſich ſelbſt. 19) Dieß laffer und 
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9) Diefe Stüde er; 

12) 3. Das Gebet und nur 
14) 5. Daß GOtt von ums 

15) 6. Daß der Menfch 
17) 8. er nicht "bes 

und erweder vom Schlaf, Eph. 5, 14. 

gereiniget und gelautert von Irrthum und 

Duadheit, beſtaͤtiget und befeſtiget im 

Grunde der Wahrheit, aufgerichtet zu 

GOtt, angesimder zum Gebet. Denn Dar 
raus folgen diefe Kehren: 

10.1) Daß Gottt heiße, treibe uud er⸗ 
mahne zum Gebet, nicht ſeinethalben, als 
wüßte er unfer Anliegen nicht, fondern un— 
fertwegen, daß wir durch das Gebet erwe— 
cket, auch) ſolches erkennen und wiffen. 

11. 2- Daß GoOtt unfers Gebets langer 
Erzaͤhlung nicht.bedürfe, fondern komme uns 
zuvor mit feiner gegenwärtigen Allwiſ⸗ 
fenbeit, Di. 139, 2. ef. 65, 24. 

19. 3) Daß GDtt dur) unfer Geſchrey, 
Saften und Wachen nicht erwecket werde, 
indem ev allezeit ein wachendes Auge iſt; DI. 
33, 18. Df. 34, 16. fondern. der Menſch 
muſſe durch ſolche Hebungen vom Schlaf der 
Siunden erwerfet werden. 

15.4) Da GDtt fiy taufendmal berei- 
fer. zu hören und zu geben, als der Menſch 
zu nehmen, Ser. 52, 41. 

14. 5) Er fey von unermeßlicher Güte 
und Barmherzigkeit gegen den Menſchen, 
Palm 105, 15. Der Menſch aber, von 

übermäßiger Faulheit und Nachlaͤßigkeit 
im Beten, Sucden und Antlopfen, 
Matth. 7,7. er 

15. 6) Das Gott unpartheyiſch gerecht 
bleibe in allen feinen Werken, und Eeine Ur— 

fache unferer Blindheit, Unwiſſenheit, Man 

gel oder Elends fey, fondern der verkehrte 

en2 Menſch 
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Menfeh felber, der nicht bitten noch fuchen 
will, 6. Mof. 32, 4. 5. Pf. 92,7. 

16. 7) Ein wahrer Anbeter hatan allen 
Orten und Zeiten einen freyen Zutritt zum 
Vater in Ehrifto, im Beift und Wahr: 
beit mit GOtt zu handeln, fofern er fich 
felber nicht aufhalt, Joh. A, 25. Luc. 18,1. 

17. 8) Ein Fauler und Veraͤchter des 
Gebets berauber fich felbft des lieblichen Ger 
fprächs mit GOtt, Pf. 19, 15. Es ftrafet 

alſo ein jeder Sünder fich felbft. 
18. 9) Ein fleißiger Anbeter frommet und 

nuͤtzet fich felber, nicht von fich felbft, fon- 
dern Durch die göttliche vorlaufende Gnade, 

Bebet, daß man ein rechter Anbeter ſeyn möge.‘ 

Daß der allwiffende GOtt 2. Buch. 

welche allen Menſchen zuvorfomme ohne 
Unterfchied. 

19. Wen dieß fünfte Eapitel unbekannt 
ift, der ift noch weit von Chriſto, hat die 
Wahrheit noch wenig geſchmecket. Wers 
aber weiß, und nicht glaubt, der thut fehr 
unrecht. Vers glauber, und übers nicht, | 
erwecket fich nicht, febet in den Tag, gleich 
als zweifelte er daran, der tft ein großer 
Sünder, und muß deito mehr Streiche Tai 
den, als der Unwiffende, Luc. 12, A7. 
Darum mag ein folder wohl sufehen, daß 
er fih befehre, fonft wird er 
umkommen. 

O guͤtiger ZErr und Pater! wecke mich auf durch deinen Geiſt, daß ich 
ſolches nicht allein wiſſe, ſondern im wahren Glauben uͤhe, und ein wahr⸗ 
heftiger Anbeter werde, im Beift und in der Wahrheit, Amen. | 

Eepitel% 

Daß der allwilfende GOtt alles wiffe und höre, 
denn wir anfangen zu beten. 

was wir bedürfen, ehe 

Du verfteheft meine Gedanken von ferne. Pf. 139, 2. 

na net \ 

in Stunden | 

1) Daß Gottes Augen alle Dinge haarklein gegenwärtig, ja voraus ſehen; 2) wel⸗ | 
ches mit zwey ©leichniffen erläutert wird, 
fih dadurd) zum Beten erweden. 

Solhes iſt gegründet, Matth. 6, 8. Euer 
= himmlifcher Pater weiß, was ihr be: 
duͤrfet, ehe denn ihr bittet. Pſ. 94, 9. Der 
das Ohr gepflanzet hat, follte der nicht 
hören! Hebr. A, 12. Er ift ein Richter 
der Sinne und Gedanken. Man darf 
GDtr nicht mit langen Worten unfer Anlies 
gen vortragen, wie einem fterblichen Mens 
fchen. Denn vor feinen Augen find alle Zei⸗ 
ten nur eine Zeit oder Blick, in welchen er 
alle vergangene und kuͤnftige Dinge gegens 
wartig ſiehet. Darum hat er unfere Haare 

3) Das follen Ungeuͤbte lernen erkennen, und 

gezählt, ehe wir gebohren waren, weiß alle 
edanken, ehe wir befen. Summe, 

Alſo muͤſſen 
unſere 
ſeinen Augen iſt alles offen. 
Einfaͤltige, Anhebende ſich erwecken zum Ge⸗ 

‚bet, daß fie Sprüche haben der heiligen | 

Schrift, den Nutzen derfelben betrachten, | 
und in Furze Gebete faſſen; 
aber fehen es felbft. 

3. Wenn ich im | 
Tageslicht, fo umgiebt mich folches Licht 
ganz; waͤre es nicht Teiblich, fondern geifte 
fich, fo dDurchdrange es meinen Geift ae | 

D° 

die Geuͤbten | 

flachen Felde gehe am 



| 
| 

} 
| 

| 

su, gap. 

Alſo find alle Gefchöpfe, fichtbare und un- 
fhtbare, vor den Augen GOttes; er durch⸗ 
dringet und umfaßt alle Dinge, c8 bin 
dert ihn nichts. Die Sinfterniß muß vor 
a CLicht ſeyn, wie der Tag, Df. 159, 12. 

ie ein lauterer fehöner Cryſtall oder eine 
Waſſerblaſe in meiner Hand, darinnen auc) 
vor meinen leiblichen Augen das geringfte 
Haͤrlein oder Staubfein nicht Fann verborgen 
bleiben; alfo und noch weit mehr find alle 
Geſchoͤpfe und Gedanken vor dem Beift 

alles wiffe und höre, was wir bedürfen. 285 

3. Das ift den Ungeuͤbten auch nuͤtze, da— 
mit fie ihre Herzen reinigen vom großen dis 
cken Nebel der Blindheit und Unwiſfenheit. 
Es macht ſie auch wacker zum wahren Ge 
bet, dadurch wir ermuntert und erwecket 
werden, zu fehen und zu erkennen, was wir 
zuvor nie gejeben oder erkannt haben. Viele 
meynen, was jie nicht fehen noch wiffen, 
das fehe und wiſſe GOtt auch nicht. Wel⸗ 
ches eine große Blindheit und Unwiffenheit 
iſt zur Rache über den , der fie bat. M. 

GHttes, welcher das Auge felber ift, fonft 7, 10. 
hat er kein anderes Auge. Weish. 1, 6.7. 

Bebet um Belsfjenbeit im Gebet. 

O allmächtiger, ewiger GOtt und Pater! der du bift ein Herzensfündiger und 
Richter der Sinne und Bedenken, der du alle Dinge zuvor fiebeft, höreft u. weißt, 
ehe fie bey uns Menſchen gefcheben. Sch Eomme und bringe mein Anliegen vor 
dich, nicht in der Nreynung, Sich durch mein Befchrey zu erweden, als reiffeft du 
es nicht zuvor, Tondern daß ich mich felber erinnere und erwecke, zu verftchen n. 
zu erkennen, wie du all mein Anliegen Fenneft, ja alle meine Haare aufmeinem 
Zaupte ſelber zaͤhleſt. Hilf, lieber. Dater! daß ich folches recht wiffe und betrachte, 

durch mein gerz in deinen gnaͤdigen Willenfee, denn der ift der allerbefte; 
und daß ich in voller Gelaſſenheit und geöultigem Auswarten verharre, Amen. 

— 
| Beapiter, 

GOtt reitzet, locket, ermahnet, treibet alle Menſchen zum Gebet, ſagt 
allen gewiſſe Erhoͤrung zu. 

Wer den Namen des Hrn wird anrufen, der ſoll errettet werden. Zoela, 39. 

Shit 
- 1) ED hat gewiffe Erhörung zugefaget, 2) und macht die flillen ©eelen feiner 

göttlichen Gnade theilhaftig. 

Sie foU vor allen Dingen betrachtet wers 
., den. Denn willen, daß GOtt alle 
Dinge zuvor weiß, ift nicht genug, man 
muß auch wiffen, daß GOtt das Beten for⸗ 
dert, und Erhörung zufaget. oh. 16, 23. 
So ihr den Dater etwas bitten werdet 
in meinem Namen, fo wird ers end) ge: 
ben. Matth, 7, 8, Wer ds bittet, der 

empfaͤhet, wer da furchet, der findet, und 
wer da anflopfet, dem wird aufgethan. 
Luc. 18, 1. Man muß allzeit beten, und 
nicht müde werden, Sac. 1, 5. Soje 
mand unter euch Weisheit mangelt, der 
bitte von GOtt, der da giebt einfältig je⸗ 
dermann, und ruͤckt es niemand auf, fo 
roird Ste ihm gegebenwerden. 1. Joh. 5,14. 
Nnuzs wir 



35 00tt treibet alle Yrenfchen zum Bebet, fagt allen Erhdrung zu. 2. Bud, 

So wir etwas bitten nach feinem Wil: 
len, fo eryöret er uns. Matth. 21, 28. 
Was ihr bitten werdet, fo ihr glaubet, 
fo werdet. ihr e8 empfangen. Da fte 
bet der Befehl und Zufage, wer biedurch 
nicht bewogen wird, muß ein fteinernes Herz 
haben; wer es nicht glaubt, bat ein beillo- 
fes Herz, iſt nicht werth, daß er Menfch 
heiße. Dieb iſt nicht unbekannt, warum 
glauben wir es aber nicht? Oder warum 
beten wir nicht? Warum werden wir nicht 
erhoͤret? Warum erlangen wir den heiligen 
Geift nicht? Darum, daß wir nicht- im 
rechten Ölauben beten, und GOtt ftille hal⸗ 
ten und auswarten. Denn der rechte Glau⸗ 
be halt GOtt file in ganzer Öelaffenheitz 
wer aber zweifelt, iſt treulos, machet erft 
fein Geber ſelbſt zuntkchte Denn GOtt 
kann ihm nichts geben. Zum andern haͤlt 
er GOtt für einen Lügner und ohnmaͤch— 
figen GOtt, der entweder nicht wolle oder 
nicht Eönne geben, was uns mangelt. Die 
find zwey boͤſe Stuͤcke. 

fordert nichts mehr von dem Menſchen, als 

2. Der Glaube aber hält das Herz ſtille, 
macht es fühig goͤttlicher Gnaden. GOtt 

den Sabbath, Ruhe von allen ſeinen 
Werken, 1. Mof. 2, 2. von ihm ſelbſt 
fuͤrnehmlich. Unſer Geiſt und Gemuͤth iſt. 
wie ein Waſſer, daruͤber der Geiſt GOt- 
tes ohne Unterlaß ſchwebet, ap. ı, 2. ! 
Sp bald er ftile wird, und von feinem 
Wind der zeitlichen Gedanken hin und ben | 
beweget, bleibt GOtt dazinnen, fpricht fein 7 
Eraftiges Wort in folches ftille Waſſer. Dies 
fer Blick ift beifer und edler, als die gan— 
je Welt. Siehe das 8. Capitel der deut⸗ 
ſchen Theologie, und Dr. Taulerum an vie⸗ 
len Orten. Stille Waſſer werden feichte 
lich erwarmt von der Sonne, Die ſchnellen 
rauſchenden Fluffe felten, oder gar nicht. | 
Der Unglaube raubet Gtt feine Ehre und 
ſdamen der Treue und Wahrheit. Dadurch 

wird ein Ehrift gar zum Heyden und Ber: 
faugner GOttes. Wenn er darinnen bier | 
bet, fo ift er gewiß ewigfich verdammt. f 

14 

Bebet-um wehren Glauben. 

Dewiger, treuer und wahrhaftiger GOtt! der du nicht Tügen kannſt; ich er= 
Fenne durch deitie Gnade, daß du alle Menſchen reiteft, ermahneft und treibeft " 
zum Gebet, zu ihrem großen Nutzen und Srommen, erbieteft dich mit deiner " 
Büte allen gleich: Zilf, Iteber Pater! daß ich folches mit Ernft bedenke „und das | 
durch zum rechten, beftändigen wehren Blauben Fommen möge, auf daß ich " 
deine groß 

. 

) dir ſtille Di 

GOtt iſt kein Anſeher der Perſon, ſondern hat 

e Guͤte an mir nicht laſſen vergebensfeyn, ſondern durch den Glauben | 
zite, und in befiändiger Bedult auf dein Licht in mir warte, Amen. | 

fie alle gleich lieb. 

Du, Herr! bift gut und gnädig, und von großer Güte allen, die dich anrufen. 
1.143, 8. 

Inhalt 
1) GDtt fiebet Feine Perſon an, 

Sprüde nicht, Roͤm. 9,13. 16, 
fie nicht zu großem Seelenſchaden. 

er will alle erbören, 2) Damwider ſtreiten die 
18. man verſtehe ſie nur recht, 8) und verkehre 

BE 



si. Cap. Bott iſt kein Anfeher der Perfon, fondern hat fie alle gleich lieb. 237 
CH weiß nun, daß GOtt mein Anliegen 
SS beifer weiß, als ich es ihm Tann vor 

ingen, hat das "Beten befohlen und Crhö- 
rung zugefügt; ich zweifle aber daran, ob er 
mich auch heiße beten, und erhören wolle. 
Da lerne, daß BDtt Fein Anſeher der 
Perſon fey, obwohl die blinden Leiter aus 
etlichen Sprüchen, als Roͤm. 9, 13. Mal. 
1, 2. und dergleichen, GOtt wollen partheys 
Ri und zum Menfchenfeind machen, wider 
"Die Haren, unwiderfprechlichen Zeugniffe der 
‚Schrift, die wir ung wohl einbilden, und 
davon in Eeinem Weg abtreiben laffen follen. 
Ap. Gefh. 10, 34. Nun erfahre ich In der 
Wahrheit, daß GOtt die Perfon nicht anz 
fiehet, fondern aus allerley Volk, wer ihn 
fuͤrchtet und recht thut, der iſt ihm ange 
nehm. 5. Mof. 10, 17. Der Herr, euer 

Gott, iftein GOtt aller Götter, und HErr 
aller Herren, ein großer GOtt, mächtig 
und erſchrecklich, der Feine Perſon achtet, 
und Feine Geſchenke annimmt, und fchaffet 
Recht den Waiſen und Wittwen, und bat 
die Sremdlinge lieb, daß er ihnen Speife 
und Kleider gebe. Gal. 2, 6. GDkt achtet 
das Anfehen der Menfchen nicht. Col. 53, 25. 
Bey Gott gilt Fein Anfehen der Perfon. 
Weish. 6, 8. Der, fo Aler Herr ift, wird 
keine Perfon fürchten, noch die Macht 
ſcheuen; er hat beyde die Kleinen und Groſ— 

ſen gemacht, und forget für alle gleich. Ezech. 
53, 11. 19. Go wahr ich febe, fpricht der 
HErr, ich habe keinen Öefallen am Tode 
des Gottloſen, fondern daß fich der Gottz 
loſe befchre und lebe. Wenn ein Gottlofer 
fromm wird, foll es ihm nicht fehaden, daß 
er iſt gottlos gewefen, und aller feiner Suͤn⸗ 
den, die er gethan hat, foll nicht gedacht 
werden. 1, Tim. 1,15. 16. Das iftje gez 
wiplich wahr, und ein theuer werthes Wort, 
dab Chriftus JEſus gekommen ift in Die 
Welt, die Sünder felig zu machen, unter 
welchen ich der fürnehmfte bin. Aber da- 
vum it mir Barmherzigkeit widerfahren, 

auf daß an mir fuͤrnehmlich JEſus Chri⸗ 
ftus erzeigete alle Gedult, zum Erempel de 
nen, die an ihn glauben follten, zum ewigen 
Leben. 1. Tim. 2, 4. GOtt will, daß allen 
Menfchen geholfen werde, und zur Erkennt: 
niß der Wahrheit Fommen. 2. Der. 3, 9. 
GOtt will nicht, Daß Semand verlohren werz 
de, fondern daß fich Jedermann zur Buße 
bekehre. Solche und dergleichen Zeugniffe 
mache fich ein Seder befannt, damit er wiſſe, 
wie GOtt Keinen vor dem Andern lieb habe, 
fondern Alle zugleich ohne Unterſchied. Denn 
er hat fie gleich gefebaffen zu feinem Bild 
niß, und durch Ehriftum wieder erföfer. 
Er hat bey fich gefhworen, daß er Feinen 
Suͤnder will’verderben laffen. GOtt kommt 
uns Allen zuvor mit ſeiner Gnade; er wartet 
nicht, bis wir wuͤrdig werden, denn, ehe 
wir zu ihm kommen, kommt er zu uns, ehe 
wir ihn kennen, kennet er uns, ehe wir ihn 
lieben, liebet er uns. Er hat uns geliebt, 
da wir noch feine Feinde waren, Nom. 
5, 10. Blind und gottlos ift der Menſch, 
der fagen dari: GOtt hat Einen lieber alg 
den Andern. Ein folcher verſchmaͤhet die 
göttlihe Majeftat, macht GOtt geradezu 
partheyiſch, zum Anſeher der Perſon. 

2. Daß aber geſagt wird: GOtt habe 
Jacob lieb, und Eſau haſſe er, Roͤm. 9. 
15. iſt nicht zu verſtehen von ihrem menſch⸗ 
lichen Weſen, oder. vom bloßen Haß, ſon⸗ 
dern von der Ausſchließung des Erbtheils 
im gelobten Kande, nicht von dem Haß der 
verweigerten Seligkeit, fondern des ver 
weigerten irdifchen Segens. Und ob wir 
gleich alle Suͤnder find, dennoch lieber GOtt 
die, fo ihn lieben vor denen, p in Suͤn⸗ 
den und Blindheit ſtecken und bleiben, und 
GOtt nicht wollen für ihren Dater erken⸗ 
nen, noch "Buße thun; daran ader GOtt 
Eeinen Gefallen tragt, fondern wollte viel 
lieber, daß ale Menfchen felig würden. 
Sem: Nom. 9, 13. Er erbarmet fich, 
weg er will, und verftocet, wen er — 

If 
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Iſt recht. Er will aber Eeinen verftocken, 
als der ſich ſelbſt verftocfer durch feinen 
Unglauben und Unbußfertigkeit. Solche 
laßt er, wiewohl ungern, fahren, fo find fie 
genug und allzufehr verftorft. Stem: v. 16. 
Es liegt nicht an Jemands Laufen, fon: 
dern an GOttes Srbarmen. Denn GOtt 
kauft ung zuvor, erwäahlet uns, und nicht 
wir felbft. Darum it alles GOttes Gabe 
und Gnade; nichts fol uns zugefchrieben 
werden, ob wir gleich ewas Gutes thun. - 

Beten wegen eigener Wuͤrdigkeit ift fo große Suͤnde ıc. 2. Bud. | 
3. Dieß ift die rechte Erklärung ſolcher 

Spruͤche; aber Die eigenfinnigen Köpfe dre— 
ben fie nach ihrer Dernunft, machen den 
Haufen der Derdammten groß aus GO 
tes Drdnung und Vorſehung; aus GOtt 
einen Menfchenfeind, neidifchen Saturnum, 
der feine eigene Kinder freffe und haffe. Das ' 
her nichts folget als Zerftörung des Glau⸗ 
bens, Derzweiflung, ein vohes, wildes, epir | 
eurifches Leben, wie vor Augen if. GDtt | 
behuͤte uns vor folchen Stricken des Teidigen 
Satans! Amen. 

Bebet um Erfenntniß der allgemeinen Liebe GOttes. 

O ewiger unpartbeyilcher GOtt! der du nicht achteft die Perfon der Wiens. 
ſchen, liebeft fie alle gleich, einen wie den andern, bift alfo gütig, daß du 
allen zuvorkommſt mit deiner Gnade, warteft nicht, bis der Menſch tüchtig 
werde, ſondern durch deine vorlanfende Gnade machft du ihn felber würdig. 
und tuͤchtig. Lehre mich durch deinen Beift dankbarlich erkennen folche dei 
ne unermeßliche Bute gegen alle. Laß mir das Licht aufgehen in meinem 
Serzen, daß ich das gegenwärtige mir anvertraute But, das herrliche Erb: 
theil, den Schatz im Acker, mit der blinden Welt nicht verläugne, jondern | 
denfelben fleißig ſuche, finde, fühle und ihn ſchmeckend gewahr werde, Amen. 

Capitel % | | 

Würdigfeit ift ja fo, große Sünde, als gar nicht beten, 
wegen porbegangener Suͤnde. | 

Pater! ich habe gefündiget im Zimmel und vor dir, und bin nicht werth, 
daß ich, dein Sohn heiße. Luc. 15, 21. | 

TOhAcK | 
1) Man muß nicht beten um eigener Gerechtigkeit willen, 2) aber auch das Beten 

niht unterlaffen um begangener Sünden willen, 3) Denn eigene Wuͤrdigkeit hilfe 
nichtö, Unwuͤrdigkeit ſchadet nicht, 

Beten wegen eigener 

\ 

| 
| 

| 

| 
| 

I 

So einer betet wegen ſeiner Froͤmmigkeit 
= oder Heiligkeit, bleibe er nicht in der 
Mitke und in der Einfalt, wie ein Kind, fons 
dern lenket fich zur Mechten, lauft vor Chris 
ſto her, wie ein Dieb und Mörder, ftiehlt 

Ihm feine gebührliche Ehre, (denn er allein 
unfere Gerechtigkeit, Wuͤrdigkeit und Froͤm⸗ 
migkeit feyn fol, 1. Cor. 1, 30.) und fehrei- 

bet es feinen nichtigen Werfen zu, ats ver⸗ 
diene. es der Menſch, und nicht Ehriftus ale 
keine; als erhöre GOtt das Gebet, wegen 
menfchiicher Werke, und nicht um feines. 
Sohns willen. Da doch gefäprieben ftehet: 
Bei dir giltnichts, denn Gnad und Bunft, 
Pf. 150, 4. So wenig der Menſch hilft 
dem Sonnenfchein, fo wenig helfen unfere 

Werke N 



| J6h, Cap. 
Werke der Gnade GOttes. Abraham, 
Sfaac, Jacob, Elias etc. find alle aus Gna⸗ 
den felig worden, haben alle fagen müffen: 
| ve nicht ins Bericht mit deinem 
Knecht, Di. 143, 2. 

3. Unterlaͤßt aber jemand das Gebet wer 
| 2 feiner vorbegangenen Sünden, achtet 

ich derowegen unwuͤrdig und unheilig, der 
falt-aus der Mitte zur linken Hand in fein 

- Elend und Sammer, nemlich in die Läfte: 
zung des Sohnes Gottes; und wenn er dar 
tinnen verharret,. fallt cr in endliche Ver⸗ 
zweiflung, gleich als ware Chriſti Leiden und 
Tod nicht genug für die Sunden der gan— 
zen Belt. Dawider fol man fich aufrich- 
ten mit diefen Sprüchen: Ob bey uns ift 
der Sünden viel, bey Bott ift vielmehr 
Gnade 2c. Wo die Suͤnde maͤchtig ift, 
da ift die Gnade viel mächtiger, Rom. 
5, 20. Unfer Elend ruft an Gottes Barm— 
berzigkeit, unfere Schwachheit Gottes Starz 
Ee, unfere Unwuͤrdigkeit Gottes herriiche Ma⸗ 
jeftat, unfere Ungerechtigkeit Gottes Gerech- 
tigkeit. Es iftein theures, werthes Wort, daß 
Sefus Chriſtus kommen ift in die Welt, die 
Sünder felig zu machen, 1. Tim. 1, 15. So 
wahr als ich lebe, fpricht der Heer Het, 
ich habe Feinen Gefallen am Tode des Gott: 
fofen, fondern dag fih der Gottloſe befehre 
von feinem Weſen, und lebe, Ezech. 33, 11. 
Cs ijt nichts Verdammliches an denen, die 

‚in Chriſto JEſu find, Die nicht nach dem 
Sleifh wandeln, fondern nach dem Geift, 

Beten wegen eigener Wuͤrdigkeit ift fo große Sünde ır. 289 

Kom. 8, 1. Es fol dem Bekehrten nicht 
ſchaden, daß er gottlos gewefen ift, Eyech. 
55, 12. Darum Cum die Vergebung der 
Sünden) werden dich bitten alle Heiligen, 
Pſ. 32, 6. Sey nicht allzugerecht und all 
zumweife, daß du dich nicht verderbef. Sey 
nicht allzugottios und narre nicht, daß du 
nicht fterbeft zur Unzeit, Pred. Sat. 7, 17. 
18. Werden wir unfere Sünden bekennen, 
fo ift Gott treu und gerecht, daß er ung die 
Suͤnden vergiebt, und reiniget ung von aller 
Untugend, 1. Joh. 1, 9 eine Gerech- 
tigkeit fichet vom Himmel, Pf. 85, 12. 

5. Sollte ich nicht cher beten, ich fande 
mich denn würdig oder tüchtig, fo dürfte 
ich nimmermehr. beten. Sollte mir Gott 
nicht eher zu Huͤlfe kommen, oder etwas ger 
ben, ich ware denn heilig oder gerecht von 
mir ſelbſt ſo dürfte er mir nimmermehr et: 
was geben. Lieber Menſch! was millft du 
dem geben, der deines Guten nicht bedarf? 
Rom. 11, 35. Bas wollteft du mit deinen 
nichtigen Werken oder Frömmigkeit von 
Gott erwerben? Roͤm. 5, 24. Nichts. Es 
muͤſſen fliehen alle Werkheiligen, und vor 
ihm fehweigen alle Ereaturen. Deine Wuͤr⸗ 
digkeit hilft nichts, deine Unwuͤrdigkeit ſcha— 
det nichts, Ehriftus hat fie zugedeckt und 
vergeben, DM. 32, 1. Derowegen fage 
bey. dir alfo: Wie ein Tropfen Waſſers 
vom Meer verfchlucft wird, alfo find mei 
ne Suͤnden gegen der unbegreiflichen Gna— 
de JEſu Ehrifti. 

Gebet wider eigene Dermeffenheit und wider Verzweiflung. 

O sütiger Bott und gnädiger Vater! der du mich unterweifeft in deinem Wort, 
wie ich ſoll in Ehrifto, Seinem Sohn, wandeln, auf daB ich in der Mitte bleibe, 
undnicht falle zur Rechten noch zur Linken, das ift, daß ich in meinem Sinn nicht 
fromm fey, und nicht verderbe, auch nicht zu böfe, und in meinen Sünden fterbe. 
Lehre mich mit Ernſt bedenken, wie mid) meine eigene Wuͤrdigkeit nicht fördere, 
auch meine große Sünde in Chriſto IEſu nicht hindere; fo werde ich feft und 
beftandig bleiben in allen meinen Anfechtungen, und mic) nicht Iaffen 5 
men vom ſchoͤnen Teufel, derim Nittage ———— Caßduͤnkel genannt. Caß mi 

o auch 
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auch nicht erſchrecken vor dem Grauen des Nachts, und vor der Peftilenz, Stein 
der Sinfterniß fchleichtz fo werde ich in meinen-Sunden nicht verzagen, ſondern 
mit fröhlichen Troft im Glauben bebarren. Das wolleft du, Herr IEſu CHriftel | 
in mir anrichten, wirfen und vollbrisigen, Amen. | 

— Capitel 10. 1 

Ein wahrer Anbeter darf nicht zu GOtt laufen an einen gewiſſen Ort, ſon⸗ 
dern er findet ihn allenthalben im Geiſt und in der Wahrheit. 

Es Fommt die Zeit, daß ihr weder auf dtefem Berge, noch zu Serufslem anbez I 
ten werdet. Denn die wahren Anrufer werden den Pater anbeten im Beift | 
und in der Wahrheit. Soh. A, 21. 23. —J— 

nhal— 
1) SD kann man an allen Orten anbeten. 2) Denn das Neid) GOttes iſt an keinen 

I aufferlichen Ort gebunden. 

Me finde ih nun BÖH? Ser. 25, 23. 
Bey St. Jacob? Am Ende der Erden? 

Zum finftern Stern? Zu Serufalem? Auf 
dem Berge Thabor? Antwort: Joh. A, 23. 
Im Beift und in der Wabhrbeit. Zu 
Fürften und Herren muß man weit veifen,- 
feine Noth vorzubringen, aber GHOrt ift 
überall, er erfüllet Simmel und Erden, 
Ser. 23, 24. ift allen Ereaturen naher, als 
fie ihnen ſelbſt ſeyn; iſt in und auſſer Allen, 
durch Alle, Eph. A, 6. Alle Oerter find 
vor ihm ein einiger Ort, alle Zeiten eine 
Zeit, Pſ. 139, 7. Wenn einer am Tage 
im flachen Felde wandelt, fo ift es ficht um 
ihn, er fehe oder ſey blind; alfo und na- 
ber iſt GOtt allen Ereaturen. Denn fie 
find das WBaffer, daruͤber GOtt fchweber, 
der durchdringt alle Geifter, wie pur, rein 
und lauter fie feyn, ABeish. 7, 235. GOtt 
ift ung Allen gegenwartig, aber wir find ihm 
nicht Alle gegenwärtig, das ift, wir befin- 

‚den feine Gegenwart nicht, gleichwie ein 
Dlinder das Tageslicht nicht fiehet. GOtt 
wendet fich nicht von ung, wir aber wenden 
uns von ihm, dadurch fallen wir in Blind⸗ 
heit, daß wir ſagen: GOtt habe fih aud) 
von uns gewandt, er.fey zornig, ungnadig. 

Solche Aenderung gefthieht nur in uns und R 
in unfern Herzen, da befinden wir es alfo, 
und reden Davon, wie wir es befinden. Al 
fo ftrafet und quaͤlet fich ein jeder Sünder 
jelbft Durch feine Abwendung von GOtt; er 
aber bleibt immer, wie er ift, gutig und 
unwandelbar, gerecht in feinen Werken, 
Pf. 175, 8. obſchon der bfinde abgekehrte 
Menſch ihn für zornig, ungerecht und ungna- 
dig achtet. | ( 

9. Hieraus werden recht verftanden die 
Sprüche vom Reich GOttes, wie Ddaffel- 
be nicht auffer, fondern in uns feyzc. Luc. 
17, 21. Item: Was geben mid) die 
drauſſen an? 1. Cor. 5,12. Dieß wird 
nicht verftanden vom aufferfichen Ort, fon- 
dern nach dem Glauben, im Geift oder ins 
nern Menfchen. Sonſt, wo man das Reich 
GOttes an. einen aufferiihen Ort bindet, 
ift es antichriftifeh, wie der HErr geweiſſa— 
get hat, daß man fagen werde: Siehe, hie 
ift Ehriftus, da ift Chriftus, Matth. 2%. 
23. Dit oder Stelle macht weder felig 
noch verdammt; fonft ware Lucifer Fein Teuz 
fet im Himmel worden, an einem: feligen 
Drte, auch ware dam im Paradies nicht 
in Sünden gefallen zc. Und fo der Ort 

| follte: 
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!fofite verdammen, wuͤrde Fein Menfch fe 
! fig, denn wir find-Alle in der Belt, unter 
| des Teufels Reich, der ein Fürft der Welt 

Bi 

4 "a 

) 

Welt i 

34. Cap. Man darf@ottnichtsu gewiſſen Zeiten anbeten,fond. alle Stunden. 201 
kann einer in des Teufels Neich feyn durch 
den Unglauben, ob er fehon mitten in der 
Kirche ware, Predigt hörete, und Sacraͤ— 
ment brauchte; ein folcher ift Dennoch vor if. Alſo kann ein Menſch im Reich GOt— te 
den Augen GDttes drauffen. tes fenn auch in der Tiefe des Meers, wie 

Jonas, wenn er nur glaubt. - Dagegen 

Bebet um Erfenntniß der Allgegenwart Büttes. 
O SErr JEſu Chrifte! du einiger Weg, Licht und Pforte zum Himmel. Ich 
a dich von Herzen, daß du mich durch jolche Betrachtung verftändigeft, 
wie ich in dir, und du in mir feyeft, ich fey gleih, an welchem Ende der 
| ch wolle. Ja, du lehreft mich, wie du wehrhaftiger einiger Priefter 
bey mir feyeft, und abſolvireſt mich von Suͤnden, To oft ich ſeufze. Ob ich 
ſchon wandele im finftern Thal, fürchte ich mich nicht; denn du bift bey mir. 
Lehre mich, ZErr! folches erkennen, daß ich folchen She im Ader nicht \ 

! 

mit der undankbaren Welt verläugne noch verſaͤume, fondern denfelben im 
‚wahren Glauben erwarte, finde, fühle und in mir fchmede, Amen. 

Eapitel 11. 

iffen Zeiten anrufen, fondern mag ihn alle 
Stunden anfprechen, wofern ſich der Menfch nicht felbft verhindert. 

Jetzt ift die angenehme Zeit, jetst ift der Tag des geils. Suchet den HErrn, 
weil er zu finden ift, rufet ibn an, weil er nahe ift. Ef. 49, 8. Cap. 55, 6. 

3. Eor. 6, 2. 
| nd le 

ı) Ein Ölaubiger tft felig, er ſey an welchen Orte er wolle, 2) und wird erhöret, 
er bete zu welcher Zeit er wolle. 

| Hab wir etwas vom Ort wiederhofen! 
7 ie jelig iſt der Menfch, der im Rei) 

Gottes iſt, denn er hat den Schas in ihm, 
. er fey an welchen Ort der Welt er wolle, 

\ 

Wer aber wegen Unglaubens nicht im Neich 
Gottes iſt, der bleibt ausgefchloffen, ob er 
ſchon mit andern Ehriften Predigt hövete, 
und das Sacrament brauchte. Denn der 
Ort feliget noch verdammer Feinen, fondern 
Glaube oder Unglaube, weiches im Herz 
sen der Menfthen, im Geift vollbracht wird. 
Ein Ehrift fen wo er wolle, fo hat er die 
Onade, Abfolution und PVergebung der 
Sünden bey fih, denn Chriſtus ift in ihn. 

Aber dieß ift nicht zu verftehen, daß man das 
mündliche Predigtamt verachte, fondern 
zum Troſt aller frommen Herzen, daß fie 
in Noth, Krankheit, fremden Drten in 
Ehrifto find, und nicht drauffen. Item, es 
wird gefagt zum Schrecken der Gottloſen 
und Unbußfertigen, ob fie ſchon mitten in 
der Verſammlung der Ehriften find, den 
noch find fie ausgefchloffen vor GOttes Au- 
gen. Denn ein jeder Unglaubiger ſchließt 
fih felbft aus, und beraubet fich des Schu 
ges in ihm. Alſo hilft einem gottlofen, unz 
glaubigen Kranken gar nicht das Sacra— 
ment, Prieſter, Papft, wenn er gleich mit- 
202 —— 
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ten in der Kirche ift, fo er nicht glaubet. 
Glaubet er aber, fo ſchadet ihm nichts, ob 
er in der Turkey, Tiefe des Meers, ohne 
Priefter und Sacrament ſtirbt, denn er hat 
Ehriftum, den rechten Priefter, das Reich 
GOttes in fih, wie Ehriftus genusfam bes 
zeuget, Joh. A, 21. Luc. 17, 21. Matth. 24, 
25. D eiende Leute! die ihre Seligkeit fu: 
chen bey fterbfichen Menfchen, an einen leibz 
kichen Dre fich binden, auf das Auswendige 
fehen. Wie viele Taufend thun das, und ver⸗ 
lieren daruber den Schatz inihnen. Aeuſſer—⸗ 
liche Dinge find nur Mittel, die man nicht 
verachten foll; aber fie find nicht der Schatz 
felber, fondern Chriftus und GOtt, der 
kann auch ohne Mittel kommen, wenn wir 
die nicht haben Finnen. Wir Eommen alle 
an einem gewiffen Orte zufammen, in der 
Kirche, Damit wir ung einmuͤthiglich ermah— 
nen und erinnern der Gegenwaͤrtigkeit GOt⸗ 
tes, rufen ihn an für das gemeine Anliegen 
und Noth, üben uns in andern göttlichen 
Sachen, alles unferthalben, daß wir arme 
blinde Menfchen erwecker, fehen und ver: 
fiehen lernen, wie GOtt an keinem Ort vers 
fchloffen fen, den die Himmel nicht begrei- 
fen Eönnen, 1. Kön. 8, 27. Der höherift 
denn die Zimmel, tiefer denn die Hölle, 
—— als die Erde, wie Hiob 11, 8. 
agt. 
2. Wie ſichs nun verhaͤlt mit dem Ort, 
alſo auch mit der Zeit, an welche GOtt mit 
ſeiner Ewigkeit nicht gebunden iſt, weil er 
immer unwandelbar bleibt, hoͤret eine Zeit 
wie die andere. Gin irdifcher HErr höret 
nicht alewege, ja gar felten; jest fehlaft er, 
dann jaget er, oder hat etwas Anders zu thun, 
wird oft verhindert, unfern Gott aber bins 
dert die Welt nicht, er ſiehet alle Dinge in eir 
nem Blick, hoͤret, weiß Alles, auch deine 
Gedanken, ehe du geboren bift, Pſ. 139, 
2. Zaͤhlet die Haare deines Haupts, Matth. 

10, 50. Tauſend Jahr find vor ihm wie 
ein Tag, und hinwieder. Pf. 90, A. Er 
nimmt weder zu noch ab, hat weder Zeit 
noch Drt, ift immer bereit zu heifen und zu 
geben, ftehet alle Augendficke vor unferer | 
Thüre, wartet, bis ibm aufgethen | 
wird, feine Zeit iſt allezeit, aber unfere Zeit 
iſt nicht allegeit. Halten wir ftille im Glau— 
ben, fo werden wir bald erhöret. Ach 
Herr GOtt! wie reich tröfteft du, die 
gänzlich find verlsffen? Die Gnadenthuͤ⸗ 
re gehet nimmer zu, Vernunft kann das 
nicht faſſen 2c. Zeitliche Dinge bringen 
Peranderung in unferm Gemuͤthe, halten ' 
uns ab vom innigen Gebet; darum müffen 
wir vergeffen Zeit, Ort und aller Kreatur 
ven, d. i. wie Die deutſche Theologie Cap. 
30. fagt; Du mußt verlaffen hie und da, 
dieß und das, heutundmorgen,undganz 
in einen Stillftand Fommen aller deiner 
Kröfte und Bemüths. Wenn du beteft, 
fo bricht folcher Sabbath an in deinem Herz 
zen, du rubeft von alten zeitlichen Sorgen 
und Gedanken, Gott kommt alsdann mit 
feinem Wort aus der Höhe, da wirft du 
gewahr und fehmeckeft die Treue, Güte und 
Wahrheit Gottes, wie fie lang zuvor auf 
Dich wartete, ehe du ihn kannteſt. Da mußt 
du bey dir mit Moſe 2. B. Moſ. 34, 6. ſa⸗ 
gen: Ach HErrt du bift treu, gnädig, 
barmbherzig, langmuͤthig, vol großer 
Güte, kommſt Allen zuvor, ehe fie bitten. 
Da wirft du dich verwundern, daß du aus | 
eigener Blindheit deingm lieben Gott eine 
foiche Unvollkommenheit angedichtet _ haft, 
als müßte er durch Ceremonien, Gefchrey, 
Gebet, erſt erwecket und ermuntert werden, 
oder als bedurfte Gott deines Gebets, lanz 
ger Norte; fo er doch dein Derz gefehen, 
und ale Gedanken gemerket, ebe du ge= 
boren wareft, Pſ. 139, 2- 

Bebet 



4 34. Cap. Aus folchen Betrachtungen folgen auch andere fchöne gehren. 293 
il Gebet um Exrfenntniß, daß man BÖtt an allen Orten, und zu allen Zeiten 
6 anbeten koͤnne. 
it i A — le er , 
O © alfmächtiger, ewiger, gütiger GOtt und Pater! deine Güte und Wahr: 
i iſt ber ei Be zimmel tiefer als der Abgrund, breiter denn die Er— 
de, vor dir find alle Berter ein Ort, alle Zeiten eine Zeit. Du bift über alle Oer⸗ 
I ter und Zeiten, durchöringeft und erfülleft Alles, bift mir näher, als ic) mir 

felber bin, kommſt mir mit deiner Gnade Zuvor, liebeft mich armen Sünder, . 
ehe ich folches erkenne. Lehre mich durch deinen Beift, folches alles mit Ernſt 

zu betrachten, ſo werde ich dir, o allwiſſender, allgegenwaͤrtiger Vater! Hin: 
fort aus meiner Unwiſſenheit nicht zumeſſen, als müßte ich dich durch mein 
Geſchrey erft erweden, hin und ber laufen, dich ſuchen, und zu gewiffer Zeit 
anreden; ſondern ich werde verftehen, daß dich die wahren Anbeter finden an 

‚allen Orten und Zeiten, und deine Guͤte gegenmartig; niemand aber derfelben 
genieße, noch deine Süßigfeit ſchmecke, er werde denn durch das heilige Be: 
‚bet von dir dazu ermuntert und ermedet. Daß ich nun hiezu Fommen möge, 
wolleſt du durch deinen heiligen Geift felber in mir wirken u. geben, Amen. 

- Am 

Eapitel m 

Aus obgemeldten Betrachtungen wird nicht allein das Herz zum wahren Ge 
bet bereitet, fondern e3 folgen aud) daraus andere fchöne Lehren. 

Ehe fie rufen, will ich hören, und wenn fie noch reden, will ich ihnen ante 
worten. Ef. 65, 24. Deal | 

nhd . 

1) Wir Ternen, 1. daß GOtt alles zuvor weiß, ehe wir beten. 2) 2, Daß GOtt nicht 
‚ langer Erzählung, fondern wir täglicher Uebuung bedürfen. 3) 3. Daß GOtt begieriger 
ſey zu geben, ald wir zu nehmen. 4) 4. Daß nicht GOtt dürfe aufgeweckt werden, fonz 
dern vielmehr wir, 5) 5. Daß GStt unermeßlich gätig, die Menſchen aber unglaubig 
und faul feyen. 6) 6. Daß nicht GOtt, fondern wir Urſache unſers Mangels feyn. 7) 
7. Daß Gott allezeit und alleuthalben wolle angebetet werden, 8) Dieß müffen wir wife 
fen und thun. 
Wir lernen hieraus, 1) daß Gott nicht fere Haare desgaupts gezaͤhlet worden, 

| feinethalben das Beten gebiete, weil ehe wir gebohren waren. Das alles bleibt 
er alles zuvor weiß, fondern, daß wir dar den Werächtern des Gebete verborgen. 
durch erwecket, erkennen, wie er zuvor alles 2. 2) Daß Sort nicht beduͤrſe langer 
wiſſe. Denn fo forgfältig ift Gott für uns, Erzaͤhlung, wie ein Menſch; fondern wir ber 
daß er ein Ding nicht cher will wiſſen, wir dürfen taglicher Webung, damit der inwen⸗ 

haben es denn auch erfahren in uns, daß dige Menfch einkehre in das Reich GHttes. er alles wife. Darum, wenn wir nicht 3.3) Daß Gott taufendmal begieriger 
fleißig beten, duͤnket ung gleich „ als wüßte fey (wie Dr. Taulerus fagt) zu geben, als 

es Gott nicht. Wenn wir uns aber im wir zu nehmen, durch das Gebet und die 
Gebet üben, fo fernen wir bald, daß GOtt Hoffnung. 
alles wife, was uns anliege, daß auch uns 3 #9) Daß Gott nicht beduͤrfe A 
a 03. e⸗ 
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Ceremonien, Wachen, Saften, Schreyen, 
damit er erwache, der nimmer fchlaft, Pf. 
121, 5.4. und zuvorkommt, ‚che wir beten, 
ja ehe wir ihn Eennen, Ser. 1, 5. fondern 
daß der faufe, ſchlafende Menfch Durch dieſe 
Dinge müffe geleitet, geführet, gereizet, er⸗ 
muntert und erwecket werden, daß er in- 
nen werde, wie treufich der himmliſche Va— 
ter für alle Menfihen forge. gr 

3, 5) Wir fernen die unermeßliche Gute, 
Treue und Barmherzigkeit Bottes gegen 
alle Menſchen; Sir. 18, 12. dagegen des 
Menfchen Bündheit, Unglauben, Saulheit 
und unfagliche Nachlaͤßigkeit, indem er fol 
che Treue nicht achtet, das Beten, Suchen 
und Anklopfen verachter. 

6. 6) Daß Bott gerecht. bieibe in al 
len feinen Werfen, und Feine Urſache fey. 
unfers Mangels, Blindheit und Unwiſſen⸗ 

- Eines wahren Chriften Kennzeichen iſt 808 Gebet. q Buch, 
heit, fondern wir ſelber, die wir nicht nach | 
feinem ‘Befehl beten, fuchen, anklopfen. Al⸗ 
jo, rachet fich die "Bosheitund Faulheit felbft. 
Ein jeder Sünder plagt fi) felbft, der une | 
partheyifhe GOtt bieibet gerecht in feinen | 
Werken, 

7.7) Daß Gott weder an Zeit noch | 
Drt gebunden, fondern daruͤber erhoben feye, 
und wolle allewege, allezeit, allenthalben 
im Beift und Wahrheit angebetet wer⸗ | 
den, Joh. , 21. 25. 

8. Dieſe Betrachtungen entledigen den 
Menſchen von vielen Irrthuͤmern, und thun 
ihm gleich Die Augen auf, zu erkennen, was | 

Denn folches 
nicht willen, ift einem Chriften eine große 
ihm fonft unbekannt bliebe. 

Schande; wiffen aber, und nicht üben, iſt 
noc) größere Schande. 

Bebet um Erwedung zum Reich GOttes. 

O BDtt! wede uns auf, fo wachen wir, zeuch uns nach dir, fo laufen 
wir den rechten Weg durch Chriſtum ins Reich GOttes, Amen. 

Das 35. Tapitel. 

Eines wahren Ehriften, das ift, Sefalbten des HErrn, Eigenfchaft und. 
Kennzeichen ift das Gebet. 

SErr! neige deine Ohren, und erhöre mich, denn ich bin Klend und arm, Pſ. se, 1. 

ah 
1) Deten tft eines Chriſten Eigenſchaft. 2) 1. Denn er iſt mit dem heiligen Geiſt ges 

falbet. 3) 2. Iſt eine Wohnung und Tempel des heiligen Geiſtes. 4) 2. Es bezeugetd 
des heiligen Geifles Amt, der ein Lehrer und Troͤſter der zerbrochenen Kerzen iſt, 5) 4. 
woraus der Mußen des heiligen Creuzes erbellet, denn, wenn die Seele arm 6) und elend. 

ift, fo lehret der beilige Geijt fie feufzen und | 

vier haben wir eine berrfiche Kehre, daß 
das Beten eines wahren Ehriften Kenn- 

zeichen und Eigenſchaft fey, und die Trüb- 
ſal das Gebet erwecket. Denn 

2. 1) Wer ein Cbrijt ift, der iſt mit 
dem heiligen Beift geinlbei und getauft, 

beten. | 

1. Seh. 2, 29.  VWenn. nun ein Menfh 
der Salbung und den heifigen Geift Naum 
und Statt giebt, Denfeiben nicht betruͤbet 
noch) verhindert, fo thut der. heilige Geift 
nichts anders in des Menfchen Herz, als 
daß er ohne Unterlaß fenfzet, und den I | 

ei 

Er 



35. Cap. Lines wehren Chriften Kennzeichen ift dns Gebet. 
des Menfchen erheber zu. GOtt, und mit ſich 
| von der Erde aufführet, Roͤm. 8,15. Gleich⸗ 
ha ein kraͤftiges fubtiles Waſſer oder Spi⸗ 
ritus aus einer Blume die Kraft an fich 
nimmt, und mit auffuhret, alfe iſt der Menſch 
Gottes Blume, Die der HErr gepflanzet 
bat, Pflanzen impaufe des run, Eſ 
61, 3. Pſ. 92, 14. Die muß der heilige Geiſt 
bereiten, und derſelben Geruch mit auffuͤh⸗ 
ven. Dun es verfuchs ein frommer Denfch, 
er halte dem heiligen Geiſt cin wenig file, 
‚und verhindere ihn nicht, es wird. nicht 
‚lange wahren, es wird ein Seufzer aufſtei⸗ 
‚gen, Daß der Menſch ſagen wird: Ach lie— 
‚ber GOtt, du getreuer Gott, erbarme dich 
über mich! So bald man Weihrauch, Myr- 
rhen und andere Krauter ins Feuer legt, fo 
ſteigt ein Rauch auf, und giebt einen lieblichen 
‚Geruch, welches ohne Feuer nicht geſchicht; 
alfo, fo bald dag Feuer des heiligen Geiſtes 

unſer Herz beruͤhret und er nicht verhin- 
dert wird, fobaldfteigt ein Geruch eines Seuf⸗ 
zers und des Gebets auf. Das find die golde— 
nen Rauchſchalen der Engel, und ihr 
geiſtlicher Weihrauch, womit ſie raͤuchern, 
Offenb. 5, 8. Iſt derowegen ein andaͤchti⸗ 
ges Seußen und Beten eine gewiſſe Probe, 
‚ob der Geift GOttes im Menſchen ift. 
3.2) Die bezeuget aud) die Kigenfchaft 
der Wohnung und Tempels Boites des 
‚heiligen Geiftes. Was kann da anders 
ſeyn, wo der heilige Geift feine Wohnung 
und Werkftatte hat, als Beten? Urfache, 
‚der heilige Geift ift ein Beift der Gnaden 
und des Bebets, Zadı. 13, 10. Darum 
iſt ja das Gebet ein gewiffes Kennzeichen des 

heiligen Geiftes, wenn es von Grund: des 
Herzens gehet. Vom heuchleriſchen Gebet 
rede ich jetzt nicht, davon fügt GOtt En. 

29, 15..Dieß Volk nahet fich zu mir mit 
ſetnen Lippen,aber ihr Zerz iſt ferne von 
mir. Ein rechtes Gebet, Das. der heilige 
Geiſt wirfet, fileßt aus der Tiefe des Herz 
zens, gleichwie Die wafferreichen und frifche 

29% 
‚Brunnen tiefe Quellen haben, und je tiefer 
man die Waſſerquelle ſuchet, deſto höher freigt 
es durch die Roͤhren. Chriftus ift ter waf- 
ferreiche Brunn des Heils. Wohlen! alle 
die ihr öurftig feyd, kommet her zum 
Waſſer und trinket, Ef. 55, 1. Sehet, 
welch eine fiefe Duelle Diefer Brunn bat, die 
ewige Gottheit. Und wer an ihn glaubt, 
ſpricht er, von deß Leibe werden Stroͤ— 
me des lebendigen Waſſers fließen, Joh. 
7, 38. das iſt, Gebet und Gaben des heili— 
gen Geiſtes. 
4.5) Solches bezeuget auch des heiligen 
Beiftes Amt. Er foll unſer Lehrer und 
Tröfter feyn, Joh. 16, 13. Soll er ein 
Lehrer und Tröfter ſeyn, fo muß er reden; 
ſoll er reden, ſo muß er eine Kirche und ei— 
nen Tempel baben, darinnen er redet. Sch 
ne Kirche ift des Menſchen Herz; feine Re: 
de iſt das Seufzen des Herzens, fo er wirz 
tet. Er hat eine verborgene und himmliſche 
Stimme, unfer Her empfindet es, denn er 
giebt Zeugniß unferm Beift, daß wir 
Gottes Kinder ſeyen, durch welchen wir 
rufen: Abba, lieber Oster! Roͤm.s, 15:16. 
Soll er tröften, fo muß er ein Herz haben, das 
feines Troftes faͤhig ift, ein zerbrochenes un. 
zerichlagenes Herz, Pf. 51, 19. da ein 
Gleichniß genommen wird von einem zerbro— 
chenen Öliede, Arm oder Dein, von einem 
Leibe, voller Wehetaͤge gefchlagen. Ach! 
wie fanft thut doc) einem zerbrochenen Glie- 
de ein Föftliches Wundoͤl, das die Schmerz 
zen lindert, da werden die Öfieder wieder 
zur Ruhe gebracht, als wenn fie fanft ſchlie— 
fen; alſo, wern das Herz durch Traurigkeit 
verwundet, durch Truͤbſal zerbrochen und 
zerknirſchet iſt, alsdann Fann ‚der heilige 
Geiſt fein Troſtamt nuͤtzlich gebrauchen, und 
feinen himmliſchen Balſam binein gießen. 
Er heilet, die 3erbrochenes Herzens find, 
und verhindert ihre Schmerzen, Pſ. 
117, 5. Heile Su mich, Herr! fo werde ich 
Heil; Hilf du mir, jo wird mir de 

holfen. 
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Holfen. Denn du bift mein Ruhm, 
Ser. 17,34 

35. 4) Da fehen wir nun auch den Nutzen 
des heiligen Creuzes. Die Starken be 
dürfen des Arztes nicht, Tondern die 
Kranken, Matth. 9, 12. DO fomm, du 
himmliſcher Arzt! wir bedürfen dein Ale. 
ZErr! neige deine Ohren, und erhöre 
mich, denn ich bin arm und elend, Di. 
70, 6. arm von Gerechtigkeit. Ach! es it 
ein Menfch fo arm, wenn ihn GOttes Barm⸗ 

herzigkeit nicht befleidete, und die Gerech— 

tigkeit Chriſti nicht zudecfte, .er müßte na⸗ 

cEend und bloß ſtehen vor GOttes Gericht, 
und vor allen heiligen Engeln zu Schanden 
werden. Sie find alle Menfchen von Natur 
arın, daß Feine armere Ereatur feyn möchte, 
Dffend. 3, 17. Du weißt nicht, wie arm, 
elend, blind und bloß du bift. 

6. Auch elend, fpricht der Pfalm: Iſt 

eine Wirkung der Armut). Wer arm wird, 
der wird auc) wohl elend. Was heißt denn 
elends Der nirgends eine bleibende Stätte 
bat, nirgends bin weiß, und iſt von allen 

Menfchen veriaffen, alter menfchlichen Huͤlfe 

Bebet um den Bft des Bebets. 2 

ch Himmilifcher Pater! der du willft Anbeter haben, dte im Beift und in 
der Wahrheit beten, gieb mir, um JEſu willen, den Beift der Gnaden und 
des Bebets, der mein Jerz reinigen. heilige zu deinem Tempel, daß ich aus dem 

felben dir angenehme Aauchwerfe des fenrigen und 
Unterlaß bringe. Laß den guten Beift mich allezeit bewegen, 

von deinen Gnadenthron innerlich durch eben diefe | 
werden, zu deinem ewigen Preis, und meiner Seele Seligkeit, Amen. _ 
rung 

Das 56. 

Kon dem Nugen, Frucht und Kraft des Gebets, und was unfer Gebet 
muͤſſe für einen Grund haben. 

Darum Iaffet uns Hinzu treten mit Sreuden zu Sem Gnadenſtuhl, auf duf 
wir Barmherzigkeit empfaben, und Gnade finden, auf 
Zuͤlfe noth jeyn wird. Hebr. 4, 16. 

Dom Nutzen und Frucht des Gebets. 

ſpricht: 

2. Buch. 
beraubt. Ach! wie elend ſind alle Menſchen 
von Natur, wo ſollen wir hin? Wo ſollen 
wir bleiben? Haben wirfeine andere Zoffe 
nung «ls dieß Jeben, fo find wir die 
elendeften unter allen Creaturen, ı. Cor. 
15, 19. Hier follen wir all unfer geiſtliches 
Elend und Axmuth erkennen lernen. Wenn 
das gefchieht, alsdann ift der himmliſche Do— 
ctor und Tröfter da, und lehret dich im dei⸗ 
ner Armuth feufzen nach dem Neichthum 
der Barmherzigkeit und Herrlichleit GO 
tes, und in deinem geiftlichen Elend und 
Pilgerfchaft deine Augen aufpeben zu GOtt, 
der im Himmel wohnet. Davon der Hr 

In meines Daters Haufe find 
viele Wohnungen, Joh. 14, 2. Mein 
Pater und Mutter verlaſſen mich, aber 
der Herr nimmt mich auf, Pf. 27, 10. 
Biſt du nun elend in der Pilgrimfchaft, im 
Himmel ift dein Vaterland. Biſt du arm, 
nackend und bloß, Ehrifti Gerechtigkeit ifl 
dein Kleid und Rock des Heils, Ef. 61, 

Darum halt dein Kleid feft, daB du 
nicht bloß erfunden werdeft, und man 
deine Schande ſehe, Offend. 16, 15. 

andaͤchtigen Gebets ohne 
und der Erhoͤ 

en Geiſt verſicher! 

Capitel. 4 
rt 

\ 

die Zeit, wenn u 
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vom Nutzen und Srucht des Gebet. 397 
| ; Seat | Ä 
1) Der erſte Grund: unferd Gebets iſt GOttes Gnade in Chriſto. 2) Diefe Gnade 

macht und lebendig, das empfinden wir im Gebet. 3) Ohne Gebet ift Fein Troſt, Feine 

36. Cap. 

Guadengabe, Fein Segen im Beruf. 4) Gebet fhüßet wider die boshaften Verfolger, 5) 

die ferne find von GOttes Geſetz. 6) Geber macht und himmliſch, entzündet uns in Gots 

les Liebe, wehret vielen Sünden und Ungluͤck. 7) Es giebt noch mehr Gründe des Ge 

bets. 8) Der zweyte Grund unſers Gebers iſt GOttes Gnadengegenwart. 9) Dieß foll 

uns reizen, allezeit und allenthalben mit GOtt zu reden. 10) Der dritte Grund unſers 

Gebets iſt GOites Wahrheit. 11) GOtt hat Moſis, Elias, Davids ꝛc. Gebet erhoͤret; 
12) das hat er allen Elenden zugeſaget. 13) Der vierte Grund unſers Gebets iſt GOt⸗ 

es ewiges Wort. 14) O Troſt! unfer Glaube und Gebet hat einen ewigen Grund, 15) 

in 1 ee 

ne ne EEE... 

ſtuhl wenden mußten. 

oe, 

den die Pforten der Hölle nicht überwältigen werben. 
Gebets find nicht zu zählen. 

Hr meine Stimme nach deiner Gna⸗ 
de, Pſ. 119, 149. Das ift das erfte 

undament unfers Sebets, GOttes Gna⸗ 
Dieſelbe aber ift in Ehrifto unſerm 

Herren, der ift voll Gnade und Waͤhr— 
beit, und von feiner Fülle müffen wir alle 
nehmen, Sob. 1, 16. Darum ift er unfer 

Gnadenthron, Rom. 3, 25. dahin wir das 
Angeficht unfers Glaubens wenden follen in 
unferm Gebet, gleichwie die Kinder Iſrael 
ihr Augeficht im Gebet nad) dem Gnaden⸗ 

Darum uns der 
Herr in feinem heiligen Namen Erhoͤ— 
zung zufast, Joh. 16, 23. wie auch die 
heiligen Propheten alſo gebetet haben. Dan. 
9, 17. Erhöre. uns, HErr! um des 
Hrn willen. | 

3. 1) Der heilfame Nutzen aber unfers 
‚Sebets ift, wie der heifige David fagt: Pſ. 
119, 149. Erquicke mich nach deinen 
Rechten, oder wie es in feiner Sprache lau⸗ 

tet; mache mich lebendig. Denn aus 
Gottes Gnade Fommit freylid) das Leben. 

Dhne BOttes Gnade ift ein Menfih leben: 
dig todt, und wir müßten ewig unter dem 
Zorn GOttes bleiben. Was hilft uns un 
fer Leben ohne GHttes Gnade? Daher M. 
63, 4. ſpricht: SErr! deine Büte iſt bei- 
fer denn Leben. Diefeibe lebendigma— 
chende Kraft kommt auch zu uns durch 

— 

rigen Herzens gegeben hat. 

16) Ja die Kraft und Fruͤchte bed 

Ehriftum. Darum ift er Menfch worden, 
und hat unfer Fleiſch und Blut an fi) ge 
nommen, daß Durch fein — ee 
Steifh auch wir lebendig würden. Solche 
Kebenskraft empfinden wir im Gebet und 
durchs Gebet. Gleichwie alle die geſund 
wurden, die den HErrn Ehriftum anrühres 
ten, denn es gieng eine Tebendige Kraft 
von ihm aus, und heilete fie alle, fagt 
Lucas Cap. 6,19. Ufo, wenn unfere See⸗ 
fe Frank, traurig und betruͤbt ift, und wir 
uhren den HEren Ehriftum an mit unferm 
Gebet und Glauben, fo gehet eine Lebens 
Eraft von ihm aus, Die uns erquicket, wie 
manche betrübte Seele empfindet. 

3. Lernet demnach bie 1) daß kein be 
trubtes Herz kann erquicket, getröftet und 
erfreuet werden, ohne 848 liebe Gebet, 
wie wir auch am Herrn Ehrifto ſelbſt fehen 
in der heiligen Paſſion, Matth. 26,29. Dar 
um it dem fieben GOtt zu danken, daß er 
uns das liebe Gebet zur Arzney unfers trau 

Darum ung 
der Herr feibft hat Ichren beten, Matth. 6, 
9. 2) Und weil der heilige. David fpricht: 
Erhoͤre nich nach deiner Gnade, Pſalm 
119, 149. erinnert er uns, daß das liebe Ger 
bet. ein Mitter ſey, dadurch viele Gaben der 
Snaden GOttes zu uns Fommen, als Ver⸗ 
mehrung des Glaͤubens, der Liebe, der Ge⸗ 
Pp | Dash 



298 Vom Nutzen n, Srucht des Bebets, u. was es für Grund muͤſſe haben. 2. Buch. 
dult, der Erkenntniß Gottes, der Andacht, 
Friede und Freude des Herzens, welches al- 
les ‚herrliche Snadengaben find, himmlifche 
Krafte und Schage, beffer denn Himmel 
und Erden. Item, ftarfe Kraft und. Sieg 
wider die Welt, den Teufel, und alle unfe- 

- re Feinde, welche geiftlihe Stärke allein im 
Gebet befteht, wodurch David und alle Heiz 
ligen ihre Feinde überwunden haben; wie wir 
fehen an Mofe, Elia, Joſaphat und Andern, 
daß fie ihre Starke und Sieg im Glauben 
und im Geber geführer haben. 5) Es hat 
auch ein Seder des lieben Gebets had) von- 
nöthen in feinem Beruf, Amt und Stande, 
demfelben recht vorzuftehen, daß es glück 
lich hinausgehe, und in Summa, daß er 
GOtt um feinen heiligen Geift, Troft und 
Beyſtand in allen Noͤthen anrufe, weil wir 
auf dem wilden Meer Ddiefes Lebens taglich 
in Gefahr fehweben. Darum fpricht Dar 
vid ferner: 

4. 2) Mreine boshaftigen PDerfolger 
wollen mir 3u, d. i. ftreiten wider mic), 
und find ferne von deinem Geſetze, Pf. 
119, 150, Da it nun ‘Beten vonnöthen. 
Denn was der Satan feibft nicht kann, da⸗ 
zu gebraucht er fein Werkzeug, boshafte Leu⸗ 
te, die Tag und Nacht darauf denken, wie 
fie Andern mögen beyfommen. Por folchen 
boshaften Keuten ift Feiner ficher. Dawider 
ift die befte Arzney, ein Lobpfalm zu GOtt 
gefungen, wie Pf. 18, 4. ftebet: Sch will 
den HEren loben und anrufen, 0 wer: 
de ich von allen meinen Seinden erret- 
tet. Und Pf. 25, 1.2.3. Nach dir, Here! 
verlanget mich. Mein GOtt! laß mich nicht 
zu Schanden werden, daß fich meine Feinde 
nicht freuen über mich. Denn Keiner wird 
zu Schanden, der dein harret, aber zu Schans 
den muͤſſen fie werden, die loſen Verachter. 

5. Es ift aber A merken, was der 
heilige David fpricht: Sie find ferne von 
dem Geſetze. Das find alle, die andere 
Keute verfolgen, fie find ferne von GOttes 

Wort, und vonder heiligen Furcht GOttes. 
Sind fie aber ferne von GOttes Wort, fo ni v 

ift auch GOtt ferne von ihnen. Darum ift 
ihr Fall nahe, und ihr Unglück wird plöße 
lich Eommen. Ein glaubiges gottesfürchtiges 
Herz aber naher fich zu Gott durchs Geber, - 
.6. 1) Und indem wir nun unfere Herzen | 

täglich zu GOtt erheben, und affo taglich 
mit ihm umgeben, Fommen wir GOtt Ins 
mer naher 
und der W 
Menſchen geiſtlich und himmliſch, wie vor 
Zeiten Moſes, da er mit GOtt vierzig Ta⸗ 
ge, und Dachte Gefprach hielte, bekam er ein 
glanzend Angeficht, 2. Mof. 54, 29. DUnd 
gleichwie wir die Sitten und QTugenden 
deffen fernen, mit dem wir ftets umgehen, 
und haben mit niemand mehr Luft umzur 
gehen, als deffen wir gewohnet ſeyn; alſo 
durchs tagliche ftetige Gebet lernen wir die 
Sitten und Sprache des Himmels, und 
werden mehr und mehr in der Liebe GOttes 
angezündet. 3) Ya das liebe Geber wehret 7 
vielen Sünden, und ift ein Prafervativ wir 
der zukünftiges Unglück und Anfechtung, wie 
der Herr fagt: Wachet undbetet, daß ihr 
nicht in Anfechtung fallet, Matth. 26, 41. 
Und wenn uns dann etwas begegnet, fo wiſ⸗ 
fen wir, daß es eine Schiefung fey des Als 
mächtigen, und laſſen gerne feinen ABillen 
an ung vollbringen in aller Geduft, und bite 
ten um Linderung des Ereuzes. 

7. SErr, du biftnahe, und deine Be: 
bote find eitel Wahrheit, Pſ. 119, 151. 
Hie feßet der heilige David den andern und 
dritten Grund und Fundament unfers Ges 
bets: GOttes Gegenwart und BVttes 
Wahrheit. | 

8. GOttes Gegenwart troͤſtet uns in uns 
fern höchften Nöthen, Ef. 41, 10. Furchte 
dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, 
ich bin dein GOtt 2c. Darum Fönnen wir 
ihn auch an allen Orten getroft anrufen. &8 
fpricht wohlder HErr: Wenn du beten — \ 

N) 

vergeffen allgemach der Erde 
elt, und werden aus irdifchen 

* 
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fo gehe in dein Kaͤmmerlein, und ſchleuß die 
| Thür nad) dir zu, und bete zu deinem Dar 
IH ter im Derborgenen, und dein Vater, der 
4 ins Derborgne fichet, wird dirs vergelten oͤf⸗ 
fentlich, Matth. 6, 6. Aber damit bindet er 
das Gebet an Feinen gewiffen Ort, fondern 
er redets nur wider die Deuchler, die nur 
zum Schein öffentlich beten. | 
9. Vom heiligen Erzvater Jacob leſen 
wi, daßer gegen Abend aufs Seld gegan: 

gen ſey zu beten, 1.Mof. 24, 65. Ja vom 
Errn Chriſto felbft lefen wir, daß er als 
lein auf einen Berg gesongen fey zu be⸗ 
ten, und die ganze Klacht im Gebet ver: 
harret, Luc. 6, 12. Ufo Eönnen wir auch 
an allen Orten und zu allen Zeiten beten, ſon⸗ 
derlich wenn wir allein feyn, und vom menfchs - 

Tichen Gefpräch gemüßiget. Und foll uns dies 
ſes eine Anmahnung feyn, daß wir mit Öott 
ein Gefprach anftellen, und ftets daran gez 
. denken, was David fagt: HErr, du bift 
nahe. Iſt nun der Herr nahe, fo Eönnen 
wir ja nichts Beſſers thun, als mit ihm rer 

den. ©. 55, 6: Aufetihn an, weil er nahe 
iſt. M. 145, 18: Der SErr ift nabe al: 
len, die ihn anrufen. s 
10. So ftarket auch GOttes Wahrheit 
unſer Gebet macdtiglich. Denn wir willen, 
Gott hats 1) befohlen: Pf. 50, 15. Rufe 
mich an. Er hat 2) Erhörung zugefaget. 
Ef. 65, 24: Ehe fie rufen, will ich hören, 
wenn fie noch reden, will ich antwor: 

ten. Es hats 3) auch) in der That gelei- 
ſtet. Er hats befohlen, verheiffen und ge 

leiftet. Sehet an die Exempel Mofig, 
Samuelis, Davids, Sofua, des Cornelii 
in der Apoftel Sefchichte, deffen Bebet und 
Allmofen find vor Bott Eommen, Ay. 

Geſch. 10,4 
11. Dieſer Exempel iſt die Schrift voll. Und 

‚wenn du gleich gedenken moͤchteſt: Sa, wenn 
ih Moſes, Euas, David, Joſua wäre? 
Antwort: Es find gleichwohl Menſchen ge 

weſen, wie Jac. 5,.17. fagt. 

—— J 

Erhoͤrung zugefagt, 

12. Wer iſt Cornelius in der Apoſtel Ge— 
fohichte? Ein Heyde. Wer ift Manaſſe? 
Der größte Suͤnder. GOtt hat den Elenden 

Pſ. 54, 7. Da diefer 
Elende rief, hörete der HErr. Pſ. 102, 18. 
Cr wendet ſich zum Gebet der Berfaffenen, 
und verfchmaher ihr Gebet nicht. Pf. 9, 19. 
Die Hoffnung der Elenden wird nicht ver 
(ohren feyn ewiglich. 
‚15. 5uvor weiß ich, daß du deine Zeng- 

niffe ewiglich gegründet haft, Dal. 119, 
152. Dieß ift ein gewaltiger Spruch, und 
ftarfet machtig unfer Gebet und Glauben, 
und ift der vierte unbewegliche Grund uns 
fers Gebets. GOttes Wort und Verheif 
fung hat einen ewigen Grund, nemlich Gott 
ſelbſt, und feinen lieben Sohn JEſum Ehri— 
ftum, auf denfeiben ift GOttes Wort und 
unfere Seligkeit gegründet, ehe der Welt 
Grund geleget ift, Eph. 1, A. Was einen 
ewigen Grund hat, das Fann nichts Zeitliches 
umftopen. Dahin St. Paulus Röm. 8, 38. 
fiehet: Daß, weder Hohes noch Tiefes, wer 
der Gegenwartiges noch Zufünftiges, weder 
Engel ncch Furftenthum, uns von der Liebe 
GOttes feheiden kann. 

14. Iſt nun das nicht ein großer Troſt, 
daß unfer Glaube, unſer Gebet, einen ewi⸗ 
gen Grund, ja einen ewigen Urfprung hat. 
Das foll uns erfreuen, fo oft wir daran ges 
denken, wie Ef. 28, 16. fpricht: Siehe, 
ich lege in Sion einen Brunöftein, einen 
Föftlichen Eckſtein, der wohl gegründet 
ift. Wer glaubet, der fleucht nicht. Oder 
wie es St. Petrus ausleget: Der wird nicht 
zu Schanden werden, 1. Pet. 2,6. Und 
S. Paulus 1. Eor. 5, 11.88 kann ein an: 
derer Brund geleget werden, auffer wel: 
cher gelegt ift, IEſus Chriftus. Und 
abermal: Der fefte Grund Büttes befte- 
het, und hat dieß Siegel: GOtt Fennet - 
die Seinen, 2. Tim, 2, 19. | 

15. Diefen Grund werden die Pforten 
— Hölle nicht uͤberwaͤltigen, Matth. 16, 

p 2 18. 
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18. Das it die Grundfefte unfers Heils, 
Seligkeit und Glaubens, die fefter ift als 
Himmel und Erden. 

16. Denn das Gebet ift ein Geſpraͤch mit 
GOtt, ein Himmelsfchluffel, eine Blume 
des Daradiefes, ein freyer Zugang zu GOtt, 
ein Hausgenoffe GDttes, eine Erkennerin 
der Heimlichkeiten GOttes, eine Offenba⸗ 
rerin der Geheimniffe GOttes, eine Erbitz 
terin der Gaben GOttes, ein geiftliches 
Wohlleben, eine himmlifche Lieblichkeit, ein 
a der Lippen, eine Ernahrerin der 

ugenden, eine Ueberwinderin Der Lafter, 
eine Abbittung der Schuld, eine Arzney der 
Seelen, eine Hülfe der Schwachheit,. eine 
Giftjägerin der Sünde, eine Saͤule der 
Belt, eine Verſoͤhnung des Dolfs, ein 
Saame des Segens, ein Öarten der Glück 
feligkeit, ein Baum ver Lieblichkeit, Des 
Glaubens Vermehrung, der Hoffnung Ent 
haͤltniß, eine Mutter der Liebe, eine Negel 
der Gerechtigkeit, eine Erhalterin der ‘Der 
-ftändigkeit, ein Spiegel der Klugheit, eine 

Grund und Urfache, daB BOtt unfer Bebet gewiß erhöre. 2. Buch. 
Meifterin der Mäßigkeit, eine Stärke der 
Keufchheit, eine Zierde der Heiligkeit, eine | 
Entzuͤndung der Öottfeligkeit, ein Licht der | 
Wiſſenſchaft, eine Kammer der WBeisheit, 
eine Zuverficht des Gemuͤths, eine Arzney der | 
Kfeinmüthigkeit, ein Sundament des Frie⸗ 
deng, eine Freude des Herzens, ein Jauch⸗ 
zen des Gemuͤths, ein Gefahrte dieſer Pil⸗ 
grimfehaft, ein Schild des chriftlfichen Rit- 
ters, eine Richtfehnur der Demuth, eine 
Dorgangerin der Ehrbarkeit, eine Speife der | 
Gedult, eine Hüterin des Gehorfamg, ein 
Brunn der Rubfamkeit, eine Nachfolgerin 
der Engel, eine Dertreiberin der Teufel, der 
Traurigen Tvoft, der Serechten Freudigkeit, 
der Heiligen Fröhlichkeit, der Unterdruckten | 
Selferin, der Elenden Erquickerin, der Müs 
den Ruhe, des Gewiffens Schmuck, der 
Snadengaben Zunehmung, des Dankopfers 
Geruch, der Öutigkeit Anregerin, der Mühe 
feligkeit Linderung, des Todes Milderung, 
des ewigen Kebens Vorſchmack, der ewigen 
Seligkeit Begierde. | \ 

Bebet um GOttes Gnade und Barmherzigkeit, welche ift das Sundament 
unfers Gebets. ; 

Siehe im Paradieögärtlein. 

DAS 37. Capitel. | 

Grund und Urfache, daß GOtt unfer Gebet gewiß und gnädig erhöre. 

Denn du, HErr! bift gut und gnädig, von großer Büte, allen, die did) anrufen. 
Dernimm, HErr! mein Gebet, und merke aufdie Stimme meines SIehens. IN 
der Noth rufe ich dich an, du wolleſt mich erhören. Pf. 86, 5. 6. 7. $ 

er gl :t: | 
1) Die Güte und Treue GOttes iſt unfer Troft im Creuz. 1) Denn GOtt ift felbft das 

wefentliche Reben, und aller lebendigen Dinge Leben. 3) Des Menfchen Leben ift edler, ald 
anderer fichtbaren Creaturen, der Engel noch edler, Chrifti das edelfte. 4) Nun leuchtet 
GOttes Gütigkeit aus allen Creaturen, ald dem Buch der Natur; 5) feine Gnade aber if 
in der heiligen Schrift geoffenbaret, 6) damit wir müßten, tie gut und guädig Gott ſey; 
7) und damit wir an ihn glauben, ihn Leben und anrufen möchten. 8) 9) 10) In Chriſto iſt 
and alle Güte und Gnade GOttes geichenket, 11) und zu und auf Erden gekommen, Er 8 | 

ander 
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"; Glauben und Gebet zu erwecen. 12) Die Hanptgründe, daß GOtt unfer Gebet gewißlich 
J erhoͤre, find: 18) 1) GOttes hoͤchſte Güte und Freundlichkeit, 14) da er bereit iſt, uns als 
les, auch ſich felbjt zu geben. 15) 2) GOttes Wahrheit und theure Verbeifung. 16) 3) Sein 
erbarmendes Vaterherz. 17) 4) Die Fürbitte JEſu Chriſti, 18) die er auf Erden gethan, 

und nun aud im Himmel thut. 19) 5) Das Zengniß des H. Geiſtes in urs. 20) 6) Die 
Inwohuung GOttes und Chrifti durch den Ölanben. 21) 7) Weil der 9. Geift felbft das 
Geber wirket. 22) 8) Weil GOtt nicht vergeßlich ıfl, wie ein Menſch. 23) 24) Einwurf: 
‚Sch babe oft gebetet, und GOtt erhöres mid) nicht. 25) Antwort: 1. Das Gebet wird alles 

‚ zeit erhöret. 26) 2. Wo nicht nach unferm Willen, doch nach unferer Seligkeit; mo nicht 
: am Reibe, doch an der Seele. 27) Darum laß dir an GDtted Gnade genügen. 25) 3. Wo 

nicht in dieſem, doch gewiß in jenem Leben. 29) Hier iſt die Saatzeit, dort die ewige Erndte. 

| E⸗ ſagt der Prophet Klagl. Ser. 3, 22. fag. 
Die Güte des HErrn ifis, daß wir nicht 

gar. aus find. eine Barmherzigkeit hat 
noch Fein Ende, fondern iſt ale Morgen neu, 

\ und feine Treue tft groß. Der HErrift mein 
Theil, ſpricht meine Seele, darum will ich 
auf ihn hoffen. 

2. Allhie troͤſtet uns der H. Geiſt in un⸗ 
erm Creuz, daß uns GOttes Guͤte und 
armherzigkeit erhalte, fonft würden wir 

bald aus ſeyn. Wie GOtt eine Verwechſe⸗ 
fung des Lichts und Finfterniß im natürlichen 
Leben gemacht, alfo auch im geiftlichen Les 
ben. Da ift Sinfterniß und Licht, Traurig- 
Feit und Freude, wie in der Natur. Alſo 

muß das Licht immer wieder — in 
r der Sinfterniß, u. Freude den ommen 

Herzen, Pſ. 97, 11. Denn die Gute Gottes 
its, Die alle Menfchen im Leben und im Ger 
deihen erhältz"in GOtt leben, weben und 

‚find wir, Ap. Geſch. 17, 28. GOtt ift ein 
rſprung und ‘Brunnen des Lebens und al 

les Guten; das beweifen feine Werke. 
Denn eine jede Wirkung beweifet ihren Ur: 
fprung. Weil Gott alle lebendige Dinge 
gemacht hat, fo muß er ſelbſt das Leben 
ſeyn; weil ev alle Dinge gut gemacht hat, 
jo muß er ſelbſt das hoͤchſte But ſeyn; weil 
er. alle Dinge lieblich gemacht hat, fo muß 
er felbit die Liebe feyn. Darum er genannt 
wird ein lebendiger GOtt, (Du bift. Chris 
ſtus, des lebendigen GOttes Sohn, fagt 

St. Petrus Matth. 16, 16.) nicht allein von 
dem Weſen, darum daß er für fich lebe, fon- 
dern von der Wirkung, daß er alle Dinge 
lebendig mache, und im eben erhafte, allen 
Dingen Leben und Odem gebe, Apoſt. 
SER 17,252: Di 108,092 Dan; 5, 232 
Du haft die todten Goͤtzen aelobet, aber den 
GOtt, der deinen Odem und alle deine We 
ge in feiner Hand bat, baft du nicht geeh— 
vet. Ser. 2, 13: Mich, die lebendige Quelle, 
verlaffen fie, und graben ihnen hie und da 
Brunnen, die Fein Waſſer geben. 5. Moſ. 
30, 20: Sch bin dein Xeben, und die Fans 
ge deiner Tage. Pf. 27, 1: Der Herr ift 
meines Lebens Kraft. Daraus folget, daß 
GOtt aller Tebendigen Dinge Leben: ift, 
daß er das Leben in allen wirkt und er 
halt, und es fleußt aus Gott, als die Waͤr⸗ 
me aus der Sonne, davon nicht allein der 
Menfch, fondern auch alle Ereaturen leben, 
wie St. Paulus fpriht Rom. 11, 36: 
Don ihm, in ihm und durch ihn find alle 
Dinge, ibm fep Ehre und Waadt in 
Ewigkeit, Amen. Col. 5, ı1. Alles und 
in Allen Chriſtus. 
3. Wiewohl nun alle Creaturen aus Sort 

ihr Leben nehmen, fo hats doch der Menfch 
in einem böhern Grad. Der Menſch hat 
das edelfte Leben unter allen irdiſchen Crea⸗ 
furen, wegen der vernünftigen Seele, fo in 
ihm wohnet. Darnach der Engel Leben ift 
noch edler und in hoͤherm Grad, als des 
Pr3 tenfchen, 
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Menfchen, weil GOttes Herrlichkeit in ihs 
nen leuchtet. Daher fie genannt werden En: 
gel feiner Kraft, 2. Theſſ. 1, 7. Denn fie 
find Feiner Eitelkeit und Deranderung unterz 
worfen, wie der Menſch. Darnach Chri- 
ſtus unfer HErr, der hat das alleredelfte Le⸗ 
ben, dieweil er wahrer GOtt, und dag Le 
ben ſelbſt ift., Er ift wahrhaftiger Gott 
und dns ewige Leben, 1. Joh. 5, 20. und 
bat das Leben im höchften Grad. Gott 
von Bdtt, Licht von Licht, wahrer 
Edtt von dem wehren OOtt. 

4. Wie nun das Leben aus ÖHOtt iſt; al 
fo alle Guͤtigkeit und Güte ift in GOtt, und 
aus GOtt; denn er ift das ewige Gut. 
Und alles, was gut ift und gut heißt, if 
aus diefem "Brunnen gefloffen, darum has 
ben alle Ereaturen ein Tröpflein der Gütig- 
keit GOttes, womit fie ihren Schöpfer bez 
zeugen, gleich als vedeten fie mit uns, und 
sum Stempel fpyache der Weinftock zu uns: 
Siehe Menſch, die Sußigkeit habe ich von 
meinem Schöpfer, damit ich dir dein Herz 
erfreue. Und das Brod fprache zu uns: 
Sehet, diefe Kraft zu fattigen habe ich von 
meinem und euerm Schöpfer, ꝛc. Das hoch: 
fte But hatalle Creaturen mit dem Tröpf: 
lein feiner Guͤtigkeit beſprenget, ſagt St. 
Auguſtinus, zudem Ende, daß es dem Men: 
ſchen ſollte zu gute kommen. Pſ. 65, 12: 
Du kroͤneſt das Jahr mit deinem Gut, und 
deine Fußſtapfen triefen vom Fette. 

5. Was nun in der Natur GOttes Bü: 
tigFeit heißt, das heißt in der Schrift GOt— 
tes Gnade. Jenes geht den Leib an, die 
fes die Seele. Wienun GOtt in dem groß 
fen Buche der Natur auf taufenderley Weiz 
fe feine Sütigfeit geoffenbaref, und dem 
Menfchen zu erkennen gegeben, alfo in dem 
Buch der Heiligen Schrift hat er unzahliz 
ser Weiſe feine Gnade und Kiebe geoffenba- 
vet, welches alles in Chriſto JEſu erfuͤllet 
it. Denn in Ehrifto ift zufammen gefaßt 
ale Gute und Liebe im Himmel und Erden, 
darinn ifts Alles. 

Grund und Urſache, daß GOtt unſer Gebet gewiß erhoͤre. 2. Buch. 
6. Was nun gut und Übergut ift, dns | 

theilet fich gerne felbft mit, ſonſt Eönnte 
es nicht gut jeyn. Denn wie wüßte man | 
fonft, ob, es gut ware, wenn fichs nicht zu erz 
kennen gabe. Alſo hatte niemand gewußt, wie | 
gut und gnadig Bott ware, wenn er feine Gür 
fe und Önade nicht geoffenbaret und mitge- 
theiler hatte. Wer hatte gewußt, wer Ehre 
ftus ware, wenn er feine Liebe nicht an ung | 
bewiefen ? a 

7. Warum bat fih, GOtt aber geoffen 
baret, daß er gut, gnadig und barmhersig- 
fey? Darum, daß wir an ihn glauben, ihn 
uber alle Dinge lieben, und ihn in allen Noͤ⸗ 
then anrufen follen. Und dur) die Offen: 
barung bat er unfer Gebet erwecfet und ins 
Herz pflanzen wollen. Denn wie ſoll man 
anrufen, den mannicht fennet? Rom. 10. 
14. Nehmet auch ein Erempel von Mofe, 
2. Moſ. 35, 19. 20. 21. als er wollte GOt— 
tes Angeficht fehen, darauf fprach der Herr: 
Nein Angeficht Eann Fein Menſchſehen, 
und lebendig bleiben, d. i. inmeinem under 
greiflichen ABefen. Aber das willichthun: 
Sch will dich auf einen Selfen ftellen, n. 
vordirubergehen, und vor dirhergeben | 
laſſen alle meine Güte, (nicht ein Tröpflein 
meiner Güte, oder einen Theil davon, wie 
du in allen Ereaturen fieheft, fondern alle 
meine Gute foilft du fehen und empfinden), 
jo wirftdu mir hinten nachfeben, d. i. du 
wirft aus meinen Werken mich erkennen lerz 
nen. Als nun GOtt der Herr inden Wok | 
Een hernieder Fam, und alle feine Gute und 
Herrlichkeit vor Mofe gieng, rief Mofest 
Herr, Her GOtt, barmherzig und gna= 
dig, gedultig, von großer Gute und Treue, 
der du Mifferhat und Suͤnde vergiebft, und 
barmherzig bift in taufend Glied, vor wels 
chem niemand unſchuldig ift, 1. Mof. 34, 6. 
Sehet, fobald nur Mofes die Gute GOt—⸗ 
fes empfand, fchrie und betete er alfo. 

8. So hat nun der allmadtige GOtt 
feine Güte, Gnade, Liebe und Treue den 

Menfehen 



37. Cap. Brund und Urfache, daß BÖtt unfer Gebet gewiß erhoͤre. 
| Menfehen geoffenbavet, und eben ſowohl vor 
uns laffen übergehen, wie vor Mofe, au 
daß wir auc) alfo rufen und beten füllen, wie 
„Moſes. a, fprichft du, wie ift denn ſolches 
geſchehen? Nenn fi GHOrt mir auch alfo 
I offenbarete, wie Mofi? Antwort: Es ift 
i in Ehrifto gefchehen, in demfelben har Gott 
"alle feine Gute laſſen vor ung übergehen 
ſichtbarlich. Denn wir fahen feine Herr 

lichkeit, eine gerrlichkeit als des einge: 
bohrnen Sohnes Gdttes vom. Pater, 

voller Gnade und Wabrbeit, Sob. 1, 1%. 
9. Wenn wir nun das bedenken, was 
Chriſtus für ung gethan, fo möchten. wir 
wohl rufen: HErr, Err GOtt, barm⸗ 
herzig und gnaͤdig, gedultig, von großer 
Gnade und Treue. | 
10. Da fehen wir, wie das Vorbild erfül- 

let iſt, und wie Öott in den Wolken vom 
Himmel gekommen, und feine Guͤte vor ung 

laſſen übergehen in Ehrifto, feiner heiligen 
J——— 

11. Als Paulus und Barnabas zu Athen 
unter den Heyden große Wunder thaten, 

fprachen Die Keute untereinander: Die Böt- 
‚ ter find vom Himmel Eommen, und Men⸗ 
ſchen worden, Ap. Gef. 14,11. Das war 
‚ ihr Urtheil. Alſo tft alle Güte und Gnade 

Ottes in Ehrifto von ihm zu uns auf Erz 
den gekommen, zu-dem Ende, auf daß uns 
Gott zu ſich locke, unfern Glauben. und 
Gebet erwecfe. Denn Gott theilet uns 

feine Güte und Gnade mit durchs Geber. 
12. Hierbey follen wir num etliche Haupt⸗ 
gruͤnde merken, daß GOtt unfer Gebet ge 
wiß erhoͤre. | 

15. 1) Es ift dag Gebet von einer folchen 
Art, daß es einen gütigen Menfehen leicht 

bexweget, ja von einer folchen Art, daß es auch 
oft einen harten Menfchen beweget, wie Ruc. 
18, 4. 5. vonder Wittwe und ungerech- 
ten Kichter gefchvieben if. Da bewegt 
die Wittwe endlich den harten Nichter Durch 

ihr öfters Gebet. Denn das Geber, 

er 

f der Seele, 
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es aus dem Geift kommt, ift eine Stärke 

dadurch Manchem das Herz oft 
eingenommen und bewogen wird. Dieweil 
‚denn nun GOtt nicht ein harter GHrr ift, 
fondern die höchfte Gelindigkeit, die zarteſte 
Freundlichkeit, die hoͤchſte Gedult, die edel— 
ſte Sanftmurh , die bruͤnſtigſte Liebe, und 
in Summa: Gott alle Tugend im höchften 
Grade ift, fo Fanns nicht fehlen, ja «es ift 
unmöglich, daß er nicht follte-durch ein herz 
liches Gebet bewogen werden. Denn wenn 
das nicht gefchahe, fo ware er nicht die höchz 
fte Freundlichkeit, und die edelſte Guͤtigkeit. 
Darum, fo wahrhaftig als Gott die hoͤch— 
fte Guͤtigkeit und Freundtichkeit ift, fo wahr 
wird er auch durch ein herzliches Gebet am 
allerbeften bewogen: — 

14. „Taulerus fpricht: Gott iſt ja fo jach 
„nach ung, und eilet fo fehr nach uns, und 
„thut gleich, als wollte ihm fein göttlich 
„Weſen gar zerbrechen, und zu nichte werden 
„an ihm felber, daß er uns offenbare allen 
„Abgrund feiner Gottheit, und die Fülle 
„feines Weſens, und feiner Natur. Da 
„eilet Gott zu, daß es alfo unfer eigen fey, 
„Nie es fein eigen ift.. tem: Wir find zu 
„unermeßlichen großen und ewigen Dingen 
„sefchaffen, berufen und geladen, und nimmt 
„Das Gott fehr übel von uns,an, daß wir 
„uns an kleinen nichtigen verganglichen Dins 
„gen begnügen laffen, denn er ift bereit, 
„uns Alles zu geben, auch fich felbft. Stem: 
„Bott will und mag von rechter Liebe we: 
„gen uns nichts abfchlagen, noch verfagen, 
„sa er Fommt zuvor unferm Gebet, und ge 
bet uns entgegen, und bittet, daß wir fei- 
„ne Sreunde feyn follen, und ift taufendmal 
„milliger zugeben, denn wir zu nehmen, 
„bereiter zu geben, denn wir zu-bitten. 

15. 2) So erforderts Gottes Wahrheit 
und theure Verheißung, Pf.-50, 15. Rufe 
mid) an, ſo will ich dich erhören, Pſ. 
86, 5. Der HErr ift gut und gnädig, von 

weil großer Büte, allen die ihn anrufen, SM. 
145, 
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145, 18. Der Herr iftnahe allen, die ihn 
mit Ernftanrufen Der Herr ift gut; iſts 
noch zu wenig, fo ifter gnädigz iſts noch zu 
wenig, fo it er von großer Guͤte; gegen 
wen? gegen Alle, die ihn anrufen. Er 
thut, was die Gottesfuͤrchtigen begehren, 
und hoͤret ihr Schreyen, und hilft ihnen. 
Ef. 65, 24. Soh..16, 25. Matth. 7, 7. 8. 
Bittet; laſſets dabey nicht bleiben: Su⸗ 
het; laſſets dabey nicht bewenden: Klo: 
pfetan. Denn wer da bittet, der empfaͤ⸗ 
bet, und wer da ſuchet, der findet, und. wer 
da anklopfet, Dem wird aufgethan, Marc. 
11, 24. les, was ihr bitten werdet in eu⸗ 
rem Geber, glaubet nur, daß ihre empfan- 
gen werdet, fo wirds euch werden, Luc. 11, 
9. Dieß muß GoOtt halten, oder er ware 
nicht der, der fich in feinem Wort geoffens 
barct hat. Und damit ung GOtt erhoͤren, 
und feine Güte ung vielfaltig mittheilen moͤ⸗ 
ge, fo hat er ung befohlen, viel und oft, 
ja ohne Unterlaß zu beten, Luc. 18, 1. 
1. She 5,17. 

16. 3) So befraftigets auch das allers 

freundfichfte Vaterherz GOttes. Luc 11, 
11.15. Wo ift ein Kind oder Sohn, der 
den Vater bittet ums Brod, der ihm einen 
Stein dafür biete? So denn ihr, Die ihr 
arg feyd, Eönnet euern Kindern gute Gaben 
geben, vielmehr wird der Dater im Hims 
mel den H. Geift geben denen, dieihn darum 
bitten. Iſt er nicht der rechte Pater über 
alles, da8 Kinder heißt, im Himmel und 
auf Erden? Eph. 3, 15. 2. Cor. 1, 2. nens 
ner St. Paulus GOtt den Herrn ‚einen 
Oster der Barmberzigkeit, und einen 
BOtt alles Troftes. Sollte ein Menſch Nicht allein in diefer Welt harer für ung ges 
barmherzig fenn, und der, der ein barmher— 
siges Herz gemachet hat, follte ſelbſt unbarm⸗ 
herzig feyn? Sollte GOtt ein Paterherz 
gefhaffen haben, . und follte felbft Fein Dar 
terherz haben? Warum haͤtte ſich Gott Die 
fen Namen gegeben, wenn er nicht ein gnaͤ⸗ 
diges Vaterherz hatte? So muß er nun gnaͤ⸗ 

Brundund Urſache, daß GoOtt unfer Bebet gewiß erhoͤre. 2. Buch. 
diglich erhoͤren, oder muß feinen Namen 
Vater verlieren. Ef. 65, 16: Du biſt ja 
unſer Vater, von Alters her iſt das dein 
Name. Jer. 51,9: Ich bin Iſraͤels Vater, 
fo iſt Ephraim mein erſtgebohrner Sohn. 
a das Mutterherz iſt alſo geſchaffen, daß 
es ſich über den Sohn ihres Leibes ers, 
barmet, Eſ. 49,15. Wie follte er ſelbſt nicht 
ein. erdarmendes Herz haben? Wie folteer 
fich nicht unferer erbarmen, und unfer Gebet 
erhören, wenn wir fo Elaglich rufen und fehreye 
en? Sehet, wenn. die Kinder krank feyn und 
weinen, wie bricht der Mutter das Herz? 
Eben alfo auch vielmehr GOtt dem Herrn | 
auch, wie er felbft fpricht Ser. 31, 20: Das 
rum bricht mir mein gerz gegen ihm, ich 
muß mich fein erbarmen. ; 

17. 4) Beſtaͤtigts auch die Dorbitte uns 
fers Herrn JEſu Chriſti. Wie hat der 
HErr inden Tagen feines IBandels auf Er⸗ 
den für feine Kirche und für alle Glaubige 
gebetet? Wie befiehlt er fie dem himmliſchen 
Vater? Joh. 17, 1. faq. 

18. 1) Heiliger Dater! erhalte fie indes 
nem Namen, die du mir gegeben haft, daß. 
fie eins feyn, gleichwie wir, v. 11. D He 
lige fie in deiner ABahrheit, dein Wort if 
die Wahrheit, v. 17. 5) Sch bitte, daß du 
fie, weil fie in der Aßelt feyn, vor allem 
Uebel bewahreft, v. 15. 4) Sch bitte für 
fie und für alle, die durch dein Abort an 
mich glauben werden, v. 20. 5) Pater, 
ich will, daß wo ich bin, auch die bey mir 
feyn, die du mir gegeben haft, v. 24. 6) IH | 
bitte fir fie, daß die Kiebe, womit du mi 
liebeft, fey in ignen, und ich ihnen, v. 26, 

beten, fondern auch jego.zur rechten Hand 
GOttes, Nöm. 8, 34. Hebr. 4, 1.116. 
C. 7, 26. &.9, 11: Weil wir denn einen 
Hohenprigiter haben, JEſum den Sohn 
Gottes, der gen Himmel gefahren ift, fe 
laffet uns hinzu treten mit Sreudigkeit zudem. 
nadenftuhl, auf daß wir Barmherzigkeit 

empfahen, 
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37. Cap. Grund und Urſache, daß BOttunfer Gebet gewiß erhöre, 
" empfangen, und Gnade finden auf die Zeit, 

wenn uns Hülfe noch feyn wird. 
>19. 5) Beftätiget es auch das Zeugniß 
des heiligen Beiftes, derunferm Beifte 

Zeugniß giebt, daß wir BOttes Kinder 
feyn, Röm.s, 16. Es iſt unmoͤglich, daß 
das Zeugnis des heiligen Geiftes in unfern 
Er koͤnne umfonft und verlohren feyn. 
20. 6) Weil GDtt und Ehrifius bey uns 

J 19, 15. 

ſeyn, ja durch den Blauben in uns woh- 
nen voill, wie follte er denn unfer Seufzen 
' nicht willen? Pſ. 139, 4. Es tft fein Wort 
auf meiner Zunge, das du, Err! nicht 
alles wiffeft, du verfteheft meine ®edanz 

ken von ferne. Du darfſt nicht denken, Bott 
ſey viele taufend Meilwegs von dir, und hör 
re dein Gebet nicht. Eriftin dir, und du 
inihm, Ap. Öef. 17, 28. oh. 17,23. St. 
Gott lebet und webet in dir, wie foll er 
denn Dein Gebet nicht hören? Pſ. 38, 10. 

Gott! vor dir iſt alle meine ‘Begierde, und 
mein Geufzen ift die nicht verborgen. Pf. 

Laß die wohlgefallen die Rede mei: 
"nes Mundes, und dag Gefprach meines 

Herzens vor Dir. 
21.7) Weit der heilige Geiſt, welcher 

wahrer Seit iſt, unfer Gebet ſelbſt in uns 
wirket. Der heilige Geift ift ein Beift des 
' Gebet, Zach. 12,10. Sa, — in uns, 
Nom. 8, 26. Wie ſollte nun GOtt nicht 
hoͤren, wiſſen und ſehen, was er ſelbſt thut 
und wirket. Darum iſt es unmöglich, daß 

> f 

ein Seufzer folte verlohren jeyn, der aus 
‚dem heiligen Geiſt kommt, und zu GOtt 
ghet. Er kommt von GDtt, und geht zu 

| 

| 
\ 

f 
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‚ licher G®tt, wie ein 

GOtt. In Gott kann nichts verlohren 
werden. Die Werke find in GOtt ges 

than, und Fommen ans Licht, Joh. 3, 21. 
22. 8) So if Gott nicht ein vergeß- 

Menſch. Wie GOtt 
alle Wohlthaten behaͤlt, wie einen Siegel⸗ 
ring, und ein jeder Glaubiger vor ihm iſt, 
‚wie ein Denfzettel, Wat. 3, 16. alfo verz 
giſſet er auch des Gebets nicht. Ben Gott 

( 
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ift Eeine Vergeſſenheit des Guten, fondern 
eine Pergeffenheit unferer Sünden, GOt—⸗ 
tes Gnade ift fo groß, fo uberflüßig, daß 
fie unfere Sünden uberwieget und tilget, 
daß er ihrer nimmermehr gedenfet. Aber das 
Gute, das von ihm herkommt, das Tann 
er nicht vergeffen, oder er mußte feines 
Werks und feiner felbft vergeffen. Nun 
kommt unfer Gebet von dem heiligen Geiſt 
ber. Sollte denn der heilige Geiſt vergeſ⸗ 
fen das Geber und Seufzen, fo er felbit in 
uns gewirfer hat? Es ift unmöglich, er wird 
ja feines eigenen Werkes nicht vergeffen, 
das er in uns gewirket hat. Gott Fann ja 
feines Wortes und Zufaüge nicht vergeifen. 
Ich denke noch wohl daran, was ich 
ihm geredt habe, Ser. 51, 20. Darum 
fagt DM. 56, 9. daß er unfere Thrönen 
zähle, Df. 111, 9. Er verheißt, daß ſein 
Bund ewiglich bleibenfoll. Was iſt fein 
Bund? Die Vergebung der Sünden, mit 
Ehrifti Tod bejtatiget, mit dem heiligen 
Geiſt verfiegelt, Eph. 1, 13. 

35. Sa, Spricht du, ift das wahr, warum 
erhörer mic) denn GOtt nicht, und giebt 
mir meine Bitte? Sch babe auch oft gebe- 
tet, gerufen und gefeufzer, werde gleichz 
wohl nicht erbörek. 

94, Und das fichet man vielfältig vor Aus 
gen, Daß einer oft lange um ein Ding bitz 
tet, bekommt es gleichwohl nicht, wird, uns 
ferm Anſehen nach, nicht erhoͤret. Wo bieiz 
ben dos) dieſe Gruͤnde der gewiſſen Erhoͤ— 
rung? Und dieß iſt eine ſchwere Anfechtung, 
die oft manches arme Herz kraͤnket, und irre 
macht. Aber merke darauf dieſe beſtaͤndige 
Antwort: 

35. Das Gebet wird 1) allewege erhör- 
vet, und ift unmögfich, daß. cs nicht folte 
erhöret werden, aus vorerzablten Haupt— 
gründen, weiche find wahrhaftig, feſt und 
gewiß. 1) So gewiß, als Gott ein freund- 
ficher Gott if. 2) Sp gewiß, als Gott 
wahrhaftig ift in feinen Derheißungen, ja 
24 die 
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die ewige Wahrheit felbft iſt. 3) So ge 
wiß, als GOtt das barmherzigfte Dater 
herz hat. 4) So gewiß, ale Ehriftus un- 
fer Mittler if. 5) So gewiß, ale GOtt 
und Ehriftus in uns wohnen. Daran foll 
fein glaubiges Herz zweifeln. 

36. Daß aber GHOtt uns nicht alsbald 
giebt, was wir bitten und haben wollen, der 
rohalben uns duͤnket, wir werden nicht erz 
hört, das Eommt 2) daher: 1) Daß_ une 
Gott nicht allezeit erhöret, nach unferm 
Willen, fondern nach unferer Selig- 
keit. 2) Daß ſich GHOtt hat vorbehalten, 
ob er ung dasjenige, darum wir bitten, will 
geben an unferm Leibe, oder an unferer 
Seele. Wenn wir nun um ein zeitliches 
Gut bitten, GOtt der Herr aber erkennt, 
Daß es uns nicht nüßlich und felig ift, fo 
giebt er es ung nicht am Leibe und zeitlichen 

Gütern, fondern an der Seele u. geiftlichen 
Gütern; und befommen wir alfo gleichwohl 
das, um was wir bitten, geiftlich an der 

Seele, ja mehr als wir bitten. “Denn fo 
viel die. Seele edler und beffer ift, als der 
Leib, und die geiftlichen Güter, als die irz 
difchen, fo viel beffer if es auch, wenn uns 
GDtt dasjenige, was wir aufferlich und leib- 
fich bitten, an der Seele und geiftlichen Guͤ⸗ 
tern zulegt. GOtt erfuͤllet unfer Geber an 
dem, daran am meiften gelegen, nemlich an der 
Seele. Iſt doch am Leibe nicht das Meifte 
gelegen, wenn nur der Seele geholfen wird. 
Leget Dir GOtt eine leibliche Krankheit auf, 
und du bittet, GOtt wolle dich gefund ma— 
chen, fo wird das Gebet erhöret und fehletnicht. 
Giebt er dir nicht Gefundheit des Leibes, ſo 
giebt er dir Gefundheit der Seele, die beffer 
E Wollteſt du nicht lieber eine gefunde 
Seelehaben, als einen gefunden Leib? Mus 

halfe dir ein gefunder Leib, wenn die See— 
le ungefund, das f unglaubig ware, und 
müßte des ewigen Todes fterben? Iſt aber 
die Seele gefund, fo Fönnen wir mit David 
fagen; SErr! wenn ich nur dich habe, 

Grund und Urfache, daß GOtt unfer Bebet gewiß erhöre. 2. Bud. 
fo frage ich nichts nach ZimmelundEr 
den, wenn mir gleich Leib und Seele 
verfchmachtet; Pſ. 75, 25. Und mit dem 
kranken Hiob: Sch weiß, daß mein Erloͤ 
fer lebet; Hiob 19, 25. Damit war der 
Seele geholfen. Darum achtet der liebe 
David die himmliſchen Guter höher, als 
alles Zeitliche, Pf. 119, 72. Dein Wort 
ift mir lieber, denn viel taufend Stu | 
Bold und Silber. “ 

27. Sa, fprihft du, ich wollte gerne | 
beydes haben, gefunden Leib und eine ger | 
funde Seele, zeitliche und ewige Güter. Ey, 
ſpricht GOtt der HErr, laß dir anmeiner | 
Gnade genügen, 2. Cor. 12,9. St. Baus 
(us wollte auch gerne, aber er bekam diefelz | 
be Antwort. Summa, alles glaubige Ger 
bet wird erhöret und erfüllet, wo nicht am 
Leibe, Doch) an der Seele. 

33) Zudem ſo hat fih GOtt 5) auch die 
fes vorbehatten, ob er unfer Gebet erfuͤllen 
wolle in diefem oder jenem Keben. Wenn 
du nun hie nicht bekommſt, um was du bitteſt, 
fo denke, es ift dig bie nicht nüge und fer 
lig; GOtt fparet dir es aber bis in jenes 
geben. Iſt doch an diefem Keben nicht Ale 
leg gelegen. Was dir hier GOtt nicht gibt, 
das wird er Dir dort reichlich und taufende” 
faltig geben. Dein, wie es unmöglich if, 
daß GOtt unfer Gebet vergeffen füllte, fo 
ift es auch unmöglich, daß er es nicht follte 
aus Gnaden belohnen. Gefchieher es nicht 
in diefem Leben, fo wird cs gewiß geſchehen 
im ewigen Leben. So manches Gebet, (0 
manche Gabe im ewigen Leben, denn 88 
werden wir ernöten ohne Aufhoͤren 
Gal.6, 9. Da wird er zu einer jeden glaubiz | 
gen Seele fagen: Siehe, da haft du dein 
Gebet, das du zu mir gefchicket haft, und 
da haft du das, darum du gebeten haft; für 
dein Gebet taufendfaltige Gaben. Das fok 
fen wir mit Gedult erwarten. 

29. Es ware ein narrifcher Ackersmann, 
wenn er kaum geſaͤet hatte, und wollte | 

a 
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großen Erndte, 

33. Cap. 

| bald die Frucht haben, gienge und weinete: 
Ach! ich habe gefaet, und meine Augen fer 
ben nichts wieder. Du Narr, Fannft du die 
Zeit der Erndte nicht abwarten! Da wirft 
du deinen Saamen und viele Früchte wier 
der bekommen. Alſo fpricht Mancher: Ach! 

ich habe nun fo lange und viel gebetet, ich 
ſehe gleichwohl nicht, | 
werde, GOtt will mich nicht erhören. 

daß etwas daraus 
Du 

Nrarr! du haft kaum gefaet, und willft all 
bereits erndten; kannſt du nicht die Zeit der 

des ewigen Lebens, ev 
roarten? Was der Menſch hie jhet, 008 

Pf. 126, 5. 
Das muß erfüllet werden. GOtt hat es 
geredet; erfüllet er es num bie nicht, fo muß 
es im ewigen Leben erfüllet werden. Alſo 
Mancher, dem feine Kinder, Weib, gute 

| Freunde ſterben, weinet und heulet ꝛc. Ach! 
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lieber Freund, weißt du nicht, daß dieß dei— 

ne Saamenzeit ift, du mußt ja erft faen und 
pflanzen, deine guten Freunde, ja Deinen 

eigenen Leib, che du erndteft. Warte, bis 

sur Zeit der großen Erndte, da werden die 

Schnitter, die Heiligen Engel, deine 
Gerben fammeln, und in die ewige 

Scheunen tragen, Matth. 15, 30. Dw 

Erndte ift nahe, und eilet herzu; da wexr— 

den wir unfer Geber, Seufzen und Thraͤ— 

nen, fo wir vielfältig zu GOtt geſchickt ha— 

ben, veichlich finden. Denn, da werden 

wir an GOtt Alles haben, was wir immer 

wird er dort erndten, Sal. 6, 7. Saͤeſt hätten bitten, wuͤnſchen und begehren koͤn⸗ 

du hie viel Gebet und Thraͤnen, einen ed—⸗ 
len Saamen; ey du wirft dort mir Freu⸗ 

' ven taufendfadh einernöten, 

nen. And werden alſo alle Derheikungen 

Gottes, und diefe unfehlbaren Haupfgrun- 

de in Ewigkeit in Chriſto JEſu wahr feyn 

und bleiben, und an jedem Ölaubigen, zu 

feiner ewigen Sreude und Seligkeit, uber 

aus reichlich erfuͤlet werden, daß wir GOtt 

dafuͤr ewig ruͤhmen und preiſen werden. 

Aufmunterungstroſt wegen gewiſſer Erhoͤrung. 

Weil du, mein Err und mein Bobtt! gut und gnädig bift, je von großer 

Guͤte allen, die dich anrufen; jo habe ich an deiner Erhoͤrung nicht zu zweifeln, 

und liegt es nur an mir, daß ich nicht allein nad) deinem Willen bete, fondern 
auch aus und in dem Beift, der mich jelbften vertritt mit unausſprechlichem 

Seufzen, und Zeugniß giebt meinem Geiſt, daß du mid) erhören, und mir ge 

ben werdeft, was mir nüglich und felig ift, in Zeit und Kwigfeit, Amen. 

Das 58. Capitel. 

Sieben Sehülfen und Stügen unfers ſchwachen Gebets. 

Deſſelben gleichen auch der Beift hilft unferer Schwachheit. Denn wir wiſſen 

‚nieht, was wir beten follen, wie ſichs gebuͤhret; ſondern der Geiſt vertritt 
uns aufs befte, mit unausfprechlichem Seufzen. Der aber die? 
fchet, der weiß, was des Beiftes Sinn ift, denn er vertritt die Heiligen, 

die Herzen for⸗ 
nach: 

dem es GOtt gefällt. Roͤm. 8, 26. 27. - 

| uahalt. 

1) SDtted Wort zeiget und fieben Gehuͤlfen unfers ſchwachen Gebets. 
fer einiger Mittler und Fürfprecher, JEſus — 3) 2 

2) Der 1. iſt uns 

GOtt der heilige Geifl. 4) 

q2 3. GOt⸗ 
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3. GOttes theure Verheißung. 
Darauf berufet ſich Moſes; 
Eſajas, 
Leutſeligkeit GOttes. 
bund, den GOtt mit uns gemacht hat. 
ſpiel hievon. 

eil es denn, leider! an dem iſt, daß un⸗ 
fer Gebet fehr Ealt und ſchwach ift, wol 

len wir forfchen, was uns GOtt in feinem 
Wort fir Gehüffen in unferm Gebet gezei⸗ 

Een follen. 

2. 1) Der erfte Gehuͤlfe ift unſer eini⸗ 
ger Mittler und Fürfprecher, der Sohn 

Dttes, JEſus Ehriftus, ı. Joh. 2, 2. 
Der ift unfer Worthalter bey GOtt, wenn 
unfere Zunge nicht ſo kann und vermag zu 
reden, wie wir gerne wollten, und es von 
Herzen wünfchen. Darum heißt er Logos, 
das ewige Wort des Vaters, daß GOtt 
durch ihn feinen Rath uns offenbaret, und 
daß er unfer Wort bey GOtt redet, darum 
ift er unfer Mittler. Dieß ift uns fein vor 
gebildet im Moſe, dem Mittler des alter 
Teftaments, da das Volk flohe vor GOtt 
am Berge Sinai, und fprachen: Rede du mit 
Bott für uns, 2. Mof. 20, 19. Stem: 
da ſich Mofes entfehuldiger, er könnte nicht 
wohl reden, als er vor Pharao schen follte, 
er hatte eine fehwere Zunge, da antwortet 
ihm GOtt: Aaron, dein Bruder, ift bes 
redt, er foll dein Mund feyn, 2. Mof.A, 
10. 16. Alſo haben wir alle eine ſchwere 
Sprache, wenn wir beten follen, der himm— 
fifche Aaron aber ift unfer Mund. . Das 
fehret uns auch das Vorbild des Gnaden⸗ 
Be 2. Mof. 25, 17. Darum hat uns 
auch der HErr befohlen in feinem Namen 
zu beten, Joh. 16, 23. Darum ift er uns 
er ewiger Hoherpriefter, der ein unver 
gangliches un bat, Hebr. 7, 16. 
vertritt ung, Roͤm. 8, 54. Durch ihn bes 

Sieben Bebülfen unfers ſchwachen Gebets. 

10) 6. Die große Barmberzinfeit GOttes. 

9, Bud. 

5) 4. Die Beyſpiele der Heiligen, die GOtt erhöret hat* 
6) der König David fall in allen Pfalmenz 

8) der die herrlichften Gründe gebrauchet. 
7) der Prophet 

ben wir einen freudigen Zugang zum | 
Pater mit aller Zuverficht, Epb. 5, 12. 

3.2) Der andere Gehuͤlfe ift GOtt det 
3 Heilige Beift, Zac. 12, 10. Weber 868 

get, an welche wir in unferm Gebet geden- Haus Jude und über die Bürger zu Je⸗ 
ruſalem will ich ausgießen meinen Beift 
der Gnaden und des Bebets, der ung der | 
Snaden GDttes verfipert, und uns aus 
Gnaden gegeben wird, als ein Zeuge der 
Kindfchaft, 1. Soh. 4, 15. Daran erkenz 
nen wir, Daß wir von GOtt feyn, daß er 
uns von feinem Geiſt gegeben hat, Nom. 
8, 15. Wir haben nicht einen knechtiſchen 
Geiſt empfangen, fondern einen Findlichen 
Geiſt, durch welchen wir rufen: Abba, tier 
ber Dater! Derſelbe Geift giebt Zeugniß‘ 
unferm Geift. Iſt durch die Selbung 
der Driefter im alten Teftament bedeutet, 
9, Mof. 28, A1. Cap. 239, 7. Alſo hat uns| 
GOtt mir dem Geift Chriſti geſalbet, 1. Joh. 
23 20; 

n 

15. 

die Seufzer, davon Dan. 9, 19. 

Ach, Herr, merke auf, undthue es! 9) 
4. 3) So ſtaͤrket unfer Gebet kraͤftiglich 

Rufe Gottes Verheißung; Pf. 50, 15: Ruf 
mich an. Pf. 91, 14. Cr begehret mein, ſo 
will ich ihm ausbelfen. Pſ. 145, 19. Luk. ıL. 
11.13. 

: GOtt taͤglich Opſer zu bringen, 
Farren der Lippen, Pf. 69, 51.52. Ebr. 13. 

Diefer Geiſt GOttes erwecket in | 
Aid, 

SErr, höre, ad, Herr, fey gnädig! | 

| 
9) 5) Die große Freundlichkeit und 

11) 7. Der Guabens 
12) Dad Gebet Daniels ift ein herrliches VBeys | 

Wo ift ein Sohn, der den Vater | 

bittet ums Brod, der ihm einen Stein das 
für biete? So denn ihr, die ihr arg ſeyd, 
fönnet euren Kindern gute Gaben geben, 
vielmehr wird der Vater im Himmel den 
heiligen Geift geben denen, die ihn darum 
bitten. Luc. 13, 6.7. Hoͤret, was der un? 

gerechte - 
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"gerechte Richter fagt. Sollte aber GOtt 
nicht auch retten feine Auserwählten, die zu 
J 

I 

’ 

a 

ihm Tag und Nacht rufen, und follte Ger 
dult daruber haben? Sch fage euch: Er wird 
fie erretten in einer Kürze, Ef. 65, 24. Ehe 
ſie rufen, will ich antworten, wenn fie nod) 
"reden, will ich hören. Pſ. 34, 16. Die Aus 
gen des Herrn ſehen auf die Öerechten, und 

‚ feine Ohren auf ihr Schreyen. Soel 3, 5. 
Wer den Namen des HErrn wird anrufen, 
der foll ervettet werden. Matth. 7, 7. Sur 

Gsott eehdret hat. 

chet, bittet, klopfet an. Roͤm. 10, 12. GOtt 
iſt reich von Barmherzigkeit. 

5. 4) Die Exempel der ZYeiligen,. fo 
ehet an die Exempel 

N der Alten, fo wird unfer Gebet kraͤftiglich 
geſtaͤrket, und hat einen großen Gehuͤlfen, 
wenn man ſich erinnert der vorigen gnaͤdi— 
gen Haͤlfe und Erloͤſung des aumaͤchtigen 
GOttes; darauf haben alle Propheten ihr 
Geber gegrändet, Wrofes, 2. Moſ. 32, 11. 
Da die Kinder Iſrael Jo hart verſuͤndiget 
hatten mit den abgöftifchen goldenen Kalbe, 
alfo, daß GOtt zu Mofe fagte: Laß mich, 
daß mein Zorn über fie ergrimme, und 
fie auffrefie. Da bielt Moſes, fein Aus— 
erwöhlter, den Riß auf, fast der 106. 
Pſalm v. 25. flehete, und hielt ihn mit ſtar⸗ 

Een Gebet, in welden er GOtt auch feir 
ner vorigen Huͤlfe erinnert, und fpricht: 
Ah Herr! warum will dein Zorn ergrimz- 
men uber dein Volk, das du mit ftarker 
Hand aus Egyptenland geführet haft? Wa— 
zum follen die Egypter fagen und fprechen: 
Er hat fie zu ihrem Ungluͤck ausgeführet, 
daß er fie erwuͤrge im Gebirge, und vertilge 
fie vom Erdboden? Kehre did) vom Grimm 
deines Zorns, und fey gnadig der Bosheit 
deines Volks ꝛc. Da gereuete den HErrn 
das Uebel, welches ev dem Volke gedrohet 
hatte, v. 14. 

6. David hat dieß Meifterftück wohl ge- 
lernet, denn er faft in allen Palmen Gtt 
feiner vorigen Önade, Gute und Treue ers 
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innert; Pſ. 25, 6. Gedenke, gErr! an 
Seine Barmherzigkeit. Und Pf. 77,6. 8. 
Sch gedente der alten Zeit, Ser vorigen 
Jahre. Wird denn Ser ZErr ewiglich 
verſtoßen? Pſ, 35, 2. faq. HErr! der du 
bift vormals gnaͤdig gewefen deinem Lande, 
und haft die Sefangenen Jacob ertöfet, der 
du die Miffethaten vormals vergeben haft 
deinem Volke, und alle ihre Stunden bede- 
cket; der du vormals allen deinen Zorn auf 
gehaben, troͤſte uns GOtt, unfer Heiland, 
und laß ab von deiner Ungnade über uns. 
Willſt du denn ewigfich uber ung zuͤrnen? 
Willſt du uns denn nicht wieder erguicken, 
daß fich dein Volk über dich freuen möge? 

7. Mit was herrlichen Worten erinnert 
der Prophet, Eſ. 65, 11. fegg. GOtt den 
Herrn feiner vorigen Gnade, und fchlicht 
damit auf den wunderbaren Schrein der 
Barmherzigkeit GOttes: Wo it deun nun, 
der fein Volk aus dem Meer fahrete, ſammt 
dem Hirten feiner Herde? Wo iſt, der fetr 
nen heiligen Geiſt unter fie gab? Der Mo— 
fen bey der rechten Hand führte Durch) feinen 
heiligen Arm, der die Waſſer trennte vor ihr 
nen ber, daß er ihm einen ewigen Namen 
machete; der fie fuͤhrete Durch die Tiefe in 
der Wuͤſte; wie die Roſſe in der Wuͤſte, 
die nicht ſtraucheln; wie das Vieh, fo ins 
Feld hinabgehet, welches der Odem des 
Herrn treibet, alſo haft du auch dein Volk 
geführet, auf dag du Dir einen herrlichen 
Namen machte. So fhaue nun vom 
Himmel, und fiche von deiner berrfichen 
Wohnung: wo Hr nun vein Eifer, Deine 
Macht? Deine berzlihe Barmherzigkeit halt 
fich fo hart gegen uns. Biſt du Doc) unfer 
Pater; denn Abraham weis von uns nichts, 
Iſrael Eennet uns nicht. Du aber, Herr! 
biſt unſer Vater und Erloͤſer, von Alters 
ber iſt das dein Name. 

8. Darinnen ſind dieſe Gruͤnde: 1) HErr! 
Deine Gnade iſt ewig, Darum wird ſie an 
mir auch nicht aufhören. 2) Sch bin zwar 
2493 ein 
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ein Suͤnder, aber du haft auch vormals den 
Saͤndern Gnade erzeiger, die Buße gethan; 
Pſ. 25, 7. Bedenfe nicht der Sünden 
meiner Jugend. 5) Meine Suͤnde ift zwar 
groß; ey jo lab deine "Barmherzigkeit auch 
groß werden. 4) Gedenke, daß ich dein 
Ösichöpfe bin. Hiob 10, 9. Gedenke, daß 
du mich aus Leimen gemacht haft, und 
wirft nitch wieder zur Erden machen. 
Dein Aufſehen beivahretmeinen Ddem. 

9.5) So hilft unſerm Geber die große 
Freundlichkeit und Leutfeligfeit GOt— 
tes, die troͤſtliche Verheißung, daß GOtt 
die Elenden anfienet. Siehe an meinen 
Sammer und Klend, und vergieb mir 
alle meine Sunden, Pf. 25, 18. Da die: 
fer Elende rief, hörete e8 der Herr, und 
errettete ihn aus aller feiner Surcht, MM. 
54, 7. So haben wir Verheißung, daß 
Gott die Elenden nicht verachtet, wiewohl 
es die ſtolzen Menſchen thun. Denn GOtt 
iſt nicht menſchlich geſinnet, hat auch nicht 
fleiſchliche Augen, daß er ſehe, wie ein 
Menſch ſiehet und richtet, Hiob 10, 4. Je 
elender ſonſt ein Menſch iſt, deſto weiter ſich 
andere von ihm abthun. GDtt aber iftnicht 
alfo gefinner. Je elender ein Menſch ut, deſto 
mehr will ev bey Demfelben ſeyn; Pſ. 57, 19. 
Der Herr it nahe bey denen, Die zerbros 
chenes Herzens find, und hilft denen, Die 
zerſchlagene Gemuͤther haben. Bf. 10, 1% 
Du ficheft ja und ſchaueſt das Elend und den 
Sammer. Es ſtehet in deinen Danden, Die 
Armen befehlen es dir. Du bift der Wai—⸗ 
fen Hofer. Da finder der HErr Materie 
und Gelegenheit genug, feine Barmberzig- 
keit zu beweiſen; und Damit Fein Elender 
verzage, faffet er, Pſ. 146, 7. fegg. viele 
Elende zuſammen. Der Herr fhaffet Recht 
denen, die Gewalt leiden, er fpeifet die 
Hungerigen. Der Herr löfet die Gefan⸗ 
genen, er mache die Blinden fehend. Der 
Herr Hilft auf, die niedergefchlagen find, 
der Herr liebt die Öerechten, der HErr ber 

Sieben Gebülfen unfers ſchwachen Bebets. 2. Bud. 
huͤtet Fremdlinge und Waiſen, und erhält‘ 
die Wittwen. Eſ. 66, 2. Ich ſehe an den 
Elenden, der zerbrochenes Geiſtes iſt, und 
ſich fürchtet vor meinem Wort. Pf. 102, 18. 
Er wendet ſich zum Gebet der Elenden, und 
verſchmaͤhet ihr Gebet nicht. Pf. 9, 18. 
Die Hoffnung der Elenden wird nicht vers 
(ohren ſeyn ewiglich. | | 
10. 6) So ftarker unfer Gebet Eraftiglich 

die "Betrachtung der urausfprechlichen groß I 
fen Barmherzigkeit GOttes. Er nimmt. 
unfer Gebet beffer auf, als wir es ihm koͤn⸗ 
nen vorbringen. Er verftehet unfere Noth 
beffer, als wir es ihm Elagen Finnen. Der | 
fen wir nicht vecht, fo haft er ung manche 
Thorheit zu gut, wie Abraham fpricht: 1. 
Mof. 18, 27. Ah Herr! zuͤrne nicht 
mit mir. Siebe, ich babe mich unter: | 
wunden mit GOtt zu reden. Daher St. 
Paulus 2. Eor. 1, 3. fpricht: Gelobt ſey 
GoOtt der Pater aller Barmherzigkeit 
und BÖttalles Troftes, derung tröftet 
in aller unferer Trübfal. Pſ. 105, 8. Um 
diefer Barmherzigkeit willen kann Fein Ger 
bet vergeblich feyn., GOtt zaͤhlet unfere 
Seufzer und Thränen, Pf. 56,9. um der 
allerheifigften Thraͤnen Ehrifti willen. Denn 
er am Inge feines Leidens mit ftarfem 
Befchrey feine Thränen für uns mildig> 
lich geopfert hat, Ebr. 5, 7. ; 

11. 7) So ſtaͤrket unfer Gebet machtig, 
wenn wir uns erinnern des Gnadenbun: 
des, ſo GOtt mit uns gemacht hat. Ser. 
31, 33. Das foll der Bund feyn zc. Ef. 
51, 10. Der Bund des Stiedens folk! 
nicht hinfallen, Tpricht der Z3£rr, dein ' 
Krbarmer. Ef. 55, 1. 5. Wohlen alle} 
die ihr durftig feyd, Fommt ber, denn 
ich will mit euch einen ewigen Bund 
machen. In diefem Gnadenbund ift die | 
Erhörung mit eingefthloffen: Sucet den | 
SErrn, weil er zu finden ift, rufetihn 
an, weil er nahe tft, v. 6. 

12. Deffen alten haben wir ein herrliches 
Exem⸗ 
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39. Cap. 
Exempel in dem Gebet des Propheten Da- 
niels am 9, A. faq. Ach lieber HErr, du 
großer und erſchrecklicher GOtt! der du 
Bund und Gnade haͤlteſt denen, die dich 
lieben und S>ine Gebote halten. HErr, 
"unfer GOtt, der du dein Volk aus 
Egypten geführet haft. mit ſtarker Hand, 
und dir einen ewigen Namen gemacht: 
Gas iſt die Erinnerung der vorigen Hulte,) 
Hr! erböre mein Gebet, und fiehe 

gnaͤdiglich an dein Kigenthum, fo 3er: 
ſtoͤret iſt um des SErrn willen. (das 
iſt der Meſſias und fein Name.) Ach SErr, 

‚höre es! Ach 8Err, hilf! Ach Herr, 
ſey gnaͤdig! (das find Seufzer des heitigen 
Geiſtes,) neige deine Ohren, mein GOtt 

Kin Geſpraͤch der glaubigen Seelemit GOtt. 511 
und Err! thue die Augen auf, undfie: 
be, @as ift die Verheißung) fiehe an dein 
Seiligthum, 898 Zerftöretift. Dennum 
unferer Miſſethat willen trägt Jeruſa⸗ 
lem Schmach. (Das ift die Erkenntuiß 
der Sünden und Betrachtung des Elendeg 
und Sammers.) Denn wir liegen vor 
dir mit unferm Gebet, nicht aufunfere 
Gerechtigkeit, ſondern auf deine große 
Barmherzigkeit; (das ift die Erfenntniß 
unfers Unvermögens und Unwurdigkeit, und 
die Betrachtung der Barmherzigkeit GOt— 
tes; letztlich der Bund,) denn dein Volk 
und deine Stadt iſt nach deinem Na— 
men genennet. 

Gebet um brünftige Andacht und um die Babe des Bebets. 
Siehe im Paradiesgärtlein, 

| Das 39. Capitel. 

Ein Geſpraͤch der glaubigen Seele mit GOtt. 

Hieher gehoͤrt das 28. Sinnbild. Tab. XXVIII. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier iſt ein dreyfaches Echo und Widerſchall abgebildet, daß, wenn man gegen 

einen Berg oder Gebüfche laut rufetz Wer liebet mic)? So wird fonderlich die Ießte Sylbe 
fi) vernehmen Laffen: Sch, ich, ich. Damit wird angedeutet, wie GOtt auf das Gebet 

ſchrey eines Ölaubigen pflege alfobald zur tröftlichen Antwort fertig zu feyu. Siehe Di. 34, 5. 

Willt du denn ewig über uns zuͤrnen und deinen Zorn gehen laſſen für und fürs 
Willt du uns denn nicht voieder erquicken, daß ſich dein Volk über dir freuen - 
möge? H£rr, erzeige uns deine Gnsde, und Hilf uns! Bf. 85, 6. 7. 8. 

Suhbalt 
1) Die glaubige Seele darf getroft mit GOtt reden, 2) und unerarhtet ihres nas 

tuͤrlichen und fündlichen Nichts, 
glaubiges Herz GOtt anrufet, 

bezeuget, 

wie Abraham mit dem HErrn ſprechen. 
ſo oft antwortet ihm der HErr, wie die ganze heilige Schrift 

4) als welche nichts anders iſt, denn ein Geſpraͤch der glaubigen Seele mit GOtt. 

3) ©o oft ein 

Dieß 
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Deeß iſt ein freundliches Geſpraͤch der glau⸗ 
bigen Seele mit GOtt. ‚Denn mit 

welchem Faͤrſten oder Könige hatte wohl ein 
Menſch Macht alfo zu reden? Wenn der 
Fuͤrſt oder König zornig ift, darf man ihn f 
aus) alſo anfprechen? Ich denke es nicht. 
Aber GOtt hat die glaubige Seele alfo lieb, 
die it gleich ale GOttes Kammerdienerin, 
die darf zu GOtt hinein geben, ohne Anklo— 
pfen. So bald die kommt, ſpricht GOtt: 
Bas willt Du? Komm herein, und fürdte 
dich nicht. Es iſt bedeutet durch die Bath— 
ſeba, ı. Kin. 1, 15. die gieng zu Das 
vid in feine Kammer, neigeteficdh, und be— 
tete den König anz und der König ſchwur 
ihr 20. Stem:; durch die Eſther, die zum 
Könige Ahaſvero hinein gieng, und er 
legete feinen Scepter auf Ihr Haupt; 
Eſth. 5,4. 
.2. Wenn hohe Perſonen mit ihren Uns 

terthanen reden, achtet man folches für eine 
hohe Gnade, Herrlichkeit und Leutfeligkeit, 
und gereichet denenſelben zum befondern Lob, 
Daher man tiefer, weil Titus, der römifche 
Kaiſer, ſo leutſelig gewefen, haben feine 
Untertanen Ida nicht höher wiſſen zu ruhe 
nen, als daß fie Ihn Die Liebe und Wol⸗ 
luft des menſchlichen Geſchlechts genennet 
haben, weil die Keute an ihm ihre Kurt und 
Sreude gehabt. Viel größere Herrlichkeit, 
Luſt und Sveudeiftes, DAR GOtt, ein HErr 
aller Herren, und Koͤnig aller Koͤnige, von 
dem Pſalm 47, 3, fpricht, daß er der Aller⸗ 
hoͤchſte ſey, erſchrecklich, ein großer Boͤ— 
nig uͤber den ganzen Erdboden, mit den 
armen Menſchen redet, die nicht allein Staub 
und Aſche find, wie Abraham fpricht: Sie: 

he, ich Gabe mich unterwunden mit dem 
2 zu reden, wiewohlich Erde und 
che bin, 1 Mof. 18,27. fondern daß er 
auch mit den Menfchen, als armen Suns 
dern, weiche durch die Simden von ihm 
abgefibieden, Eſ. 59, 2. ein freundliches 
Geſpraͤch haͤlt. Denn wenn ein chriftliches 

Ein Befpräch der glaubigen Seele mit Bott. 9. Buch: 

Herz die Majeftar und Hoheit GOttes, auch 
feine und des menſchlichen Geſchlechts nies 
drige Ankunft, elenden Zuftand und fündfis | 
che Unwuͤrdigkeit betrachtet, fo ift Fein Zweiz | 
el, es werde mit David, D 8, 5. ausrus | 
ten: SErr! was ift der Menſch, daß du’ 
fein gedenkeft, und des Menſchen Aind, ' 
daß du ihn fo achteft? Sintemal ein je 
der Menſch bekennen muß, daß er unwürs | 
dig fey mit GOtt zu reden, wie hoch und 
heilig er auch ift, welches der fromme Abra— 
ham auch beherziget, da er fur die Sodomie 
ter bat, und damit GOtt feine Nede nicht | 
ungnadig aufnehme, fpriht ev: Ach HSErr! 
zuͤrne nicht, daß Ich noch einmal rede, 
1.Mof. 18, 30. 32. Sp oft nun Abraham 
redet, fo oft antwortet ihm der HErr. Das 
iſt ein herrlicher Spiegel des Geſpraͤchs 
GOttes mit der glaubigen Seele, denn 
Abraham ift der Pater aller Glaubigen. 

3. Derowegen ift ganz gewiß und unge 
zweifelt, fo oft ein glaubiges Herz GOtt 
anrufet, fd ort antwortet ibm Gott der - 
Herr durch wahren Troſt. Nehmet euch - 
deifen ein Exempel aus Pfalm 85, 1. faq. da 
redet David Gott den Hrn alſo an: 
SErr! der du bift vormals gnaͤdig ges 
weſen deinem Volk, der du die Miſſe— 
that vormals vergeben, und alle deinen 
Zorn aufgehoben haft, tröfte uns. Willt 
du uns denn nicht- wieder erquicken? 
Ach! daß ich hören follte, daß der SErr 
redete 2c. Darauf bat er eine Antwort im 
Herzen bekommen. Darum fpricht er: 
Doch ift in feine Hulfe nicht ferne. Die 
fpricht ev; Ach, daß ich Hörenfollte, daß 
der SErr redet! und im 50. Pſalm v.7. 
antwortet Gott: Höre, mein Volk, laß 
mich reden. Sm 6. MM. v. 1. redet die ber 
truͤbte Seele: Ach, ZErr! ftrafe mich 
nicht in deinem Zorn; darauf antwortet 
der 103 Pf. v. 8. Barmberzig und gnaͤ⸗ 
dig ift der ZErr, gedultig undvongroi: 
fer Güte. Im 159. Pfalm v. 7. or | 
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wo ſoll ich hinfliehen vor deinem Ange: 
ſicht? Daraufantwortet der HErr: Matth. 
"11, 23. Kommet her zu mir alle, die ihr 
muͤhſelig und beladen ſeyd, ich will 
» euch erquiden, Ser. 10, 23. Ich weiß, 
daß des Menſchen Thun nicht ftehet in 
‚feiner Gewalt, und ftebet inniemands 
Maͤcht, wie er wandele, undfeinen Bang 
richte. Darauf antworter der HErr: DI. 
132, 8. Sch will dich unterweifen, und 
‚dir den Weg zeigen, den du wandeln 

ſollſt. Ih will dich mit meinen Augen 
leiten. Im 86. Palm v. 11. fpricht die 
glaubige Seele: Weife mir, HErr! dei 
nen Weg, daß ich wandele in deiner 
Wahrheit. Darauf antwortet der HErr: 
ob. 141, 6. Sch bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Willſt du 
nicht irre gehen, ich bin der Weg; willſt 
du nicht verführet werden, ich bin die Wahr: 
heit; willft du nicht im ewigen Tode biei- 
‚ben, ich bin das Leben. Im 33. Pſalm 
v. 46. klaget die glaubige Seele: Es ift 
‚nichts Bejundes an meinem Leibe vor 
deinem Draͤuen, und ift kein Sriese in 
meinen Bebeinen vor meiner Sünde. 
Meine Wunden ftinEen und eitern vor 
meiner Thorbeit. Daraufantwortet Gott, 
Eſ. 53, 5. Die Strafe liegt auf ihm, auf 
daß wir Sriede hätten, und durch feine 
Wunden find wir geheilet. Ser, 17, 1%. 
fpricht die glaubige Seele: Yeile du mich, 
Here! fo werde ich Heil, hilf mir, fo 
iſt mir geholfen. ‘Darauf antwortet der 
103. Pſ. v. 3. Der dir alle deine Sünden 
vergiebt, und heilet alle deine Gebre— 
hen, Mit Manaffe klaget die glaubige 
Geele: Weine Sünden find groß und 

‚viel, wie Sand aın Meer. Geb. Man. 
v. 9. Darauf antwortet GOtt: Ef. 43, 25. 
Cap. 41, 22. Ich tilge deine Sünde wie 
eime Wolke, und deine Miffethat wie 
einen Nebel, und gedenke deiner Sünde 
nimmermehr. Ah! ich bin ein großer 
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Suͤnder, fpricht die Seele. Darauf ant 
wortet Chriftus: Matth. 9, 15. Sch bin ge: 
fommen, die Sunder zur Buße zu ru— 
fen, und nicht die Berechten. N. 25, 
7. fpricht die glaubige Seele: Gedenke 
nicht der Sunde meiner Jugend, noch 
meiner Uebertretung. Darauf antwortet 
GOtt: eh. 18, 22. Wenn fich der 
Bottlofe befehret, fo fo er leben und 
nicht fterben, aller feiner Sünden fol 
nicht gedacht werden. Pf. 51, 4. Welche 
mich wohl von meiner Miſſethat, und 
reinige mich von meiner Sünde. Antw. 
Ef. 1,18. Ob eure Sunde gleich blutroth 
ift, wie Rofinfarbe, foll fie doch wie 
Wolle werden. Pſ. 143, 2. HErr, gebe 
nicht ins Gericht mit deinem Knecht, 
denn vor dir ift Fein Lebendiger gerecht. 
Antw. Joh. 3, 17. GOtt hat feinen Sohn 
nicht gefandt in die Welt, daß er die 
Welt richten ſoll, fondern daß die Welt 
durch ihn felig werde. Wer an ihn 
glaubet, der wird nicht gerichtet, und 
kommt nicht ins Bericht. Pf. 51, 12. 
Schaffe in mir, COtt! ein reines gerz, 
und gieb mir einenneuen gewiffen Beift. 
Antw. Czech. 56, 26. Sch will ihnen ein 
neues Herz undeinen neuen Beift geben, 
daß ſie in meinen Geboten wandeln fol 
len. Pſ. 38, 2. Sch bin elend, den gan- 
zen Lag gebe ich traurig. Antw. Ef. 61, 
2. Der HErr hat mich gefandt zu trö: 
ften alle Traurigen. : Pf. 25, 18: Siebe 
an meinen Sammer und Elend. Antw. 
61.66, 2. Ichſehe anden Klenden, und 
der zerbrochenes Beiftes ift. Pſ. 56, 9. 
Zaͤhle meine Siucht. Antw. Matth. 10, 30. 
Alle eure Haare auf dem Haupte find 
gezählet. Pſ. a2, 5. Wann werde ich 
dahin kommen, daß ich GOttes Ange: 
fiht Schaue? Antw. Koh. 12, 26. Wo 
ich bin, da ſoll mein Diener auch feyn. 
Pf. 13, 2.53. Ach 8Err! wielange ver- 
birgeft du dein Antlig vor mir? Wie 
rt lange 
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lange follich forgen in meiner Seele, und 
ie ängftigen in meinem Herzen tüg- 
lich! Wie lange folLfich mein Seind uber 
mich erheben? Antw. Ef. 54, 7. 8. Ich 
habe dich einen Eleinen Augenblick ver: 
laffen, aber mit ewiger Gnade will ich 
mich deiner erbarmen. Halt gegen einz 
ander dein Leiden und die ewige Gnade; und 
ob die Verheißung verzeucht, jo harre 
ihrer, fie voird gewißlich Fommen, und 
nicht verziehen. Hab. 2, 3. Pf. 22, 12: 
Sey nicht ferne von mir, denn Angſt 
ift nahe, und ift bie Fein Helfer. Antw. 
91, 15: Sch bin bey ihm in der PYoth, 
ich will ihn herausreißen und zu Khren 

Kin Befpräch der glaubigen Seele mit GOtt. 2. Bud), 
machen. Pſ. 135, 4: Erleuchte meine 
Augen, daß ich nit im Tode ent: 
ſchlafe. Antw. Hof. 13, 14. Ich will fie 
aus der Hölle erlöfen, und vom Tode 
erretten. Phil. 1, 23: ich begehrte auf: 
gelofet zu werden, und bey Chriſto zu 
jeyn. Antw. Luc. 95, 43: Beute wirſt 
ou mit mir im Paradies ſeyn. 

4. Summa, die ganze Schrift ift nichts 
anders, als ein Geſpraͤch der glaubigen See 
le mit GOtt. Und fo oft ein glaubiges 
Herz GOtt feine Noth Elaget, oder zu GHtr 
feufzet, fo oft antwortet ihm GOtt darauf 

or 

durch) innerlichen Troft oder durch den Troft 
feines göttlichen Worts. 

Gebet um beftändige Gnade, mit GÖtt ein Geſpraͤch zu Halten. 

Wie hoch würdigeft du doch, mein GOtt! uns arme, nichtige und ſuͤndhafte Men— 
fchen, daß wir jeundallezeit, und in allen unferm Anliegen, angefchent vor das 
Angeficht deiner Hochheiligen Majeſtaͤt treten mögen, Hülfe von Sir zu bitten; ja 
daß wir uns in ein vertrantes Geſpraͤch mit dir, als ein Sreund mit dem andern, 
einlaffen dürfen? Ach! verleibe, daß ich mich folcher herrlichen Gnade nicht felbft 
unwuͤrdig und verluftig mache, ſondern allezeit zu dir halten, u. in fteter Bemein: 
ſchaft und Herzlichen Vertrauen mit dir bis an mein Ende verharren möge! Amen. 

DAS a0. Capitel. 

Ein Sefpräch des Slaubens und der Barmherzigkeit GOttes. 

Daß Büte und Treue einander begegnen, Berecdhtigkeit und Stiede fich Ehffen. 
Pſalm 85, 11. 

Inha— 

Die Guͤte GOttes begegnet uns durch innerliche Geſpraͤche unſers Glaubens. 
Glaube antwortet allezeit darauf. 

Der 

SO Güte begegnet uns durch innerliches 
Geſpraͤch unfers Glaubens. Denn die 

Güte des Herren umfaher uns, Pſ. 32, 10. 
und fpricht Jer. 5, 12. 15: Kehre wieder 
zu mir, jo will ich nicht ewig mitdir zur; 
nen, denn ich bin barmherzig; allein er- 
kenne deine Miſſethat, daß du wider den 
SErrn deinen BÖtt gefündiget haft. Der 
Blaube antwortet aus Pf, 51, 3; GOtt jey 

mir gnädig nach deiner Güte, undtilge 
meineSündennacd) deiner großen Barm⸗ 
herzigkeit. Die Barmherzigkeit GOttes 
begegnet uns, Joh. 6, 37. Wer zu mir 
kommt, den werde ichnicht hinaus ſtoſ⸗ 
fen. Der Glaube fpricht Hohel. 1, 4. Ach 
SErr, hilf mir, daß ich zu dir komme, 
zeuch uns nach dir, jo laufen wir. Die 
Barmherzigkeit GOttes begegnet ung u 

pricht 



40. Cap. Ein Geſpraͤch des Glaubens und der Barmherzigkeit BÖttes. 

Der Herr hat mid) ge: ſpricht Sf. 61, 1. i 
fandt den Elenden zu predigen, die zer⸗ 
brochenen Jerzen zu verbinden, zu troͤ⸗ 
ften alle Traurigen. Der Ötaube fpricht 
Sf. 51, 14. Tröfte mich wieder mit dei: 
ner Zuͤlfe, und der freudige Beift ent: 
Dalte mich. Die Barmherzigkeit GOttes 
fpriht Sf. 43, 25. Cap. 44, 22. Ich tilge 
deine Stunden, wie dte Wolken, und 

. deine Miffethat, wie den Ylebel. Der 
Glaube pricht Pſ. 25, 18. Siehe an mei: 
nen Sammer und Elend, und vergieb 
mir alle meine Sünden. Die Barmher⸗ 
sigkeit GOttes tröftet uns, und. fpricht Pſ. 
103, 13. Wie fich ein Pater über Kin- 
der erbarmet, jo erbarmet fid) der SErr 
über die, fo ihn fürchten. Der Glaube 
fpricht Ef. 83, 16. Dubift unfer Pater, von 
Alters ber ift da8 dein KTame. Die 
Barmherzigkeit GOttes fpricht Matth. 11, 
33. Kommt Der zu mir. Der Ölaube 
ſpricht Pf. 25, 1. Nach dir, HXrr, ver: 
langet mich. Die Barmherzigkeit fpricht 
Ser. 3, 1. Du bift von mir abgewichen, 
bift von mir gelaufen, und haft mit vies 
len Buhlen gebuhlet; doch komm wie: 
der zu mir, Ipricht der ZErr. Der 
Glaube fpricht £uc. 15, 18. 2%. Sch will 
wieder umkehren, und zu meinem Pa: 
ter geben, und fprechen: Vater, id) 
babe gefundigetim Simmel und vor dir, 
und bin hinfort nicht mehr werth, daß 
ich. dein Sohn heiße, mache mich zum 
Taglöhner in deinem Haufe. Die 
Barmherzigkeit GOttes begegnet ung, und 
fpriht: Diefer mein Sohn war verlohs 
ren, und ift wieder gefunden. Er war 
todt, und ift wieder lebendig worden. 
Der Glaube ſpricht Di. 13, 6: Sch hoffe 
aver darauf, daͤß du fo gnädig bilt, 
mein ſerʒ freuet ſich, daß du ſo gerne 
hilfeſt. Die Barmherzigkeit begegnet uns 
und fpriht Ef. 55, 1: Wohlen, alle die 
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ihr durftig ſeyd, Eommt her sum Waf 
fer und trinket. Der Staube fpricht Pf. 
42%, 2. 3: Wie der AHirlıh fchreyet na 
friſchem Waffer, fo fchreyet meine See: 
le, GOtt, zu dir. Meine Seele dürftet 
nach GOtt, nach dem lebendigen GOtt; 
wann werde ich dahin FEommen, daß 
ich GOttes Angeficht ſchaue? Die 
Barmherzigkeit fpricht Pf. 103, 3: Der, 
dir. alle deine Sünden vergiebt, und 
heilet alle deine Bebrechen. Der Glau⸗ 
be fpricht Pf. 145, 2: Herr, gehe nicht 
ins Bericht mit deinem Knecht. Die 
Barmherzigkeit fpricht Soh. 14, 6: J 
bin der Weg, die Wahrheit und 898 
Geben, Der Glaube fpricht Pf. 25, 4.5: 
Herr, zeige mic deine Wege, und leh—⸗ 
re mich deine Steige. Leite mich in det 
ner Wahrheit, und lehre mid. Die 
Barmherzigkeit GOttes fpriht Hof. 13, 14: 
Sch will mein Volk aus der Hölle erlö 
jen, und vom Tode erretten. Tod, ich 
will dir ein Bift feyn, Hölle, ich will 
ötreine Peftilenz ſeyn. DerÖlaubefpricht 
Pſ. 68, 21: Wir Haben einen COtt, der 
de hilft, und einen Herrn Errn, der 
vom Tode errettet. Die Barmherzigkeit 
fpricht Soh. 11, 23: Sch bin die Auferfte: 
bung und das Leben, wer an mid) glaus 
bet, der wird leben, ob er gleich ftürbe. 
Der Glaube fpriht Hiob 19, 25: Sch weiß, 
daß mein Erloͤſer lebt, und er wird 
mich hernach aus der Erden auferwe⸗ 
cken. Die Barmherzigkeit GOttes begeg- 
net uns, und fpricht Ef. 41, 10. C. 40, 16: 
Sürchte dich nicht, in meine Hände ha- 
be ich dich gezeichnet. Du bift mein, 
niemand foll dich aus meiner Zand reif- 
fen. Joh. 10, 28. Der Ölaube antwortet 
und fpricht Df. 31, 6: In deine Hände 
befehle ich dir meinen @eift, du haft 
mid) erlöfet, Herr, du getreuer BÖtt. 

Rr2 Gebet 
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Gebet um Aufmunterung, mit GOtt oft und überall zu reden. 
Herr, SErr! derdu biftbarmberszig, ia der Vater der Barmherzigkeit, Inden ' 

Reichthum deiner Barmherzigkeit mir recht zu Herzen gehen, daß ich in feuriger | 
Liebe gegen dir entzündet, dich allezeit lobe, und nicht vergeffe, was du an mir 
Gutes gethan beit, an Seel und Leib, undin Ewigkeit thun willſt. Bewahre 
mich, daß ich den Reichthum deiner Büte, Gedult und Langmuͤthigkeit nicht ver 
achte, ſondern mich zur fteten Suße leiten laſſe, damit ich verſichert ſey, Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir nachfolgen mein Cebenlang, is inslle&wigteit, Amen. ' 

Das 41. Capitel. 

Von dem heilſamen Nutzen und der heilſamen Kraft des Lobes GOttes, 
und der Lobgeſange. 

Wenn ich betrübt bin, fo denfe ich an GOtt, wenn mein gerz in Aengften | 
iſt, fo rede ih. Sch denke des Nachts an mein Seitenfpiel, und rede 

mit meinem Herzen. Pf. 77, 4. 7. | 

SEDaTE 
1) GOttes Wort ift eine Regel unferd Glaubens, Lebens und Crenzed. 2) Im Grenz 

aber mußt du beten und fingen. 3) Denn das Lob GDttes hat großen Nußen und Kraft. 
4) Welches aus 7. Gründen erhellet. 5) 1. GOttes Lob ift das Ende aller Ereaturen. 6) 
2. Es bezeugts die Kraft ded Gebetd. 7) 3. Die Exempel des Alten Tefl. 8) 4. Die Erems 
pel des N, Zeft. 9) 10) 5. Durch das Lob GOttes find die Heiligen voll H. Geiſtes worden. 
11) 6. Die ſchoͤne Ordnung und Unterfchied der Pfalmen. 12) 7. Die Lobgefänge find in fonders 
lichen Nöthen und Fällen gebraucht worden. 13) Darum fol billig ein Chrift täglich GOtt loben. 

Dieſer Spruch iſt eine ſchoͤne Regel unſers eine Regel unſers Creutzes und Truͤbſals, 
Lebens, wie wir uns im Creutz und laut dieſes Spruches: Wenn ich betruͤbt 

Traurigkeit verhalten ſollen. Denn gleichs bin, fo denke ich an GOtt, d. i. ich for 
wie GOttes Wort eine Negel und Richt: 
ſchnur feyn ſoll unſers Lebens, wenn es uns 
wohlgehet, wie Pf. 32,8. ſpricht: Ich will dir 
den Weg zeigen, den du wandeln follt; 
ich will dich mitmeinen Augen leiten. Pſ. 
75,54: Du leiteft mich nach deinem Ratb, 
und nimmft mich endlich mit Ehren an. 
FR wie GOttes Wort eine Regel und Aicht- 
chnur feyn foll unfers Glaubens. Pf. 119, 
105. Dein Wortift meiner Süße Leuchte, 
und ein Licht auf meinen Sußfteigen. St. 
Pi. 17,5: Erhalte meinen Bang auf dei: 
nen Sußfteigen, daß meine Tritte nicht 
gleiten; alfo fol auch GOttes Wort feyn 

fche die Urfache meines Ereußes, und wo e8 
mir herkommt, nemlich von dem lieben GOtt, 
bey dem ich auch Rath fuchen fol in mei- 
ner Noth. 

2. Da lerne nun, lieber Ehrift, in deinem 
Ereußge deine Gedanken zu GDOtt richten, 
und nicht bald hie hin, bald da hinfallen, ꝛc. 
Wenn mein Herz in Aengftenift, jo re: 
de ich, fo beteich, fo finge ich. Denn dr 
durch wird die Traurigkeit des Herzens vers 
trieben, der traurige Geiſt und Schwermuth. 
Denn gleichwie das Herz leichter wird, und 
gleihfam eine große Buͤrde ablegt, wenn 
man einem guten Freunde feine Noth Ban 

alfo 
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ben Palmen gebrauchet worden feyn. 

41. Cap. 

alſo wird das Herz leichter, wenn in Aeng⸗ 
en das Herz mit GOtt redet, und einen 
armen finget. Darum fpricht David Pf. 

Sn denfe des Nachts an mein 7, 7: l | 
piel, undredeinmeinemerzen, Seiten 

d. i. es verlanget mich, bis cs Tag wird, 
daß ich in der Morgenftunde meinen GOtt 
loben möge, und meine Traurigkeit durch 
einen Lobgeſang vertreiben. Unterdeſſen rede 
ich in meinem Herzen, und bete im Derbor- 

genen, und der GOtt, der die Rede mei— 
nes Herzens und Geiftes verſtehet, und der 

das Seufzen erhöret, troͤſtet, erquicket und 
erfreuer mich. 

3. Aus diefem fehönen Spruch aber ler— 
nen wir auch unter andern, was da jey der 
Nutzen, Kraft und heilfame Frucht dev Lob— 
gefänge, und des fehönen Lobes GOttes. 
Denn es kann nicht fehlen, es muß GOttes 
Lob, wenn es von Kerzen gehet, große 
Kraft haben. 

4. Denn zum 1) lehret es ung die Natur. 
IH) Dezeuget es auch die Kraft des Gebets. 
5) Die Erempel des Alten Teftaments. 
4) Die Erempel des Neuen Teftaments. 
5) Die Exempel, daß durchs Kob GOttes 
die Heiligen voll des H. Geiftes worden feyn, 
im A. und N. Teft. 6) Die fonderliche Art 
und Eigenfchaften der Pfalmen. 7) Daß in 
Arpetlichen Nothfaͤllen bey den Alten vi ie 

us 
diefen Gründen ift offenbar, daß GDttes 
Lob und die Lobgefange müffen befondern 
großen Nutzen und Kraft haben. elches 
aber niemand alſo verſtehen ſoll, daß den 
bloßen Worten an ſich ſelbſt, ohne allen 
Glauben und Andacht, ſolche Kraft zuge 
fehrieben werde, um des bloßen Lauts willen, 
fondern daß die Lobgefänge mit glaͤubigem 
— geſungen und geſprochen, ſolche 
onderbare Kraft haben. Davon auf diß— 
mal ein Eurzer Bericht gefchehen fol. 

5. 1) Das erfte Argument, von dem er⸗ 
fen Nutzen und heilfamer Kraft des Lobes 

Pon dem heilfamen Nutzen des Lobes GOttes. 517 
GOttes, giebt uns die Natur, denn das ift 
der Endzweck der ganzen Ereatur. Sehet 
erftlich an die englifche Kirche, Ef. 6, 3. 
und in der Offenb. Johannis hin und wie 
der. Der 148. Pf. v. 2. fa. bat dag Kob 
GOttes, dazu alle Ereaturen gefchaffen ſeyn, 
artig befchrieben, und faͤhet erftlich von den 
Engeln an: Lobetden SErrn alle feineEns 
gel, lobet ihn alle fein geer. Aus der 
Engelwelt fteiget er herab in die himmliſche 
Welt. Lobet den HEren Sonne und 
Mond, lobet ihn alle leuchtende Sterne. 
Hiob 38, 7. Da mich die Morgenfterne 
lobeten. Darnach ſteiget der Dfatmiftherune 
ter, Fommt aufs Meer: Lobet den SErrn 
ihr Wellfifche und alle Tiefen. Darnach 
in die Luft: Feuer, Hagel, Schnee, 
Dampf, Sturmwinde, dieihr fein Wort 
ausrichtet. Darnach kommt er auf die Erz 
de: Berge, Hügel, fruchtbsre Bäume 
und alle Cedern. Darnach aufdie Thiere: 
Viehe, Gewuͤrme und alle Voͤgel. Dar—⸗ 
nach auf die Menſchen, und faͤhet wieder 
von oben an: Könige, Sürften, Richter, 
Völker auf£rden, Gejellen, Jungfrau: 
en, Alte und Junge. Darnac) Fommt 
er auf die Kirche GOttes: Das Volk, 868 
ibm dienet, und alle Heiligen auf Ere 
den, lobet den SErrn. 

6. 2) So bezeuget es die Kraft des Ge— 
bets. Denn was das glaubige Geber fr 
große Kraft habe, bezeuget GOttes Wort, 
die Erempel der Heiligen, und tägliche Er— 
fahrung. Denn dahin fehen alle Verbeif 
fungen, daß kein Gebet, Fein Seufzen, Feine 
Thraͤne ſoll verlohren feyn, Pf. 6, 10. Pf. 
56, 9: Zaͤhle meine Thräne. DM. 126, 5: 
Die mit Thraͤnen ſaͤen, werden mit Freu⸗ 
den erndten, 2c. Pf. 145, 18: Der SErr 
iſt nahe allen, die ihn anrufen ac. Es kann 
auch Feine gedeihliche Wohlfahrt auf Erden 
feyn ohne Gebet. Denn alle rechtfchaffene, 
vollkommene Gaben muffen von GDtt erbe 
ten werden. Mit dem Gebet müffen wir Er 
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fer Leben anfangen, und ſeliglich befihließen. 

Weil nun GOttes Lob nichts anders ift, als 
ein freudenveiches Gebet, darinn die Heiliz 
gen GOttes die größeften denkwuͤrdigſten 
Wohlthaten und Wunder GOttes zum Ser 
daͤchtniß verfaſſet haben, fo kanns nicht fehlen, 
es muß das Lob GOttes fonderbaren us 
gen und heilfame Kraft haben. _ 

7. 3) Bezeugens dte Exempel des alten 
Teft. 2.Mof. 15. 5.Mof.22. 1. Sam. 2. 
Ef. 12, 26, 38, 64. Son. 2. Hab. 4. und 
der ganze Pfalter. 

8.4) Bezeugens die Erempel des neuen 
Teft. ſonderlich die ſchoͤnen Lobgefange Za⸗ 
charia, und Maria, Luc. 1, 46. 68. welche 

die chriftliche Kirche verordnet hat, einen 
des Morgens, den andern des Abends, tags 
fich zu fingen, als ein Morgen - und Abend- 
opfer; anzudeufen, daß wir den Tag mit 

GDttes Lobe follen anfangen und auch ber 
fehfiegen, wie Pſalm 92, 2. 3. ermahnet: 
Das ift ein Eöftlich Ding, dem HErrn dan 
Een, und deinem Namen fobfingen, du Ab 
ferhöchfter, des Morgens deine Önade und 

des Nachts deine Wahrheit verkuͤndigen. 

Warum des Morgens deine Önade? Weil 
deine Gnade alle Morgen neu ift. Klagl. 
Ser. 3, 23. Warum des Naͤchts deine 
Wahrheit? Dieweil GOtt des Nachts un? 
fer Hüter ift, und der dich behütet, fchläfet 
nicht 2c. Pſ. 121, 5. So wilfen wir auch, 
daß der HErr im legten Abendmahl mit ſei⸗ 
nen Juͤngern den Cobgeſang gefprochen 
Habe, Matth. 26, 30. Und St. Paulus 

fpricht Eph. 5, 13. 19: Werder voll Geiſtes, 
redet unter einander von Pfalmen und geiſt⸗ 
fichen Liedern, finget und fpielet dem Herrn 
in eurem Herzen. Col. 3, 16. 17. Laſſet 

das Wort Gottes reichlich unter euch wohr 
nen in aller Weisheit. Lehret und ermahnet 
euch felbft, „mit Pfalmen und geiftlichen lieb⸗ 
lichen Kiedern, finget und fpielet dem HErrn 
in eurem Herzen, und alles, was ihr thut, 
mit Worten oder mit Werken, das thus in 

Don dem Heilfamen Nutzen des Lobes COttes. 2. Bud. 

dem Namen des HErrn IEſu Ehriftt und | 
danket GOtt und dem ei ba * | 
Daß St. Paulus hie fpriät, Tieblichen | 
Siedern, fiehet er auf die Worte Davids 2. | 
Sam. 33, 1: Es fagt der Mann Tieblich 
mit Pfalmen Iſxaels, d. i. der vielliebliche 
Palmen vom Meſſia gefungen hat. St. Sa 
cobug fagt: So jemand leidet, der bete; 
ift Jemand gutes Muths, der finge 
Pſalmen, Jac. 5, 15. 

9. 5) Durchs Lob GOttes find die Heli: 
gen im Alt. und KL. Teft. des. Beiftes 
vol worden. Im 1. Sam. 10, 5. 6.€. 19, | 
94. haben wir zwey Exempel, 1) da Oaul | 
vom Samuel zum Könige gefalbet war, gab 
er ihm ein Zeichen: Es wird dir ein Chor 
Propheten begegnen, da wird der Geiſt 
GOttes ber dich kommen, und wirftein 
anderer Mann werden. 2) Da Saul dr 
ten füandte gen Rama, und wollte David 
boten laffen, begegneten den Boten Sauls 
su unterſchiedenenmalen Chöre der Pros 
pheten. Da die Boten Sauls das hoͤre⸗ 
ten, weiſſageten fie, und zulest Saul. Da 
Eliſaͤus börete den Spiefmann Pfalmen 
fpielen, weiffagete er, 2. B. Kön. 3, 15. 

10. Sm Alten Teft. find unterſchiedliche 
Choͤre der Sänger gewefen: Etliche haben - 
GOtt gelobet mit Pofaunen, etliche mit 
Pſalter und Harfen, etliche mit Eymbeln 
und andern mufikatifchen Snftrumenten; das 
ber Etliche meynen, daß die Pſalmen im hoͤ⸗ 
bern Chor fommen feyn. Denn fie haben 
nicht einen jeden Pfalm auf’ einerley Inſtru⸗ 
mente gefpielet, fondern wie fraurige und 
freudige Pſalmen find gewefen, alfo haben 
fie auch ſolche Inſtrumente gehabt. Diefe 
unterfihiedtiche Chöre und Inftrumente, dar⸗ 
auf im Alten Teſt. unterfchledliche Pſalmen 
geſpielet wurden, weils ein Stuͤck vom aͤuſſer⸗ 
lichen ceremonialiſchen Gottesdienst gewefen, 
find nun vergangen, und iſt jest unfer Herz, 
Geift, Seele, Gemüt) und Mund, GOt⸗ 
ses Pofaunen, Pſalter, Harfen und Eyms 

bein 
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beln worden. Daher St. Paulus fpricht 
E01. 3,16: Singet und fpielet dem Herrin 
ineuremgerzen. Welches nicht alfo zu verz 
ſtehen, als follte man nun GOtt in der 
Berfammlung oder daheim nicht mit lauter 

- Stimme loben, oder mit andern muficaliichen 
Snftrumenten. N ä 
Meynung tft, daß es alles fein andachtig, 
geiftlich und aus dem Örunde des Serzens 
gehen folle, nicht daß es nur ein aufferlicher 
Schal over Gepraͤnge feyn fol. 

11.6) So bezeuget es auch die fchöne Ord⸗ 
nung und Unterſchied der Pſalmen, denn 
etliche ſind Betpſalmen, etliche Troſtpſal⸗ 
men, etliche Bußpſalmen, etliche, Lehrpal⸗ 
men, etliche Weiſſagungen. Aus weichen 
allen das menſchliche Herz unterfchiedlichen 
Nutzen und Kraft empfindet. 

12. 7) So geben es die Eyempel Mo: 
fis und Davids, daß fie die Lobgefange in 
etlichen fonderlichen Tröthen und Sallen 
ebrauchet haben. Ais ı) zum Schub mi: 
er die Seinde, und find Schußpfalmen, 

als der 68. welchen Mofes gebetet wider die 
Feinde, wenn die Lager aufbraden: Es 
ſtehe GOtt auf, daßfeine Feinde 3erftreu: 
et werden, und die ihn haſſen, vor ihm 
fliehen. Und Etliche meynen, daß der 91. Pſ. 
in der großen Peſt von David gemachet fey, 
da in dreyen Tagen 70000 ſtarben, 2. Sam. 
94, 15. Iſt auch Fein Zweifel, daß dieſer 

Pſalm in großen Landfterdben manchen Men 
chen errettet. 2) Zum Sieg wider die Sein: 
de, und find Siegespfalmen. Denn als Daz 
vid in die ſechs Victorien erhalten, hat er 
den 18. Pſalm gefungen, 2. Sam. 22, 1. 
ſaq. Und wie der König Joſaphat mit einem 
Lobpſalm den Sieg wider die Moabiter erz 
halten, ift gefehrieben 2. Chron. 20, 21. faq. 
Das war eine wunderliche Schlachtordnung, 
die Priefter giengen mit Loben vorne an. 5) 
Sind Palmen 
en FLöthen, wie wir lefen 1. Sam. 21, 13. 
a David feine Geberden verftellete vor 

Don dem heilfamen Nutzen des Lobes GOttes. 

ein, fondern St. Dauli A 

gefungen worden in grofs 
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Achis, hater den 34. Pſalm gefungen, wie 
der Titel bezeuget. tem den 3. als er flo- 
be vor Abfalon. Und als die Apoftel Ap. 
Gef. A, 31. in ihren großen Noͤthen den 2. Pf. 
beteten, bewegte fich die Erde. Das find 
Nothpfalmen. 4) Sind Sreudenpfalmen: 

(is ı. Ehron. 17, 7. hat David den 105. 
Pſalm gefungen bey der Lade des Bundes, 
5) Sind Trauerpfalmen, ale der 102. wie 
der Titel lautet. Stem wider die Verlaͤum— 
der, als 4. 7.52. St. wider die Krank: 
beit, als der 50. Palm. _ 

13. Alfo haben wir fatfe und genugſame 
Gründe von der heiffamen Kraft des fehönen 
Lobes GOttes, daraus wir vernommen har 
ben, daß wie einem chriftglaubigen Mene 
ſchen gebuͤhret, täglich zu beten, fo gebühret 
ihm aud) taͤglich, GOtt zu loben. Denn erft- 
lich, fo ift es eine Vereinigung der menſch⸗ 
lichen Kirche mit der englifchen Kirche im 
Himmel, umd ift eine rechte englifche Eigen⸗ 
fchaft, taglih GOtt zu loben. Darum wir 
tim Dater unfer bitten: Dein Wille gefche: 
be, wie im Himmel, alſo auch auf £rden. 
Demnach, wenn du ein, Betſtuͤndlein haͤlteſt, 
und gebeft in dein Kammerfein, im Der 
borgenen zu beten, fo finge auch deinem fie 
ben GOtt einen Lobpfalmen mit. 2) So 
ware es ganz chriftlich, daß wir die Kinder 
von Jugend auf gewöhneten GOtt zu loben 
durch fehöne Palmen, nah Pf. 8,3. Aus 
dem Munde der jungen Kinder haft du 
dir ein Lob und Macht zugerichtet, und 
ftehet alsbald die Frucht und Kraft darbey: 
Dep du vertilgeft den Seind und Rach— 
gierigen.” 5) Go follte es gefchehen um der 
gnadigen,, Beywohnung GOttes willen, 

f. 23, 4: 8Err! du bift Heilig, der du 
wohneft unter dem Lob Sfrael. 4) So 
giebt es die Erfahrung, daß GOttes Lob 
in unfern Herzen erwecket fonderliche Anz 
dacht, geiftliche Freude, lebendigen Troft, 
Friede und Ruhe in GOtt. 

w 

Gebet 
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Bebet um Gnade, Bdtt reiht zu loben und zu preifen. 

Weil es ein nöthiges, Föftliches und nützliches Ding ift, dir 0 HErr! danken, 
und lobfingen deinem Kamen, du Höchfter! id) aber aus und von mirgelbft dir | 
feinen gefalligen Dank bringen kann, ſo erwecke mid) durch deinen Beift, und | 
lege in mein Herz und Mund ein folches Lobopfer, das dir durch Chriftum ans 
genehm fey. Biebaud), daß alles, was ic) thue, mit Worten oder mit Werfen, 
ich zu deines Namens Ehre und Preis thue, und dich alfo in der That und 
Wahrheit lobe mein Lebenlang, und in alle Ewigkeit, Amen, Hallelnije. 

DAS 42. Capitel. 

as den Menfchen zum täglichen Lobe GOttes ermahnen und treiben fol. 

Hieher gehört das 37. Sinnbild. Tab. XXVII. 

Erklaͤrung deffelben. 

Hier ift eine Drgel abgebildet, welches Inſtrument dad menfchlihe Herz zur Freude 

aufmuntere. Damit wird angedeutet, wie GOtt der H. Geift der Glaubigen Herz und 
Mund zu GDtted Lob und Preis, dem himmliſchen Meifter zu Ehren, aufmuntere, 
Siehe Pf. 100, 1. 

Danket dem SErrn, denn er ift freundlich, und feine Güte währet ewiglid). 
Pf. 106. 107. 118. 

sah ad, 

1) Ein Chrift kann GOtt allezeit Toben, in der Stille des Herzens im Geift. 2) Das 

zu follen und folgende Gründe erweden: 3) 1. GOttes ernfier ‘Befehl, 4) 2- Unfer felbft 

eigned Beftes. 5) 3. GOttes Freundlichkeit, Liebe und Guͤte, fo ewig waͤhret: diefe era 

Eennet der Menfch a, an ihm felber, 6) wie GOtt Vatersund Muttertreue 7) an feinem 

Reibe und Seele erzeiget. 8) b. Aus dem Werk der Schöpfung, c. Erlöfung, Keiligung | 

und d. Vorfehung. 9) e. Sonderlich aber im Creutz, da und GOtt feine Güte entzieht, 

und unferd Undanks zu erinnern. 10) f. Auch gegen die Öottlofen iſt GOtt gütig und 

freundlich, 11) g. und überwindet mit Güte unfere Bosheit, ſtraft nicht gern und laͤßt ſich — 

leicht verföhnen. 12) Der Geſchmack goͤttlicher Güte iſt ein Vorſchmack des ewigen Lebens. 

13) 4. Die Exempel aller Heiligen im Alten und Neuen Teſtament, 14) 5. ja alle Crea⸗ 

turen mahnen uns an zum Lobe GOttes. 15) 6. Unſer und aller Creaturen Lob ift viel zu 

gering, GOtt iſt nody größer: 16) Groß in feinem Weſen, Eigenfhaften und Werken. 

17) Willſt du nicht umſonſt gefchaffen, willft du ein Chriſt und Himmelöbürger feyn, fo, lobe 

deinen GOtt. 

E⸗ ſpricht der heilige David Pſ. 119, 164. Fein Menſch fein Leben beffer anlegen Eönne, 

J Sch lobe dich des Tages ſiebenmal, alg wenn er des Tages etwa einmal fich in fein 
um der Rechte willen deiner Gerechtig⸗ Kammerlein verfchließt, und daſelbſt GOtt 

keit. Dasift: Ich finge des Tages oft zu Eh⸗ in der Stille lobet, wie David fpricht. Pſ. 65, 

ven Deinem Damen. Er lehret uns damit, daß 2; GOtt! man lobetdich in der Stille zu 
Sion, 
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42. Cap. Was den Menſchen zum Lobe Böttes anmahnen folk 

ion; oder wenn der Menfeh in feiner Ar- 
th ift, oder in der Stilligkeit feines Herz 

ns, er fen an welchem Ort er wolle, Gott 
Jobet. Denn ein wahrer Ehrift ift mit feinem 
Gebet fonft an Feine Zeit und Ort gebunden, 
ondern er ftehet Im Beiftund inder Wahr: 
eit, Joh. 4, 25. Der Geift aber ift an 

feine Zeit und Drt gebunden. Darum St. 
Paulus Col. 3, 16. fpridt: Singet und 
fpielet dem SErrn in eurengerzen. Das 
ift der rechte Ort des Lobes Gottes. 
2. Weil wir abervon Natur trag und faul 

find zu Gottes Lobe, wie wir folhes alles 
an uns befinden, fo hat uns der liebe Gott 
in feinem Wort viele Mittel gezeiget, Dadurch 
wir zu Gottes Lobe angemahnet werden. 
3.1) © ifts BÖttes ernfterBefehl. Er 

will es von uns, als feiner Ereatur und 
Snechten haben, Die er darzu erfchaffen hat, 
daß fieihn follen loben, wie einer einen Knecht 
u.DienerzumgewiffenDienftannimmt. Wer 
nun Öott nicht taglich fobet, den hat Gott 
vergeblich geichaffen, der ift auch Gottes 
Knecht und Diener nicht. Darum wird die 

ſer Befehl fo oft wiederholet in Gottes 
ort: Lobet dengerrn, lobet Ihr Knech⸗ 

te des Herin, PD. 115,1. Danket dem 
Herrn, Di. 118, 1. Du follt mich preifen, 
2c- Pf. 50, 15. anzuzeigen, das fen der fürz 
nehmfte Gottesdienft, daß man GOtt taͤglich 
lobet; darinn find die andern Gottesdienfte 
ale begriffen; ja das wird unferhöchfter Got- 
tesdienft feyn in jenem Keben. Darum fol 
das unſere höchfte Ehre, Luft und Freude 
eyn, Gott taglich loben, wie David fpricht 
1.63, 6: Das foll meines Serzens Luft 

und Steudefeyn, wennichdichmitfröhli: 
Munde loben follte. Und M. 37, 4. 

abe deine Luft an demYeren, der wird 
geben, 1068 deingerz wünfchet. Se 

Rg iſt, der in feinem Gottesdienfte fo hoch 
ekommen ift, daß er feine Luft am HErrn 
at, und ihn tägfich lobet, der Hat reichen 
roſt von feinem Heiligen Tempel, Df. 65, u des Lobes GOttes wird 
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5. Was kann für eine größere Ehre eines 
Menfehen fern, als daß er als ein nichtiger 

Staub und Sünder fo einem maͤchtigen, ja 
dem allermächtigften und höchften HErrn dies 
nen fol? Wie freuet fih ein Menfch, wenn 
er einem großen HErrn in dieſer Welt die⸗ 
nen mag? Vielmehr hie. Dieß ſollte einem 

Chriſten tagliche Aufmunterung genug ſeyn. 

4. 2) So gereichet ſolches Lob BOt- 
tes nur uns zum Beſten. Gott hat unters 

Lobes nicht vonnöthen, er wird Dadurd) nicht 
geringer noch größer, dazu ift unfer Lod 
unrein, wir find von unreinen Lippen, 

f. 6, 5. fondern uns gereichts zum Be 

fien, daß wir dadurch viel Guts und Ge 
gen Östtes zu ung ziehen. Kin dankbares 
Zerz ift ein Gefäß, das GOtt mit vie 
len Ensden und mancherley Segen fuͤl⸗ 
let. Sa dadurch ziehen wir GOtt zu uns, wer⸗ 
den fein Tempel und Heiligthum, Darinn er 
wohne. Wo nun GOtt ift und wohnet, da 
muß auch aller Segen und alles Öute fen. 
Ja wir treten durch tägliches Lob GOttes 
in die Geſellſchaft der himmlifchen und triume 
phirenden Kirche. Denn was thun die Em 
gel Gottes und Auserwahlten anders tm 
Himmel, als daß fie GOtt mit unaufhör- 
licher Stimme loben und preifen? Wir er⸗ 
halten dadurch in diefem Leben einen Sieg 
über den andern, Pſ. 84, 8. und 18, 50. 
Und endlich. werden wir durd) tagliches Lob 
GoOttes in unfern Herzen verfichert, daß wir 
bey GOtt endlich ewig fenn und bleiben wers 
den. Denn er hat zugefagt: Wo ich bin, 
de ſoll mein Diener auch feyn, Joh. 12, 
36 Wollte GOtt, wir arme Menfchen 
bedachten ſolches, und Fönntens zu Werk 
richten, und ohne Unterfaß in unfern Her 
zen, Sinnen und Gedanken Gott loben, fo 
würde unfer Herz ein rechtes Bethaus feyn. 

5.5) Soll uns zum taglichen Lob Öottes 
anreisen GOttes SreundlichKeit, Liebe 
und Güte, ſo ewig waͤhret. Denn ſolche 

zum oͤftern 
in 
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in den Pfalmen wiederhofet, anzuzeigen, daß 
dieß das rechte Fundament und Urſache fey 
des wahren Lobes GDttes und: herzlicher 
Dankffagung, nemlich GOttes Sreundlich- 
Eeit, Güte und Barmherzigkeit, fo ewig 
waͤhret. Und folches Eann Feines Menfchen 
‚Zunge ausfprechen, ja Fein Herz fallen, was 
das fey, daß GOtt, der fo ein machtiger 
großer Herr ift, fich gegen die Menſchen, 
fo Erde und Staub, ja große Sünder und 
Gottes Feinde find, Sich fo freundlich und guͤ⸗ 
tig erzeiget, und nicht müde noch verdroflen 
wird, uns unwuͤrdigen und undanfbaren 
Suͤndern Gutes zu thun; fondern ewiglic) 
ein freundtiches und gütiges Herz gegen 
die Menſchen behalt, gegen die, fo jetzt les 
ben, und Eunftig leben werden in alle Ewig⸗ 
keit. Es empfinden aber alle Menfchen 
GoOttes Freundlichkeit und Gute, fonderlic) 
a) an ihnen felbft. Siehe dich an, wer bift 
du? Ein großer Suͤnder; GOtt der HErr 
„aber ift fo fangmüthiges und gedultiges Her⸗ 
zeng, daß er nicht fo bald, fo fehnell, und fo 
eilend die Suͤnde ftrafer, und die Mifferhat 
beimfuchet, auch nicht fo fehrecflich und hart 
ung arme Menfchen frrafet, wie wir es wohl 
verdienen; und in demjelbigen ubertrifft_ er 
alle Menfcher. Denn kein Menſch hat fol 
che innerliche, gründliche , wefentliche Lange 
muth, Gute und Freundlichkeit, wie GOtt. 
Darum würde Fein Menfch mit der Strafe 
fo lange harren, er würde auch faufendmal 
härter frafen, als GOtt. Denn wir muffen 
alle bekennen und fagen, wenn GOtt firar 
fet, fo ift noch allewege Gnade und Freund» 
lichkeit dabey, und GOttes Strafen find 
noch allewege geringer, als unfere Sunden. 
Darum muß GDtt innerlich, gründlich, 
wefentfich die höchfte Gute, Treue und 
Freundlichkeit ſeyn. Das erfahrt ein Jegli⸗ 
cher taglich an fich felbft. 

6. GOtt redet in feinem Wort fo freund« 
fich mit uns, und hat fich fo holdfelig ab- 
gebildet, Daß Fein Vater und Mutter Ihre 

Was den Mrenfchen zum Lobe GOttes annmbnen fol. 

‚mehr. Suter und Gaben 

3. Bud). 

weinenden Kinder freundlicher und liebkoſen⸗ 
der anreden Fönnen: Biſt du nicht mein 
liebes Kind, und mein trauter Sohn? | 
Darum bricht mir mein Herz, ich muf | 
mich dein erbarmen, fpricht unfer GOtt, 
Ser. 31, 20. | j 

7. Was hat er ung für große. Liebeswerz | 
fe und Freundfichkeit erzeiget an Leib und ! 
Seele? Es ſoll mir eine Luft feyn, daß 
ich ihnen Gutes thue, ſpricht GOtt, Ser. ! 
32, 41. So guͤtig und fo liebreich ift GOtt, 
daß er fi) freuet, daß er einen findet, der 
feiner Öutigkeit genieße. Das ift der Liebe " 
Art. Ja, wenn er nicht fo gütig ware, wer ) 
Eönnte denn leben? Denn aus feiner Gute | 
kommt das Leben, ja feine Güte ift beffer 
denn Leben, Bf. 63, 4. Die den Hrn 
ürchten, die wird die Güte uinfahen, 
Pſ. 52,10. Gleichwie eine Mutter ihr 
Kind herzet, „fo herzet uns GOttes Güte, 
denn fie umfaher uns. 
‚3. Wir fehen auch die Freundlichkeit und 

Gute GOttes b) in allen Erenturen, als 
welche find Fußftapfen und Spiegel der goͤtt⸗ 
lichen Gutigkeit: Iſt doch die Erde vol 
feiner Guͤte, Pſ. 104, 24. Bedenke es ein | 
Seder, für wen hat GOtt gefchaffen alle das | 
Gute, das der Himmel und die Erde in ſich 
begreift? Um feinetwillen bat er es nicht 
erfchaffen, denn er. bedarfg nicht, er bedarf | 
Feiner. erfchaffenen Ereatur, er ift, der an 
fich felbft fhon genug hat. Die Sonne, | 
Mond und Sterne leuchten ihm nicht, fon 
dern uns; Feuer, Luft, Waſſer, Erde nus 
gen ihm nicht, fondern uns. Wenn er une 
fer Herz mit Speife und Sreude erfullet, | 
Ap. Geh. 14, 17: fo fehen und fihmecken | 
wir Gottes Freundlichkeit und Guͤtigkeit. 
Hat nicht ein jeder Menfch an feinem Leibe | 

GOttes, als er 
sahlen kann? Er giebt gefunden Leib und 
lieder, wer wollte folches um ein Kaifer- 
thum geben? Mit welchem: Öute könnte 
man das einige Element, das Waſſer besahr 

en, 
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fen, wenn es uns GOtt nahme, und in 
It verwandelte, wie in Egypten 

Mi, 7, 20. Dover welcher Furft Eönnte 
> allem feinem Reichthum des Tages Licht 
bezahlen, wenn GOtt Sinfterniß Eommen 
ließe, wie in Egypten? 2. Mof. 10, 22. 
Wenn wir einen, Augenblick follten der Luft 

entbehren, washalfen alle Schase der Welt? 
- Siehe, das find die größten Guter, und die 
verachtetſten, dafür GOtt niemand danket. 
Wenn wir die Freundlichkeit und Guͤte 

Gottes bedenken, fo er uns ce) im Wer⸗ 
Fe der Erlöfung und Heiligung beeuger, 
da werden wir unfer Lebenlang, ja in Ewig- 

keit, genug. anzupreifen und zu loben haben. 
Denn es ift ein viel größeres Werk, die 
Welt erlöfen, als die Welt erſchaffen; 
den Menfchen neu laffen gebohren werden 
geiftlich, .als leiblich laſſen gebohren werden. 
Und in Eumma, wenn wir d) Gottes wun⸗ 
derbare Droviden; und Vorſehung beden- 
Een, fo fehen wir allenthalben Gottes Güte. 

9. Und weit wir ja fo grob ſeyn, daß wir 
daſſelbe nicht wollen merken, und fo vergefliz 

chen undankbaren Herzens ſeyn; fo muß uns 
Ott der HErr bisweilen e) durchs Ereuz 

und Entziehung feiner Gute erinnern, und 
zu erkennen geben, von wen wir Alles ha⸗ 
ben, auf daß wir ihm danken, und. den Ur⸗ 
ſprung alles Guten erkennen: lernen, . wie 
GOtt klagt im Propheten: Muthwillig 
wollen ſie nicht wilfen, daß ich der ZErr 
bin, der ihnen gebe Korn, Del, Wolle, 
Gold, Silber; darum will ichs ihnen 
entwenden, Hof. 2,3. Darum ift das 
heilige Creuz gleich als ein Licht, dabey wir 
Gottes Wohithaten fehen, greifen und er- 
kennen fernen. Denn die Undankbarkeit ift 
eine große Blindheit des Herzens. Sie it 
die an Unehre Sottes, da doch der Chr 
ve Gottes alle Welt voll ift, vielmehr fol 
derfelben Des Menſchen Herz vol feyn. 

10. Ja es ift hoc) zu verwundern, und 
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GOttes Freundlichkeit und Guͤte daraus zu 
erkennen, daß er dieſelbe I) auch feinen 
Feinden und den Boͤſen mittheiler. Denn 
er läßt feine Sonne aufgehen nnd fcheis: 
nen über Bute und Böfe, Matth. 5, 45. 

11. Endlich ift feine Freundlichkeit und 
Gute auch g) daraus zu fpuren, daß, vb 
wir wohl fo undankbar und fo jehr böfe feyn, 
daß unfer Herz täglich die Bosheit quil⸗ 
let, wie ein Srunn, Ser. 6, 7. dennoch iſt 
Gott fo gufig und fo fromm und freund: 
lich, daß er mit Gute unfere Bosheit uber 
winder, und nicht aufhöret gutig zu feyn. 
Darum der 1356. Pſalm fpricht: Seine Bus, 
te waͤhrt ewiglich. Des Menfchen Herz 
iſt ein Abgrund alles Böfen, Ser. 17, 9. 
Dagegen Gott der HErr iſt ein Abgrund 
aller Gute, und laßt fih unfere Undankbar⸗— 
keit nicht abwenden von feiner Guͤtigkeit. 
Das tft eine fehr große gründliche Gutig- 
keit, ein Menſch ift ſolcher Gute nicht fahig. 
Es iſt menfchlicher Iratur zu fihwer, Gutes 
zu thun, und eitel Böfes dafur zu empfangen. 
So gehet es aber bey Gott. Darum muß 
feine Guͤtigkeit gründlich und fehr groß ſeyn. 
Und ob wir ihn Durch unfere Bosheit gleich 
oft zum Zorne bewegen, Daß cs fich anfchen 
laßt, als habe er vergeffen gnaͤdig zu 
ſeyn, undfeine Barmherzigkeit vor Zorn 
verſchloſſen, Pſ. 77, 10. fo iſt es doch ein 
Vaterzorn, in weichen Fein Verderben ift, 
es iſt Doch allezeit Gnade dabey; ja feine 
Gute iſt doch allezeit größer als fein Zorn, 
Pſ. 89, 31. 35. 54. Wenn meine Rinder 
mein: Beleg verloflen, fo will ich fie 
mit der Ruthen heimfuchen, aber meine 
Gnade willich nicht von ihnen nehmen; 
Habar. 4, 2. Wenn Trübfal da ift, jo 
gedenfeter der Barmherzigkeit, Klagl. 3, 
55. Er plaget die Leute nicht von Her: 
zen, 8 iſt gleichfam wider feine Natur und 
wefentliche Gutigkeit. Denn obwohl die 
Schrift fagt, daß GOtt zurne, fo vedet 
fie doch erftlich von Gott nach menfchli- 
Ss2 cher 
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cher Weife, um unfers wenigen Verftandes 
willen. Sürs andere, fo zürnet GOtt 
nicht mit den Slaubigen, ob er fie wohl 
zuͤchtiget, fondern er ftrafer fie aus Liebe. 
Mit ven Unbußfertigen aber zurnet er, und 
firafet fie im Zorn, der Zorn GOttes blei- 
bet über ihnen, oh. 3, 56. Darum bit- 
tet David: Herr! ſtrafe mich nicht in 
deinem Zorn, Pf. 6, 2. Als wollte er ſa⸗ 
gen: fondern aus Liebe, wie ein Pater. 
Darum fo wenig als eine trübe Wolke die 
Sonne kann unterdruͤcken und gar aus: 
löfchen, fie bricht Doch endlich durch; fo wer 
nig Fann auch die Wolke der Trübfal GOt⸗ 
tes Güte und Gnade kilgen und dampfen. 
Und fo wenig als das Meer kann ausge 
fehöpft werden, fo wenig Fann auch Gottes 
Gnadenmeer ausgefehöpft werden: Denn 
feine Güte währet ewiglich, Pſ. 136, 1. 
Und dies ift auch die Urfache, warum er fich 
fo leicht verföhnen und zur Vergebung ber 
wegen laßt, und daffelbe nicht einmal, nicht 
ein oder zwey Tage, fondern er hat eine im- 
merwahrende Gütigkeit, ja eine folhe Na⸗ 
tur und Weſen, die nichts als lauter Our 
tigkeit ift. Darum Eann ein Menfch nicht 
fo oft, nicht fo brünftig feufgen, Gott ver 
giebt viel öfter, viel brunftiger die Suͤnde; 
ja, er ift viel geneigter zu vergeben, als wir 
feyn, ihn um Dergebung zu bitten. 

12. Laͤſſet nun GOtt feine Gute jest fo 
reichlich uber uns walten, daß wir fie fehen 
und anrufen; was wird denn dort gefchehen 
im ewigen Leben, wo wir erfahren werden, 
daß feine Güte ewig ift? Erzeiget er uns fo 
viel Gutes in diefer Welt, daß wir in feiner 
Güte leben, weben und fepn, Ap. Geſch. 
17, 28. da wir noch diefen fündlichen Leib 
tragen; was wird dort gefehehen, wenn 
wir nun der Sünden ganzlich log, und ganz 
ohne Sünden feyn werden? 

13.4) So ift dieß aller Heiligen fürs 
nehmftes Thun und Werk gewefen, daß fie 
GoOtt gelobet. Es ift faſt Fein Prophet 

32. Hanne, 1. Sam. 2. Sofaphai,. % 
Ehron. 20. Ef. 12. Ziskia, Sf. 38. Seres 
mins, Klagl. 3. 20. Sonderlich kann Das \ 
vid in vielen Pfalmen GOttes Lob nicht | 
genugfam ruhmen, und bittet, daß es nim⸗ 
mer möge aus feinem Munde Fommen, SM. 

Was den Wienfchen zum Lobe GOttes anmahnen fol. 2. Bud. 
des alten Teftaments, er hat feinen eigenen 
Lobgeſang; Moſes, 2. Mof. 15. 5. Mof. 

34, 1. Die drey Männer im Seuerofen. | 
Ufo auc) im neuen Teftament, Luc. 1,47.68. 
Und St. Paulus und Petrus in allenihren 

Damit fie genugfam zu verſte⸗ 
hen geben, daß fie GOttes Lob für das 
herrlichfte Werk geachtet haben, fo ein Menfch 

Epiſteln. 

in dieſem Jammerthal thun kann. Wollen 
wir nun von der Gemeinſchaft der Heiligen 
nicht ausgefchloffen feyn, fo muͤſſen wir ung 
fiets des Lobes GOttes befleifigen. 

14.5) So mahnen uns alle Creaturen 
an zu GOttes Lob. Denn fo redet David 
alle Ereaturen an, Pſ. 103, 22. Lobet den 
Herrn alle feine Werke, an allen Orten 
feiner Herifchaft. Alle Werke GOttes lo⸗ 
ben ihren Meifter auf ihre Weiſe. GOtt 
hat fein Lob in alle Ereaturen mit feinem 
Singer gefchrieben, und Fann auch Feine 
Ereatur GOttes Lob verfchweigen. Pf. 19, 
1. Die Himmel erzahlen die Ehre GOttes, 
und Die Vefte verfündigen feiner Hände 
Wer. Hiob 38, 7. W 

Mond und Sterne loben GOtt mit ihrem 
Licht. Es muß ein großer Herr feyn, der 

! 

o wareſt Du, da | 
mich die Morgenfterne Tobeten? Sonne, 

— — 

fie gemacht hat, Sir. 43, 2. faq. Die Erde | 
lobet GOtt, wenn fie grünet und bluͤhet. 
Die Kräuter und Blumen loben ihren Schds 

und verfündigen feine Allmacht und pfer, | 
Alone mit ihrem Geruch, Schönheit | 
und Farben; die Vögel unter dem Himmel | 
mit ihrem Geſange; die Bäume loben Gott — — — 

durch ihre Fruͤchte; das Meer durch ſo viele 
Fiſche und Meerwunder, Pf. 105, 25. Und 
in Summa, alle Ereaturen loben GOtt, ins 
dem fie feinen Befehl ausrichten, Pf. 148, 

J 

2.199. 



42. Car. Was den Menſchen zum Lobe GCOttes anmahnen Toll. 
1. fg. Alle Ereaturen reden mit uns, durch 
ihre von GOtt eingepflangte Kraft, und ofr 
fenbaren uns den Schöpfer, und mahnen 
ans an, denfelben zu loben. Alles, was man 
anfichet, das zeugetvon GOttes Lob. GDtt 
hat das große ‘Buch der Schöpfung voll ge 
erichen feines Lobs. Weil aber GOtt Feir 
ner Creatur fo große ‘Barmherzigkeit erzei⸗ 
get, als dem Menfchen, fo ift er auch ſchul⸗ 
dig, Gott öfter und mehr zu oben, als alle 
Ereaturen. 

15. 6) So ift unfer und aller Creatu⸗ 
ten Lob viel zu gering, Gott ift größer, 
als aller Ereaturen Lob, er tft berrlicher, 
als aller Ereaturen Ehre, die fie ihm geben, 
er iſt Löblicher, als aller Ereaturen Ruhm 
und Preis. Niemand wird fein Lob er: 
teichen koͤnnen, ©ir. 45, 52. 34. Wenn 
wir ihn ohne Unterlaß foben, fo ift es doch 
noch zu gering, er ift noch größer. Denn 
wer kann die großen Thaten des HErrn aus: 
fprechen, und alle feine löblichen Werke preis 
fen? Darum, wenn die Heiligen GOttes 
Gott loben wollen, verwundern fie fich mehr, 
als daß fie Gottes Lob erreichen follten. 
Sie haben wohl den Willen und Worſatz, 
aber fie Fönnen es nicht erreichen. Wie ger 
waltig redet der heilige David davon in 
vielen Pfalmen, und redet fich felbft und 
feine Seele an, Gott zu Toben, Moſes, 
2. Moſ. 15,2: Der Herr ift meine Stärfe 
und mein Heil, das ift mein BÖtt, ich 
will ihn preifen, er ift meines Vaters 
GoOtt, ih will ihn erheben. Er fpricht: 
GoOtt fey feine Stärke. Wenn Gottes 

taͤrke und Kraft nicht bey uns ware, in 
ung, Wer ung, und wir in Gottes Kraft 
nicht eingefehloffen waren, fd, zerfielen wir, 
wie ein Staub, und verfchwäanden wie ein 
Schatten. Darum fagt Palm 59, 6. 
Wie gar nichts find doch alle Wrens 
ſchen die doch fo ficher Ieben. Der ZErr 
iſt mein Seil, er ift meine Gerechtigkeit wis 
der Die Sünden, meine Stärke in Schwach 
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heit, meine Zuflucht in Verfolgung, meine 
Freude in der Traurigkeit, mein Leben im 
Tode. 

16. Wo will man nun einen folchen GOtt 
finden, bey welchem folch großes Beil ift, 
der fo machtig ift, daß er Himmel und Er 
denhältundträgt, Ef. 40, 12. der fo hei⸗ 
fig ift, daß ihn alle Engel anbeten, Ef. 6, 
3. der fo fehrecklich ift, daß Himmel, Kr 
de und die Hölle vor ihm zittern, 2.Mof. 
15, 11. der fo löblich ift, daß alles, was er 
erfchaffen bat, lobenswerth ift, deß Ehre 
voll ift Himmel und Erde, und alles, was 
lebet, lobet feinen Schöpfer; der fo wunder 
thatig ift, Daß er ausnichts etwas, aus Finſter⸗ 
niß Licht, aus der Suͤnde Gerechtigkeit, und 
aus dem Tode das Leben machen Fann? 
er Fann das große Werk der Erloͤſung 
ausfprechen? Er läßt feinen lieben Sol, sin 
Menfchenkind werden, auf dag wir GOttes 
Kinder würden; er laßt ihn die größten 
Schmerzen leiden, auf daß wir die ewige 
Freude ererben; er laßt ihn den Verachtet- 
ften werden unter allen Menfchenfindern, auf 
daß wir möchten zu Ehren Fommen; er laßt 
ihn für ung fterben, auf daß wir leben follen. 
Sind das nicht große Werke, wer Fann die 
genugfam preifen? Iſt das nicht ein großes 
Werk, daß Gott in ung wohnet, den fonft 
aller Himmel Himmel nicht Eörnen be: 
greifen, 1. Kön. 8, 27. daß er unfere Sees. 
fen unfterblich gemacht hat, und nach dem 
Tode zu fich nimmt; daß er unfern Leib aug 
dem Staube der Erde wird auferwecken 
zum ewigen Leben? Freylich ift es ein grof 
ſes Werk, daß das Sterblicde anziehen 
ſoll die Unfterblichkeit, 1. Eor. 15, 54. 
Darum lobe nun meine Seele den Herrn! 

17. Ber nicht will — LE ſeyn, 
und als ein undankbares Geſchoͤpf Gottes 
unter allen Ereaturen gefunden werden; wer 
da will ein Ehrift feyn, und gedenker nad) 
dieſem Leben in den Himmel zu kommen, une 
ter die Gefelfchaft der heiligen Engel und 
Ss3 Aus⸗ 



326 BOtt loben ift des Menfchen Höchfte und englifche Zerrlichkeit. 2. Bud, 
Auserwaͤhlten, und endlich bey GOtt in 
ewiger Freude zu leben; deß Seele lobe den 
HErrn, und bitte GOtt, daß er fein Lob 
in unfern Herzen ja nimmermehr erlöfchen 
laſſe. Was wir aber in diefer ABelt nicht 
genugfam koͤnnen ausfprechen und preifen, 

das wird dort gefchehen, da wir werden voll 

| 

kommen feyn, und das Stuͤckwerk wird aufs - 
hören. Denn wir fehen hie Bott in eis 
nem dunfeln Spiegel, dort aber von 
Angeficht zu Angeficht, 1. Eor. 13, 12. 
Das helfe uns GO! 

Gebet: Ein Lob der Herrlichkeit, Majeſtaͤt und Steundlichkeit GOttes. 

Siehe im Paradiesgärtlein, 

Das 43. Capitel. 

Menſchen hoͤchſte und engliſche GOtt loben iſt des Herrlichkeit. 

| 
N 

Auf den zehen Seiten und, Pfalter, mit Spielen anf der Harfe. Denn, Herr! 
du laͤſſeſt mich fröhlich fingen von deinen Werfen, und ich ruhme die Bes ' 
Ichäfte deiner Hände; 
danken find ſehr tief. 
tet folches nicht. Pf. 92, A. ſaq. 

Inbhalt. 
1) GOtt loben iſt des Menſchen Herrlichkeit: 1. Weil er freudig vor GOtt treten 

darf, 2) 2. Weil man dadurch den Engeln gleich wird. 3) 3. Weil man dadurch Got⸗ 
4) 4. Weil darinnen die höchfte Freude tes Werkzeug, Saitenfpiel und Harfe wird. 

& 5) 5. Weil dadurch bie Erkenntniß GOttes wäcfer. 
Sieg ift über alle unfere Feinde, 

5 haben fechs Pſalmen den Titel: güls 
den Kleinod, als der 16. und vom 56. 

bis auf den 60. anzudeuten, Daß GOttes 
Lob und Gebet des glaubigen Herzens geift- 
liches, himmilifches Kleinod if. Daß aber 
des Menichen Herrlichkeit ift, GOtt loben, M 
it Daraus abzunehmen, 1) daß man mit 
aller Sreudigkeit darf vor GOtt treten, 
und ihn loben, Pſ. 96, 6. Es ftehet herr: 
lich und prächtig vor ihm, und geht ger 
waltig und löblich zu in feinem „Heilig: 
thum. Darum tft nun das eine große Herr 
lichkeit eines GOtt lobenden Menfthen, Daß 
er tauglich vor GOtt treten Fann, und GOtt 
loben. Denn auch die heiligen Engel dieß 
für eine geoße Herrlichkeit achten; Luc. 1, 19, 
Sch bin Gabriel, der vor BOdtt ftebet. 

6) 6. Weil darinnen der 

— wie find deine Werke fo groß? Deine Bes 
Kin Thörichter glaubt das nicht, und ein Narr ach⸗ 

2. 3) St darum GOttes Kob des Mens | 
fchen größte Herrlichkeit und Kleinod, weit 
wir dadurch den Engeln BOttes glei ' 
werden. As der Herr Ehriftus des Mens | 
ſchen Fünfrige Herrlichkeit befchreiben will, 

atth. 22, 30. Luc. 20, 36. fpricht er: ie 
werden den Engeln GOttes gleichfeyn, | 
un it zwar folches zu verftehen von Der 
Herrlichkeit unferer verklaͤrten Leiber in jenen 
Welt, und herrlichen englifchen Baben, wos 
mit GOtt die Auserwahlten zieren und ſchmuͤ⸗ 
cken wird, da fie nicht allein den Engeln, | 
fondern dem verflärten Leibe Chrifti wer⸗ 
den ahnlich werden, Phil. 3, 21. Und ı. 
oh. 3, 2. Es ift noch nicht erfchienen, was 
wir fen werden. Wir willen aber, wenn 
es erfcheinen wird, Daß role werden GOtt 



43. Cap. Bott Toben ift des Menſchen hoͤchſte und englifche gerrlichkeit. 397 
- gleich fenn, denn wir werden ihn fehen, wie 
Er See gleichwohl, wie niemand Chri⸗ 
ſto wird ahnlich werden, er werde ihm denn 
gleich in diefem Leben, d. t. er glaube an ihn, 
we lebe in Ehrifto, er folge feiner Demuth 
und Sanftmuth, er werde hie dem Ebenbil- 

de des fanftmüthigen, demüthigen, niedtiz 
gen, gefreuzigten Ehrifti ahnlich, auf daß 
er auch dem Ebenbilde des herrlichen, erhd- 
beten, verklarten Chrifti gleich werde; alſo 
wird auch niemand den Engeln gleich werz 

- den an jenem Tage, er werde denn auch in 
dieſer Belt den Engeln glei). Das Fann 
nun nicht. beffer gefchehen, als durch tagli- 

ches andacıtiges Lob Gottes. Denn das 
iſt der Engel Amt, wie es Ef. 6, 3. Df. 103, 
39. befchrieben ift, daß fie ohne Interlaß 
Gott loben. Wer nun daffelbe thur, der 
vollbringt das Amt eines Engels, und wird 
in die Zahl der Engel gerechnet. Daraus 
folget, Daß Gott loben des Menfchen größte 
Herrlichkeit und Kleinod fey, und das kann 
inwendig im Herzen mit andachtigen, hei— 
ligen Gedanken ohne Unterlaß gefchehen. 
Denn das rechte Lob Gottes gehet fuͤrnem⸗ 
lich aus dem Herzen; Eol. 3, 16. Singet 
und ſpielet dem SErrn in euern Herzen. 

3. 5) Sft darum Gottes Lob des Men 
ſchen größte Herrlichkeit und Kleinod, daß 
der Menſch dadurch GOttes Werkzeug, 
GOttes Saitenſpiel und Zarfe wird, 
welche den allerliebften Laut und Ton von 
fich giebt, Durch welche der heilige Geift Gor- 
tes Lob ausbreitet, Welches fein abgebildet 
iſt, Offenb. Joh. 14, 2. da der Evangelift 
gefehen hat eine Schaar, die dem Lamm 
GOttes nachfolgeten in weiffen Klei⸗ 
dern, und ihr Betön war als ein Bes 
tön vieler taufend Sarfenfchläger. Und 
das haben vor Zeiten im alten Teftament 
die mancherley wunderbaren, lieblichen mu— 
fiealifchen Snftrumente bedeutet, deren Daz 
vid im 150. Pſalm gedenket, welche nichts 
anders bedeuten, als die mancherley Ga- 

ben des heiligen Geiftes, wodurch Gottes 
Name, Lob, Erkenntniß, Werke, Wohltha: 
ten und Wunder ausgebreitet werden. 
Darum fie auch vergangen feyn, aufdaß die 
geiftlichen Harfen und Pfalter des Lobes 
Gottes follen an jener Statt Eommen. And 
gleichiwie ein mufifalifches Snftrument des 
Menfchen Werkzeug ift, darauf zu fpiefen, 
alfo ift des Menfchen Seele des heiligen 
Seiftes Werkzeug, durch welches, und in 
weichem er Gottes Lob wirket. Pſ. s, 2. 
Ausdem Munde der jungen Rinderund 
Säuglinge haft du dir ein Lob zugerich: 
tet. Wie kann nun des Menſchen Herz, 
Mund und Seele eine größere Herriichkeit 
haben, als wenn fie des heiligen Geiſtes 
Werkzeug ift? David fagt in feinen letzten 
Worten: Der Beift des SErrn Hat durch 
mich geredet, uns feine Rede ift durch 
meinen Mund gefcheben. 2. Sam. 22,2. 
Eph. 5, 18.19. Werdet voll Beiftes, fin: 
get und jpielet dem SErrn in euern 
Herzen. 

4.4) So iſt GOttes Lob darum des 
Menfchen größte Herriichkeit und Kleinod, 
dieweil in GOttes Lob die Höchfte geift: 
liche Sreude ift, davon der 99, Pſ. v. 5. 
ſpricht: Du laͤſſeſt mich fröhlich fingen 
von deinen Werken, und ich rübme die 
Beichäfte deiner Hände. Nun ift aber 
Gottes Freude ein herrliches Stück des 
ewigen Lebens, und des Reichs Gottes in 
uns, welches it Stiede und Freude in hei 
ligen Geiſt, Nöm. 14, 17. Wer nun tage 
lich die himmilifche Freude des ewigen Lebens 
und des Paradieſes fchmecken will, der kann 
es taglich thun durch GOttes Lob. Wenn 
es herzlich ift, fo erfreuet es Leib und Seele, 
wie foldjes der 63. und 84. Palm augen: 
fiheinlich bezeugen. Was ift das Paradies 
anders, als lauter Freude und Wonne? da 
man. fchmeden und fehen Fann, wie 
freundlich der HE£rr fey, Pf. 34, 9. und 
was das ewige Keben fen, nemlich — 
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die Zuͤlle und lieblich Weſen zu feiner 
Rechten ewiglich, Pf. 16, 11. 

5. 5) So ift darum GOttes Lob des 
Menfchen größte Herrlichkeit und koͤſtliches 
Kleinod, weil man in demfelben die größ- 
ten Werke OOttes betrachtet, und die 
höchfte Weisheit Öottes, und dadurch von 
der menfchlichen Thorheit und Blindheit er⸗ 
ah wird, wie der 92. Pſ. v. 6. 7. fpricht: 

ie find deine Werke jo groß und deine 
Gedanken fo fehr tief! Ein Thörichter 
Iaubet das nicht, und ein Narr achtet 
olches nicht. St. Paulus ſpricht: Der 
Beift erforfihet alle Dinge, auch die Tiefe 
der Gottheit, 1. Cor. 2, 10. Je mehr 
nun ein Menfch Gottes Erkenntniß hat, je 
mehr er ihn lobet; und je mehr er GOtt lo⸗ 
bet, je mehr er wachfet in Gottes Erkennt—⸗ 
niß, daß man gleich, gar in eine Tiefe der 
Weisheit Gottes gerath, und Feinen Grund 
finden kann, und Gott über alle Dinge lo— 
bet und fürchtet. Denn je höher einer im 
Lobe Gottes ift, deſto tiefer er in Gedanken 
komme, fo in Gott verſenkt werden; nicht 
daß einer aus Fuͤrwitz unerforfehliche ‘Dinge, 
die ihm zu ſchwer find, ergründen fol, fondern, 
daß oft Gott den Neichthum feiner Weis— 
beit einen Gott lobenden und Gott lieben⸗ 
den Menſchen fehen laßt, darüber er ver 
ftummet, und kann es nicht ausfprechen. 
Denn hat Eönnen der König Salomon der 
Königin aus dem Reich Arabia in feiner 
Schasfammer, und in Eröffnung feiner 
Weisheit folchen Glanz zeinen feines Reich— 
thums und Schages, Darüber fie erftaunet, 
und lobete ihn und fprach: Deine Weisheit 
RN größer denn deine Gerüchte; felig 
ind deine Änechte, die täglich por dei⸗ 
nem Tiſche ftehen, und deine Weisheit: 

Bebet: Ein Lob BOÖttes, wegen feiner Allmacht und Barmherzigkelt. 

OSOtt loben iſt des Menſchen hoͤchſte und engliſche Herrlichkeit. 2. Buch. 
hoͤren, 1. Kön. 10, 7. 8. fo thut es GOtt | 
vielmehr, der feinen Kiebhabern und Kobern 
oft im Augenblick einen folchen Schas feiner 
Weisheit zeiger, daß ein Menfch erftaunet, | 
und mit David ausrufen muß: SErr, wie 
find deine Werke jo groß, und deine Bes 
danken fo jehr tief! Pf. 92,6. Das Ge⸗ 
beinmiß des 9&rrn iſt bey Senen, foihn 
fürchten, Pſ. 25, 14. Und Pf. 51, 8. Du 
läffeft mich wiffen die heimliche Weiss 
heit. Denn gleichrote die Königin aus Arg⸗ 
bia fpricht: Selig find die Knechte, die 
vor deinem Tifche ftehen, und täglich 
deine Weisheit hören; alfo find die, ſo 
Gott Toben, die Knechte Gottes, die vor | 
feinem Tiſche ftehen, und Gottes Weisheit 
im Geift glauben, und Gottes Wort hören. 
Aus diefen Brunnen fließt denn die rechte 
Weisheit, wie ein Altvater gefehrieben hat, ' 
vom tiefen Meer der ABeisheit GOttes. 
Aber, fagt der Pfalm, ein Thoͤrichter glaus 
bet das nicht, und ein Varr achtet ſol⸗ 
ches nicht. Summa, je mehr man fich ! 
mit Gottes Lob zu Gott nahet, und mit 
Gottes Kob umgehetz deſto mehr Gott den | 
Schatz und Reichtum feiner ABeisheit und | 
Gedanken eröffnet, die vor den Narren und | 
Thoren wohl ewig verfiegelt bleiben. 

6. 6) So ift Gottes Kob darum des 
Menschen höchftes Kleinod, weil in GOttes 
Cob der wahre Sieg ift über unfere 
Seinde, über Teufel und Menſchen; Pf. 8, | 
3. Pſ. 118, 15. Pf. 18, 4. Ein herrliches | 
Exempel haben wir am König — 
der mit einem Lobgeſang eine große Schlacht 
geliefert hat ohne allen Schwertſchlag, 2. 
Ehron. 20, 21. 23. Solcher Siegpſal⸗ 
men find viele, als Der 18. 46. 74. x. 

— — 

— ——— — — 

Eiche im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 
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a1. Cap. Von der Bedult, dadurch alles Creuz überwunden wird. 

DAS 44. 

dadurch alles Creuz überwunden, und bie verheiſſene 
Herrlichkeit erwartet wird. 

Von der Gedult, 

Hieher gehoͤrt das 30. 
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Capitel. 

Sinnbild. Tab. XXX. 

Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt eine Waage, da man mit einem kleinen Gewicht ſehr viel waͤgen kann, wie 

fonft auch zu fehen iff an einer Heumange, 
mit Heu, viele Gentner fehwer, gewogen wer 
glaubigen Ehriften die Gedult und Öelaffenheit einer fehr 

da mit einem einzigen Gewicht ganze Wagen 

den. Hiemit wird angedeutet, daß bey einem 

großen Noth und Ereuzeslaft ge 

wachfen ift, und fie überwägen oder ertragen Fann. Siehe Spr. Sal. 16, 32. 

- Wir bedürfen der Bedult ftets, daß wir den Willen GOttes thun, und daß 
wir die Verheißung erlangen. Hebr. 10, 56. 

SUBaLE 

1) Die riftliche Gedult wird befcyrieben. 
1. Der gnädige Wille GOttes. 3) 2. Das herzunahende Ende der 
Hoffnung der zukünftigen Seligkeit. 5) 4. 
ewige Wahrheit und Verheißung. 7) 6. 

2) Die Haupturfachen derfelben find: 
Welt. 4) 3. Die 

Die Zukunft JEſu Chrifli. 6) 5. GOttes 
Der ewige Troft im Himmel. 8) 7. Die 

Exempel aller Heiligen. 9) 8. Das Keiden Ehrifti, dadurch unfer Leiden geheiliget und 
gefegnet wird. 
Die herzliche Barmherzigkeit GOttes. 
Ebräer gar herrlich erfläret. 

Hi wahre chriftliche Bedult ift eine folz 
> ce Tugend, da man in allerley Truͤb⸗ 
ſal und Leiden, denen man durch Feine or: 
dentliche Mittel entflichen mag, fi) in den 
gnaͤdigen Willen Gottes ergiebt, und denz 
ſelben willigtich an ſich vo.ldringen laͤſſet, 
und cher alles leidet, eye man wider GOtit 
murren und von ihm abfallen folte, 
2. Die Haupturfache aber diefer Tugend 
ft: 1) Der gnädige Wille und Rath 
GOttes, dadurch wir zu Ereuz uud Leiden 
verordnet und verfehen feyn, wie Nom. 8, 
29. ſtehet: Die er verfehen bet, die hat er 
verorönet, daß fie follen ähnlich werden 
dem Tbenbilde feines Sohnes. Gleich 
wie nun der liebe GOtt feinen lieben Sohn 
su Ereuz und Leiden verordnet und verfehen 

10) 9. Die herrliche Belohnung der gedultigen Crenzträger. 
12) Die alles wird in der Epiflel an die 

II) 10. 

hat, daß er ihn wollte durch das Ereuz 
herrlich machen; alfo hat er alle wahre Ölier 
der Ehrifti zum Ereuz verordnet, denn fonft 
koͤnnten fie fein geiftlicher Leib nicht feyn. 
Denen hat er ihr Ereuz zuvor verordnet, ger 
zaͤhlet, gemeſſen, wie viel fie leiden follen. 
Dieſem allen kann nun niemand entfliehen, 
vielweniger es mit Ungedult abwenden, mit 
Gehorfam aber und mit Gedult kann man 
es lindern, und durch Ehriftum überwinden. 

5.2) Das berzunshende Ende der 
Welt, da die Ungerechtigkeit überhand 
nimmt, Matth. 24, 12. und Die Liebe. er- 
Ealtet, dadurch viel Leiden, Verfolgung, 
Ereuz, Gewalt und Tod angelegt wird werz 
den den Öottfeligen, % Tim. 5, 12. Alle 
Dr fo in Chriſto JEſu wollen Bates 

t ig 
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lig leben, die muͤſſen Derfolgung leiden. 
Und der Herr IEſus weiſſaget, Joh. 15, 
39. und Cap. 16, 2. das die Seinen um der 
Wahrheit und Gerechtigkeit willen müffen 
verfolget und angefochten werden; und Die 
ganze Offenbarung Johannis bezeuget, daß 
der Antichrift die Kirche Chrifti bis zu der 
legten Zukunft des HErrn verfolgen werde, 
da der Streit endlich aufgehoben, und der 
Drache nebft den falfchen Apofteln in den 
höllifchen feurigen Pfuhl geworfen werden 
wird. Darum fol niemand ſich goldene 
ZTraume machen, und Befferung hoffen, 
fordern ſich zur Gedult ſchicken und bereiten. 

4. 3) Soll unfere Gedult geftärfet wer⸗ 
den durch die Hoffnung der zukünftigen 
MWiederbringung aller Dinge, und der 
ewigen Geligkeit. - Denn gleichwie ein 
Ackersmann mit Gedult wartet auf die 
Erndte, und fiebet alle feine Arbeit nicht 
an, hoffe aber, es wird ihm alle feine Muͤ— 
be und Arbeit veichlich mit großem Gewinn 
erftatfer werden, ac, 5, 7. alſo foll ein 
Ehrift feine Seele mit Bedult faffen, Luc. 
21, 19. und gewiß glauben, daß die große 
Erndte des lieben juͤngſten Tages alles wier 
verbringen wird, was bie verfohren, ja nicht 
verlohren, fondern gefaet und gepflanzet 
wird. Denn gleichwie ein Bauersmann 
feinen Saamen darum nicht verliehret, ob 
er ihn gleich in die Erde wirft, fondern ſaͤet 
und pflanzet ihn auf Hoffnung, alfo, was 
du hie faeft und pflanzeft, Leib, Gut und 
Ehre, denke nur nicht, daß du es wirft 
verlichren, fondern du faeft und pflanzeft_ es 
auf Hoffnung der Fünftigen, großen, reichen. 
Erndte, da wirerndten werden ohne Auf: 
hören. Darum der 126. Pf. v. 5. 6. unfer 

Creuz und Elend einer Saamenzeit vers 
. gleicht, da er fpricht: Die mit Thränen 
füen, die werden mit Sreuden ernöten. 
Sie gehen hin und weinen, und tragen 
edlen Saamen, und kommen mit Streits 
den, und bringen ihre Barben. 

Don der Bedult, dadurch alles Creuz überwunden wird. 2. "Bud, 
5.4) Soll unfere Gedult ſtaͤrken die Zus 

Eunft unfers ZErrn IEſu Chriſti, daall . 
unfer Leid wird ein Ende nehmen, ja in 
Steudewirdverweandeltwerden, Joh ie, 
20. Da Gottes gerechtes Urtheil und Ge— 4 
richte ergehen wird uͤber alle unſere Feinde, 
da einem Jeden von GOtt Ruhm und Lob 
widerfahren wird, 1. Cor. A, 5. und der 
feibe Tag ift nahe. Der Richter iſt vor 
der Thüre, fagt Zar. 5, 8. And St. Pau⸗ 
lus, Rom. 12, 19. Die Rache ift mein. 
Wir leiden eine kurze Zeit, aber eine ewige 
Freude wird darauf folgen. Es kann ja 
nicht lange mehr währen. 

6. 5) Sol auch GOttes Verheißung 
und ewige Wahrheit unfere Gedult far 
fen, und unfer Herz befeftigen, daß es wicht 
wanfe, wie Jac. 5, 8. fpricht: Denn, wie 
man ein Fleines Baͤumlein an einen Stecken 
bindet, daß es der Wind nicht zerbreche, 
oder im Ungeftümme des Meeres Anker aus 
wirft, woran fih das Schiff halte, alfo muͤſ⸗ 
fen wir unfer wunfendes Herz an den Stab 
göttlichen Worts und Wahrheit binden, und 
das ſinkende Schifflein des Herzens mit dem 
Anter der Hoffnung befeftigen, Daß es nicht 
verfinfe, Hebr. 6, 19. Wie vieie Derbeif: 
fungen haben wir, daß uns GOtt erretten 
wolle? Wie viele Lxempel der wunderbas 
ven Eriöfung fehen wir vor Augen? viele 
tanfend Wiittel hat GOtt dazu. Wie oft 
bat GOtt in großen Krankheiten geholfen, 
aus großer Theuerung erlöfer, 2. Ron. 6, 25. 
Cap. 7, 16. aus großen Kriegsnöthen erret— 
tet? 2. Chron. 20, 22. Cap. 14, 12. GOtt 
kann beyde Theile im Krieg zum Srieden lens 
fen. Wie oft ſteuert GOtt dem Feinde? 
Wie ung denn folches in dem lieben Kinde 
JEſu genugſam ift vorgebildet, Matth. 2, 
20. Sie find geftorben, die dem Kinde 
nach dem Leben trachteten. GOtt Fann 
auch die Verfolger und Feinde befehren, wie 
Paulum, Ap. Geſch. 9, 5. Wie oft ver 
bindert GOtt blutduͤrſtige Anfchlage? Saul 

wollte 
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wollte Drvid gar freffen, und hatte ihn ums 

nget, daß er nicht Fonnfe entfliehen; aber 
Gott rief ihn zurück Dusch einen Boten, der 

verkuͤndigte, die Philiſter waren ihm ins 
- Land gefallen, 1. Sam. 23, 27. Und Joh. 
7, 4h. gaben die Hohenpriefter ihren Dier 
nern Befehl, fie follten den Herrn IEſum 
‚greifen und gefangen bringen; aber Die Die⸗ 
ner, da fie Ehriftum hoͤreten predigen er⸗ 
ſtarreten gar, und konnten nichts thun. 
Bisweilen verblendet GOtt die Feinde, und 
ſchlaͤgt fie mit Blindheit, wie in des Hiſtorie 
Elifäi, 2. Koͤn. 6, 18. Loths, 1. B. Mof. 
19, 11. und Athanafii zu fehen ft. So hat 
auch GDtt ja fo viele Legionen Engel, die 
auf die Ehriften warten, durch welche fie oft 
wunderbarlich erlöfer werden, wie St. Per 
tro geſchah, Ap. Geſch. 5, 19. und Cap. 12, 
7.11. Wie wunderbarlich ift oft der Apo— 
fiel Paulus erlöfet worden, daß der böfe 
Rathſchlag wider ihn it offenbar worden? 
Ap. Seh. 25, 16. Endlich erlöfer GOtt 
der Herr die Seinigen durch den zeitlichen 
Tod, da bat aller Sammer ein Ende. 
7. 6) Wie werden aber, die Öflaubigen 

ihres Leides fo herzlich ergößt werden in 
jener Welt, das fie fir ihr Leiden nicht alle 
Herrlichkeit der jesigen Welt nahmen? Roͤm. 
8, 18. Matth. 5, 4. Selig find, die da 
Leide trsgen, denn fie jollen getröftet 
werden. Dff. oh. 21, 4. und Ef; 35, 8. 
ftehet, Daß GOtt alle unfere Thränen 
werde von unjern Augen abwifchen. 
Wie fol fie aber GOtt abwifchen, wenn 
du nicht herzlich geweinet haft. — 

8. Wir ſollen auch anfehen die Exempel 
der Heiligen, Abels, Noaͤ Lorhs, Abrahams, 
Iſaacs, Jacobs, Joſephs, Davids, Hiobs, 
ſonderlich den Mann GOttes Moſen, von 
dem die Schrift zeuget, daß er ein ſehr ge— 
plagter Menſch über alle Menſchen aͤuf 
Erden geweſen ſey, 4.Mof. 12, 3. Wie 
oft murreten Die Gemeinen wider ihn, zan- 
teren mit ihm, wollten ihn fteinigen ? Da- 
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gegen war er fanftmüthig, redere das Beſte 
mit ihnen, betete fur fie, und wünfchte aus 
dem Such der Lebendigen getilget zu 
ſeyn. 2.Mof. 32, 32. fonft hätte fie GOtt 
vertilget. Elias, ob er fehon aufs Auffer- 
fte verfolget ward, dennoch brachte er den 
Regen dem ganzen Lande wieder, 1. Kon. 
18, 45. Micha, 2. Chron. 18, 23. 1. Kon. 
33, 24. 27. ward von falfchen Propheten 
vor den Königen Ahab und Sofaphat ge 
ſchlagen und ins Gefaͤngniß geleget; da er 
Doch den König warnete vor feinem Scha— 
den. Eſajas ward für feine treuen Dienfte 
mit einer Sage von einander gefehnitten. 
Welch ein geplagter Mann ift Seremias ge 
wefen? Ser. 15, 10. Daniel mußte in die 
Löwengrube, Dan. 6, 16. Wie ift es Jo: 
hanni, dem Taufer ergangen? Matth. 14, 
10. Sehet St. Paulum an, was derfelbe 
hat erlitten, 2. Cor. 11, 25. ſqq. und alle 
heilige Märtyrer, und alle Apoftel. Beſie— 
be die Epiftel an die Hebr. 11, 35. fg. 
Wenn du dieſe alle fragen wirft, Durch welz 
chen Weg fie ins Reich GOttes eingeganz 
gen feyn? werden- fie antworten: Durch 
den Weg der Trubel, Ap. Gefch. 14, 22. 
Diefen Weg hat unfer Herr JEſus Chri⸗ 
ftus ſelbſt gewandelt in feine Herrlichkeit, 
Davon 1. Pet. 2, 21. 35: Chriſtus hat für 
uns gelitten, und uns ein Dorbifd gelaſſen, 
daß wir fallen feinen Fußſtapfen nachfolgen, 
welcher nicht wiederftbalt, Da er gefcheften 
ward, nicht draͤuete, da er litte, er ftellete 
8 dem heim, der da recht richtet. Deines 
Erlöfers Gedult ig fo groß gewefen, daß, 
obwohl in feinem Keiden die Sonne verfin 
ſtert ward, und ein folch großes Elend nicht ° 
mögen anfehen, davor auch die Erde bebete, 
und die Seifen zerriffen, Luc. 25, 44, fegg. 
dennoch bat er nicht am Ereuz gemurret 
wider feine Seinde , sder fih eines ungedul⸗ 
tigen Worts oder Geberdens merken laſſen; 
ja daß er noch fur feine Feinde gebeten, und 
gerne wollte durch fein Blut Diejenigen ie 

ER bendig 
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bendig machen, die fein Blut vergoffen ha⸗ 
ben. So Gott einen jeden Sohn zuͤch⸗ 
tiget, den er lieb Hat und aufnimmt, fo 
muß er entweder gesüchtiget feyn, oder kein 
Kind feyn, Hebr. 12, 6. Darum wollte auch 
Gott nicht, daß fein eingebohrner Sohn 
folte ohne Ruthe feyn, wiewohl er ohne 
Suͤnde war. Da er nun feinen einigen na⸗ 
türfichen Sohn, der ohne Sünde war, ge 
züchtiger hat; meyneftdu, daß du wirft. ohne 
Zuchtigung bleiben Fönnen, der du fo viele 
Sünden haft, und zum Kinde erwahlet bift? 
Sehet doch, wie große Gedult hat GOtt 
mit unfern Sünden, follten wir denn nicht 
Gedult haben mit feiner Zuchtigung , dadurch 
er ung befehren will? Summa, wir follen 
uns freuen, wie St. Petrus ſpricht: 1. Ep. 
A, 13. fo wir mit Chriftoleiden, auf daß 
wir auch in der Offenbarung feiner 
serrlichkeit Sreude und Wonne haben 
mögen. 

9. 8) Daraus denn diefer Troft folget, fo 
unsin Gedult erhalten foll, daß Chriſtus mit 
feinem Leiden unfer Leiden geheiliget u. 
gefegnet habe, daß es uns nicht zum Ver⸗ 
derben gereichen foll, fondern zum Segen, 
sum Leben, zur Herrlichkeit. Gleichwie Chris 
fti Leiden zur Herrlichkeit worden, alfo auch 
aller Ehriften Leiden in Chriſto. 

10. 9) Sehet an die herrliche Beloh⸗ 
nung derer, fo das Creuz gedultig erlitten. 
Obwohl viele heilige Martyrer mit uner- 
börter, graufamer, unmenfhlicher Marter 
fir.> hingerichtet, etliche den roilden Thieren 
vorgeworfen , etliche im Dele gebraten, et? 
fiche im heißen Bley; fo ift Doch niemand 
unter ung fo gottlos und verrucht, der nicht 
lieber an ihrer Statt jest feyn wollte, als 

an derer Statt, die fie ermordet haben. 
Per wollte jegt nicht lieber an des armen 
Tazari Statt feyn, als an des reichen 
Mannes? Luc. 16, 25. Lieber! wilft du 
ſolcher Heiligen Herrlichkeit haben, fo mußt 
vu aud) ihren Weg der Trubfal und der Ge⸗ 

von der Bedult, dadurch alles Creuz überwunden wird. 2. Buch. 

dult wandeln. Und dag meynet der Herr 
da er fpricht: Matth. 5, 11.12. © en 
ihr, fo euch die Menfchen fehmähen, verfots 

| 

elig feyd 

gen, und alles Llebels wider euch reden um 
meinetwillen. 

mel. Rom: 8, 17. 

Serrlichfeit erhoben werden. tem: v. 18. 
Diefer Zeit Leiden ift nicht werth der Herr 
lichkeit, die an ung fol offenbaret, werden. 

11. 10) Sol unfere Gedult ftarfen die 

Seyd fröhlich und getroft, 
es fol euch wohl belohnet werden im Hims h 

So wir nun mit Chris 
fto leiden, fo werden wir auch mit ihm zur 

herzliche Barmherzigkeit GOttes, daß 
GOtt unferer endlich nicht wird vergeffen 
koͤnnen, fo wenig als eine Wiutter ihres | 
Kindes vergeffen kann, Ef. 49, 15. und daß 
Gott feingerz breche vor Liebe, er mug 
fich unferer erbarmen, Ser. 31, 20. Daß 
er auch getreu ift, derung nicht über un, 
fer Dermögen verfuchen wird, 1. Eo. 10, 
13. und daß er uns nicht zuchtiger zu unferm 
Verderben, fondern zu unferer Seligkeit. 
Denn, wenn wir gerichtet werden, fo 
erden wir vomgerrn gezuchtiget, anf 
daß wir nicht mit der gottlofen Welt ver 
dammet werden, ı. Cor. 11, 32. Denn 
ift das Creuz lauter Liebe, was wollteft du 
denn lieber: Immer in Freuden leben , wie 
der- reihe Mann, und darnad) verdammt 
werden? Dover im Ereuz leben, und felig 
werden? , .- ; 

12. Dieß alles erflaret ung die Epiftel 
Hebr. 12, 1. faq. herrlich: Laſſet ung laus 
fen durch Gedult in dem Kampf, der uns 
verordnet ift, und auffehen auf JCfum, den 
Anfanger und Vollender des Glaubens; 
welcher, da er wohl hatte mögen Freude har 
ben, erduldete er das Creuz, und achtete der 
Schande nicht, und ift gefeffen zur Rechten 
auf dem Stuhl GOttes. Gedenket an den, 
der ein folches Widerſprechen von den Suͤn⸗ 
dern wider fich erduldet hat, daß ihr nicht in 
eurem Muth matt werdet, und abfaflet. 
Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut wis 

derftanden, 
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derftanden über dem Kampf wider die Suͤn⸗ 
de, und habt bereits vergeffen des Troftes, 
der zu euch redet, als zu den Kindern: Mein 
Sohn, achte nicht gering die Zuͤchtigung Des 
HErrn, und verzage nicht, wenn du von 

ihm geftrafet wirft. ‘Denn welchen der HErr 
fieb hat, den züchtiget er. Er flaupet aber 
einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So 
ihr die Zuchtigung erduldet, fo erbeut fich euch 
Gott als Kindern. Denn wo ift ein Sohn, 
den der Vater nicht zuchtiger ? Seyd ihr aber 
ohne Züchtigung, welcher fie alle find theils 
baftig worden, fo feyd ihr Baftarde, und 

nicht Kinder. Auch fo wir «haben unfere 
leibliche Vaͤter zu Züchtigern gehabt, und 
fie geſcheuet; follten wir denn nicht vielmehr 
unterthan feyn dem geiftlihen Vater, daß 
wir leben? Und jene zwar haben ung gezuͤch— 
figet wenige Tage nad) ihrem Duͤnken; Diez 
fer aber zu Nuse, auf daß wir feine Heiliz 
gung erlangen. Ale Zuchtigung aber, wenn 
fie da ift, dunfer fie uns nicht Freude, fon 
dern Traurigkeit zu ſeyn; aber darnach wird 
fie geben eine friedfame Frucht der Gerech— 
tigkeit denen, die Dadurch geubet_find. 

Bebet um wahre Gedult. 
Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

DAS 45. Capitel. 

Gottes Troft in Trübfal wirket in unfern Herzen Gedult. 
Selig ift der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt 

ift, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Bott verheiffen 
hat denen, die ihn lieb haben. Sac. l, 12; 

Inhalt. 

1) Zur Linderung unſers Creuzes dienen folgende Troſtgruͤnde: 2) 1. Alle Truͤbſal 
kommt von GOtt. 3) 2. Nicht als ein Zorn-, ſondern Liebeszeichen. 4) 3. Creuz iſt 
eine kleine zeitliche Ruthe, da wir doch ewige Strafe verdienet. 5) 4. Siehe Chriſti 
ſchweres Leiden an, feine große Liebe und Gedult, und GOttes Vaterherz. 6) 4. Beden⸗ 
ke die troͤſtliche Verheißung Chrifti Joh. 16, 20. 7) 6. Die Exempel der Heiligen. 
3) 7. GOttes Gegenwart im Creuz, daher der Märtyrer Freudigkeit rührete. 

Gleichwie uns GOtt des Leibes Arzney ge⸗ 
E— in der Natur, alſo der See 

len Arzney im Wort. Weil Fein Menfch in 
diefem Jammer⸗ und Thränenthal ohne 
Ereuz, Trübfal und Widerwaͤrtigkeit feyn 
kann, fo thun wir weistich daran, Daß wir 
etliche "Duncte wahren beftändigen Troſtes 
ung befannt machen, und zu Herzen nehmen, 
die wir unfern Anfehtungen entgegen hal 
ten, und unfere Trübfal damit lindern Eönnen. 

2.1) Der erfte Troft ift, daß alle Trüb: 

fal von GOtt herfomme, 1. Sam. 2, 6: 
Der Herr tödtet und machet lebendig. Sir. 
11, 15. Es kommt alles von GOtt Stück 
und Ungluͤck. Hiob 1, 21. Der Herr hats 
gegeben, der HErr hats genommen, ꝛc. 
Matth. 10, 29. Es fallt Fein Sperling auf 
die Erde ohne euern Pater. Ef. 45, 7. 
Der ich das Licht mache, und fchaffe die 
Finſterniß; der ich Frieden gebe, u. fehaffe das 
Uebel. Hiob 5, 17. 18. Selig ift ver Menfch, 
den Gott frafet. Darum wegere dich des 

t 3 Allmaͤch⸗ 
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Allmaͤchtigen Züchtigung nicht. Denn er vers 
legt und verbindet, er zerfchmeißer und feine 
Hand heilet. Darum ifts naͤrriſch, wider die 
fen oder jenen murren. Wie murren die Leus 
teim Leben alſo? Kin Jeder murre wi: 
der feine Sünde, Kiagl. 3, 39. Buße will 
GDtE haben, und nicht Murren. 

3.2) Der andere Troft ift, dag GOtt 
der HErr nicht aus Zorn oder Ungnade uns 
das liebe Creuz zuſchicke, fondern aus vaͤ⸗ 
terlicher Liebe, auf daß er uns ſelig mache. 
Denn daß wir in großem Gluͤck und alterley 
guten Tagen und Wolluſt die Seligkeit leicht 
verliehren Fünnen, das bezeuget nicht allein 
der reiche Nrann Luc. 16, 95. mit feinem 
ſchrecklichen Erempel, fondern es bezeugens 
auch unfere erſte Eltern im Paradies, daß 
fie foiche Derrtichkeit und Wolluſt nicht has 
ben ertragen Fönnen, ſondern den feidigen 
Satan firh von ihrem Schöpfer abwendig 
machen laffen, 1. Mof. 3. wie noch) heut zu 
age groß Gluͤck und gute Tage dDasmenfch- 
liche Herz von GOtt abwenden. Und ob 
nun wohl GOtt der HErr nad) feiner ſtren⸗ 
gen Gerechtigkeit den Menſchen haͤtte koͤnnen 
zur ewigen Verdammniß verurtheilen und 
verſtoßen, dennoch hat er ſich ſeiner erbarmet, 
Mittel und Wege erfunden, den Menſchen 
zur Seligkeit zu befoͤrdern; unter denen iſt 
auch das heilige Creuꝛʒ. Darum trieb GOtt 
der Herr den Menfchen aus dem Paradies, 
aus dem Öarten der Sreude und Wolluſt ing 
S{end, daß er im Schweiß feines Ange: 
fichts fein Brod.efle, 1. Mof., 3 ,.19.. 21. 
und durch Das Ereuz und Truͤbſal zur "Buße 
bavagen werde: Alſo handelt er auch mit eis 
nem jeden unter ung. Ob wir wohl auf tau⸗ 
fenderiey Weiſe ihn beleidigen , fo ift ev doch 
jognadig, und verſucht alle Mittel an ung, 
daß er uns befehren möge. Darum hat er 
nach feinem allein weilen Rath einem jeden 
Menſchen fein Ereuz verfehen und verordnet, 
damit er ihn in wahrer Buße und in feiner 
göttlichen Furcht erhalte. Ausdiefem Grunde 

GOttes Troft in Truͤbſal wirket in unfern Herzen Gedult. a. Bud. 

fpricht nun Sir. 50, 1. Salomon, Sprüchw. | 
3,.11..127 Cap.'13, amd Hebr | 
und Paͤulus L. Eor. 11, 32: Welchen der 
SErr lieb hat, den zuchtiget er, auf daß 
wir nicht mit der gottlofen Welt vers | 
dammt werden. | ei 

4. 3) Sp bedenke in deinem Creuz deine 
Sunde, ob du es nicht fehr wohl werdienet 
haft? Das mußt du ja felbft bekennen. Das 
sum erfordert ja GOttes Öerechtigkeit, Daß. 

| 

die Suͤnde geftraft werde, foll anders GOtt 
ein gerechter GOtt feyn. Sol und muß- | 
nun die Sünde geftraft werden, fo ift eg ja | 
viel beffer, fie werde bie geftrafet, als dort. 
Denn diefe Strafe ift zeitlich, jene ift ewig. 
Hie troͤſtet GOtt im Ereuz, Dort ftin Ewige " 
keit Fein Troſt. Hie erbarmet ſich GOtt, dort 
iftin Ewigkeit Feine Erbarmung. Gedenke an 
Den reichen Mann, wie er rief: Erbarme 
dich mein! Luc. 16, 24. Darum ift auch 
das ein Troft mitten im Ereuz, daß GOtt 
die ewige Strafe vondirgenommen, und | 
in eine Eleine zeitliche Ruthe verwandelt hat. 

5.4) So bedenke in deinem Ereuz, was 
Chriftus dein HErr und Seligmacher für 
dich gelitten, ob er nicht die größte Armut) 
Deinethalben gelitten, daß er nicht fo viel 
gehabt, da er fein Haupt hat hinlegen 
tönnen? Matth. 8,20. Hat auch die höch⸗ 
fie Schmach und Derschtung deinethak 
ben gelitten, Daß ex auch der Allerunmerther 
fte und Berachtetfte unter allen Menfchen 
worben, Ef. 53, 3. 4. Zin Spott der Leute 
und Verachtung des DolEs, ein Wurm, 
Pſ. 22, 7. dergleichen kein Menſch je gefitz ey 

ten, noch leiden wird. Hat aud) die gröf 
feften Schmerzen, Angſt u. Traurigkeit 
gelitten, die nicht auszudenten ſind. Er iſt voll 
Schmerzen und Krankheit gewefen, weil er 
aller Menſchen Jammer, Krankheit und 
Schmerzen hat tragen muͤſſen, daß auch 
Sonne und Mond fchwarz davor worden, die 
Erde gezittert, und die Felfen zerriffen ſeyn; 
Doch hat er alles mit fo hoher Gedult, tie 
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fer Demuth, heiliger Sanftmuth gelitten, 
daßerfeinen Mund nicht aufgethan, wie 
ein Lamm, und hat alles unſchuldig gelitten, 
ja feines argfien Feinde halben, aus lauter 
unergründlicher Liebe und Treue, 
ihn wohl taglich mit unzahlichen Suͤnden bes 
feiöigen , fo bieibet er doch getreu, und ift 
bereit, fo oft wir Buße thun, uns wieder 
zu Gnaden anzunehmen, Ser. 3, 12. Sa 
wenns vonnöthen, und feine einmal gefches 
bene Eriöfung nicht eine ewige Erlöfung was 
ve, fo ift feine Liebe fo groß, daß er noch eins 
mal für uns fterben wurde. Darum bat er 
Geduft mit uns, und wartet Tag und Nacht 
auf uns, bis wir wiederfchren. Denn feir 
ne Liebe ijt fo brunftig, fo feurig, Daß fie 
Durch Feine Sunde und Undankbarkeit Fan 
ausgelöfchet werden, wenn wir nur Buße 
tdun. Seine Liebe ift Höher denn der Him⸗ 
mel, tiefer denn das Meer, und ift nicht 
zu ergründen; allein Buße thun, das will 
er haben. Darum hater Allen gerufen Matth. 
11, 28. Kommıet her zu mir alle, die ihr 
mübfelig und beladen feyd, ich will euch 
erguiden. Cap. 23,57. O Serufalem, es 
ruſalem! wie oft Habe ich deine Kinder 
verfammeln wollen, wie eine Senne ver: 
fammeltihre Küchleinunterihresiügel? 
Joh. 7, 57. Wen da dürftet, der Eomme 
zu mir und trinke. So rufet er täglich in 
einem Wert. Siehe, wie folte dich nun 
GOtt in deiner Truͤbſal verlaffen, der doch 
fo viel um Deinetwillen gethban hat? Darum 
bat er fich auch deinen Pater genennet, Eph. 
3, 15. Matth. 6, 9. Ein Vater böret viel 
fieber, und erbarmet fich auch eher, als ein 
Herz und will haben, daß du ihn Liebeft, 
nicht fuͤrchteſt, als deinen -Feind, darım 
nenne er fih deinen Oster. Was dir 
nun Dein lieber Vater zufchickt, das leide 
mit Gedult, und gedenke, es kommt von 
lieber Hand; achte GOttes Barmherzigkeit 
fur deine Seligkeit, und daß dir dein Bas 
ter nichts werde zufchicken, das nicht zu dei⸗ 

Ob wir 
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nem Beſten und zu deiner Seligkeit ge 
deihen möge, z 

9.5) Bedenfe auch die tröftliche Verheif⸗ 
fung Deines Ertöfers, So). 16, 20: Wer: 
lich, werlich, ich fage euch: Ihr werdet 
weinen und heulen, aber die Welt wird 
fid) freuen, ihr aber werdet traurig ſeyn 
Aber eure Traurigkeit ſoll in Sreude ver: 
wandelt werden. Gleichwie aus einem klei⸗ 
nen Saͤmlein viel Körner wachfen, alfo aus 
einer Trubfal wird viel Sreude werden. DE. 
126, 5.6. Die mit Thraͤnen ſaͤen, werden 
mit Sreuden ernöten. Sie gehen hin und 
weinen, und tragen edlen Saamen, und 
kommen mit Sreuden, und bringen ihre 
Garben. Bedenke dieſes, wenn unfer lieber 
GOtt zu Dir Fame, und verbieffe dir, er 
woHe alle deine Steine in deinem Hofe zu 
lauter Gold und Perlen machen; wie rein 
wuͤrdeſt du die Steinlein zufammenfefen, und 
wurdeft fie Lieb haben; alſo ſollt du auch dein 
Ereuz, Truͤbſal und Elend Heb Haben. Denn 
GOtt will lauter Freude und Herrlichkeit days 
aus machen. Aßeish. 5, 17. Eine herrliche 
ſchoͤne Krone, ꝛc. Stem: Diefer Zeit Lei: 
ven iſt nicht werih der Herrlichkeit, die 
anunsfolloffenbaret werden. Roͤm 818. 

7.6) Bedenke auch) die Exempel der get 
ligen: Wo ift Doch wohl ein Heiliger, ja 
alleritebftes Kind GOttes geweſen, das oh— 
ne Ereuz gewefen? Frage fie alle, die je ge 
febet haben, fie werden dir antworten: Wir 
find durch viel Trübfal in dns Hirnelreich 
eingegangen. Ap. Sefch. 14,22. Frage die 
heiligen Engel: Wer find diefe! So wer: 
den fie antworten: Diefe finds, die da kom⸗ 
men find aus großer Trubfal, Off. Joh. 
7, 14. Srage Abraham, Iſaac, Jacob, Jo— 
feph, Mofen, Aaron, David, Daniel, Eliam, 
den heiligen Hiob, alle Dropheten und Apo— 
el, fie haben .alle aus dem Ereuzbecher und 
elche des HErrn getrunfen, Pf. 116, 13. 

Nenn man allein betrachtet den Sammer 
und Elend der heiligen Martyrer, fo muß 

man 
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man davor erfchresken ; doch hat man fie mit 
Feiner Marter und Pein von Ehrifto abwen- 
den innen. Was ift dagegen unfer Creuz? 
Es erreicht nicht der'zehenten Theilder Truͤb⸗ 
fal der heiligen Märtyrer, wir haben noch 
nicht bis aufs Blut widerftanden, Hebr. 
12, 4. Können wir doch um Chriſti willen 
nicht ein böfes Wort oder eine einige Schmach 
leiden, da im Gegentheif die heiligen Marz 
tyrer fo fehmahlichen Todes haben flerben 
müffen. Einer ift geföpfet, der andere ges 
braten, der Dritte gefreuziget, Der vierte er⸗ 
traͤnket, der fünfte enthauptet, der fechste 
gefteiniget, der fiebente erhinget, der achte 
mit Pfeilen durchſchoſſen worden; etliche ha- 
ben müffen mit bloßen Fuͤſſen auf gluͤhenden 
Kohlen gehen, als die um Ehriftt willen Die 
gluͤhenden Kohlen lieber gehabt, und gefagt: 
Sie geben auf Kofen. 

3. 7) So foll uns tröften GOttes Ge— 
genwart in unferm Ereuz. Wir finden nicht, 
daß GOtt gefagt habe, er wohne in den 
Fröblichen, fondern in den Betruͤbten und 
Traurigen. Ef. 57, 15. Ich wohne im Him⸗ 
mel, und bey denen, fo zerfchlagenes und der 
muͤthiges Geiftes find, auf daß ich erquicke 
den Geift der Hedemüthigten, und das Herz 
der zerfchlagenen. Ef. 41, 10. Cap. 43, 2: 
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, wenn du 

DRS 6. 

Bewegliche Urfachen der Gedult, und vom Nutzen des heiligen Creuzes. 

Sicher gehört das 31. Sinnbild. 

BÖttes Troft in Trübfal wirket in unfern Herzen Gedult. 9. Buch. 
durchs Feuer und Waſſer geheft, ꝛc. Bf. 91, 
14. 15: Er begehret mein, fo will ich ihm 
aushelfen, ich bin bey ihm in der North, ich " 

will ihn heraus reißen und zu Ehren machen. 
Pſ. 34, 19: Der HErr ift nahe bey denen, 
die zerbrochenes Herzens find, und hilft der 
nen, Die ein zerfchlagen Gemüth haben. Das 
her find die heiligen Murtyrer fo muthig und 
freudig worden, als fie Öottes Gegenwart und 
füßen Troft empfunden , daß fie der Tyran⸗ 

1 

nen in ihrer größten Marter gefpotter, wie 
St. Laurentius; St. Pincentius, da er 
mit bloßen Fuͤßen auf gluͤhenden Kohlen ges 
hen müffen, hat er gefagt: Er gienge auf 

t 

roohlriechenden Boſen. Babylas hat ger | 
beten, ihn mit feiner Kette zu begraben, wer 
mit er gebunden war, auf daß er feines 
Schmucks nicht beraubet würde. St. Igna⸗ 
tius wünfchte ein rein Weizenkoͤrnlein zu ſeyn, 
und durch die wilden Thiere gemahlen zu wers 
den, damit er ein reines Brod dem Zei: 
land werde. Dieß ift nicht Menſchen⸗, ſon⸗ 
dern Gottes Kraft und Freudigkeit, wie von | 
St. Stephang gefihrieben ift, Daß er eines 
Engels Beftalt gehabt infeiner Verklagung, 
Ap. Geſch. 6, 15. Da heißt es denn: Ich 
hatte viel SefümmernißundTraurigteit 
in meinem Herzen, aber deine Tröftuns 
gen erquickten meine Seele, Pf. 94, 19. ' 

Bebet in allerley Trübfel und Anfechtung. 
Siehe im Paradiesgärslein. - 

Capitel. 

Tab. XXXI. > 

Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt ein Haufen Holz, ſo brennet, 
Winde angeblaſen und gemehret wird. Damit wird angedeutet, daß die Creuzes— 

deſſen Glut, weil es nicht brennet, durch die 
und Un⸗ 

alüifswinde denen Glaubigen nicht ſchaden, fondern vielmehr ihr Feuer zur Andacht vermehren, 

daß fie dadurd) im Gebet, und in der Liebe GOttes defto brünfliger werden, zumal, wenn fie 

deffen Hülfe und Troſt dabey in ihren Seelen empfinden. Siehe Roͤm. 8, 55. 
Seyd 
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Seyd gedultig, 
Bewegliche Urſachen der Gedult. 

lieben Brüdern, bis auf die Zukunft des ZErrn. Siehe, ein 

..- 
Of 

cckersmann wertet auf die Föftliche Srucht der Zrden, und ift gedultig 
darüber, bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen. Jar, 5, 7. 

n. Snhbalt 

) Zur Gedult follen und folgende Urfachen bewegen. 2) 1. Weil unfer Ereuz von 
GOtt herkommt. 3) 2. Weil wir noch größere Strafe verdienet haben. 4) 3. Daber nnd 
SD nicht unrecht thut. 5) 4. Weil GOtt große Gedult mit uns bat. 6) 5. Weil Chris 

ſtus und alle Heiligen gebultig gemwefen. 7) 6. Weil GOtt uns große hohe Wohlthaten 
erzeiget; 8) 7. und nad) feiner Wahrheit theure Verheißungen gegeben. y) 8. Weil ed zur 
“Ehre GOttes, 10) 9. und zu unferın eigenen Nutzen dienet. ı1) 10. Weil die Gedult 
hoch belohnet wird. 12) 11. Weil die Gedult in allen Ständen Nutzen bringe, 13) 12. 
Weil Chriftus alle Irübfal unſchaͤdlich und heilfam gemacht, 14) 13. Weil eine cwige 
Serrlichkeit Darauf folget. 15) Wer kann demnad) dad liebe Creuz genugfam loben? 

Die Gedult iſt, wenn man GOtt im 
Creuz gehorſamlich ausharret, und ſei⸗ 

ner göttlichen Alimacht und Weisheit alles 
anheim ftellet, nicht Zieh, Zeit, Maaß, Weir 
fe und Ort vorfchreibet, und ſich dem gnaͤ— 
digen Willen GOttes ganz ergiebt. Darz 
zu follen uns bewegen folgende Urſachen: 

3.1) Dos unfer Ereuz und Trubjal von 
GOtt herfomme, Hunger, Krieg, Peſti⸗ 
lenz. Denn ob wohl die Truͤbſale durch den’ 
Zeufel und feine Werkzeuge uns zugefüget 
werden, fo Eommen fie doch aus GOttes 
Verhaͤngniß, Eſ. 5,7. Der ich das Licht 
ſchaffe, und mache Sinfterniß, der ich 
Stieden gebe, und ſchaffe dns Hebel. Ich 
bin der SErr, der foldhes alles that. ı. 
Sam. 2, 6. Der gKrr töötet, und machet 
lebendig, führetin die Hölle und wieder 
heraus. Was willt du denn nun daraus 
machen? Willſt Du denn wider GOtt ſtrei⸗ 
sen und Friegen ? 

3. 2) Weil wir dte Strafe u.alles Creuz 
wohl verdienet Haben, ja noch viel größer. 
Denn unfere Suͤnde ift allezeit größer, als 
Gottes Strafe, und die Strafe alleseit ger 

‚ Rnger, als unjere Sinde und Miifsthat, 
wie Die Fuge und beherzte Judith fagt Cap. 
8,22. Du mußt auch befennen, daß dir der 
liebe GOtt mehr Liebes als Leides, mehr 

Gutes als Döfes vom Mutterleibe an er- 
zeige. Warum wollteft du denn ihm zu 
fchußdigem Gehorfam für ſo viele Gutthae 
fen nicht eine vaͤterliche Zuchtigung zu gut 
haften, Die er doch allezeit zu deinem Ber 
ften richtet und ſchicket? 

4.5) Weil wir nun die Strafe wohl ver 
dDienet haben, fo muffen wir ja mit dem lie 
ben Daniel am 9, 7. befennen, daB ung 
Bott nicht unrecht thut. Sollte dich denn 
GOtt gar nicht firafen um deiner Sünden 
willen, weder hie noch Dort? Das wäre ja 
unrecht, und du mußt esfelbft bekennen. War⸗ 
um wolieft du denn nicht gedultig fern, 
und wider GOttes Gerechtigkeit und Urs 
theil mursen? Es iſt ja beffer, daß dich 
GOtt zeitlich zuchtiget, als Dort ewig, 1. 
Eor. 11,32. Wenn wir gerichtet werden, 
fo werden wir von dem Errn gezuͤchti⸗ 
get, auf daB wir nicht fammt der Welt 
verdammt werden. Biſt du aber unge 
Dultig wider GOtt, und murreft wider ihn, 
fo haͤltſt du ihn für einen ungerechten GOtt, 
gleich als wenn feine Serichte und Werke 
nicht recht waren, Pf. 145, 17. Der SErr 
ift gerecht in allen feinen Wegen, und 
Heilig in allen feinen Werken. Pf. 119, 
157. 8Err, du bift gerecht, und dein 
Gericht ift recht. 
U u 5. 4) 
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5,4) Wollteſt du nicht Gedult fragen mit 
deinen: lieben GOtt, und auf ihn bavren 
und warten? Hat er doc) fo. große Gedult 
mit dir, und tragt dic) mit großer Lang⸗ 
muth und Gedult, daß auch St. Paulus 
Röm. 2, 4. Cap. 9, 25. Cap. 11,53. nen 
net den Reichthum feiner Bedult, Bütig: 
keit und Langmuth, daß er dich dadurch 

zur Buße locke. 
6.5) Siehe an die Gedult unſers SErrn 

JEfu Chrifti, wie hatte er. alle feine Feinde 
und Läfterer im Augenblick Fönnen zerſchmet⸗ 
tern? Aber er dulder fie, er bittet Für fie, 
und ift doch unfchuldig. Vielmehr follen wir 
gedultig feyn, die wir alle Strafen, ja das 
böllifche Feuer, wohl verdienet haben. Chri⸗ 
ftus hat aus Liebe gegen uns alles gedultig 
erlitten, wie Sacob fieben Sehr um Rahel 
gedienet, 1. Mof. 29, 18. alfo Ehriftus 
um ung drey und dreißte Sahr. Sollten 
wir denn nicht um feinetwillen eine Fleine 
Zeit leiden? Siehe an,die Gedult aller 
ein, Tofephs, Moſes, da er fir fein 
Rolk bat, und wollte lieber ſterben für das 
Bolk, 2. Mof. 32, 32. Davids, da er fprad) 
9. Sam. 15, 25. 26: Werde ich Gnade finz 
den vor dem HErrn, fp wird er mich wieder 
holen; fpricht er aber: Ich habe nicht Luft 
zu David. Siehe, hie bin ich, er machs 
mit mir, wie cs ihm wohlgefallt. Hiobs, 
der heiligen Apoftel, und der heiligen Mar 
tyrer. - | 

7.6) Die großen hohen Wohlthaten 

GoOttes follen uns zur Gedult bewegen. 
Denn erfilich, fo weißt du ja, daß du durch 
Ehriſtum mit Gott verſoͤhnt biſt. Derowegen 
kann dir kein Menſch, kein Feind, GOttes 
Huld und Gnade nehmen, und wenn alle 
Bett wider dich würdet und tobet. ‘Denn Bots 
tes Gnade wahret ewiglichüber alle, die 
ihn fürchten, Pſ. 103, 18. Rom. 8, 38. 
39, Es kaͤnn uns nichts ſcheiden von der 
Siebe GOttes, die in Chriſto JEſu iſt, 
unſerm Hrn. Du weißt auch, daß dich 

Bewegliche Urfachen der Bedult. 2. Bud. 
Chriſtus zum ewigen Leben erkauft hat; wel⸗ 
ches dir auch Feine Creatur nehmen Fann- 
Weil div nun Feine Ereatur GOttes Liebe 
nehmen Fann, noch dag ewige Gut; fo kannt 
du wohl alle weltliche Feinde, Tyrannen und 
Verfolger mit allem ihren Thun, Freude 
und Wolluft verachten und verfpotten, wie 

Treudigkeit ges die heiligen Martyrer mit 
tban haben. 

8.7) So foll uns aud) GOttes ewige 

| | | | 
— — — ⸗ — — — 

Wahrheit und ſeine treue Verheißung in 
Gedult erhalten, Ef. 30, 18: Der HErr har⸗ 
vet, Daß er euch gnaͤdig ſey. Er hat ſich auf⸗ 
gemacht, daß er ſich eurer erbarme. Denn 
der Herr iſt ein GOtt des Gerichts. Wohl 

or 2 alten, die ſein harren. Pſ. 25, 3. 
12. Klagl. Ser. 3, 25. Selig ift der Dann, 

Sir, 2, 1 

der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem: | 
er beiwahret it, wird er die Erone Des Le— 
bens empfahen, Jac. 1, 12. 

9. 8) Im der Ehre Gottes willen. Die 
drey Maͤnner im feurigen Dfen breiten Got⸗ 
tes Erkenntniß aus, Daniel in der Löwen | 
grube, Sofeph im Gefangniß, David im 
Elend. 

10: 9) Um unſers eigenen Nutzens wil⸗ 

— 

fen. Denn erſtlich hat unſer Herz und See⸗ 
fe Jusen davon. Denn ſo lernet man viel‘ 
durch Gedult im Ereuz: Nom. 5, 4. Gedult 
bringet Erfahrung. 2) So wird das Ereusz 
durch Gedult leichter, Matth. 11, 29. brin- 
der der Seelen Ruhe; dagegen Ungeduft 
große Unruhe bringet, und man richtet Doc) 
nichts damit aus, und machet den Schaden 
immer größer; ja eg gerath oft ein Menſch 
durch Ungedult in den zeitlichen und ewigen £ 
Tod. Alſo wurden wegen der Ungedult die 

DE 

Sfraeliten, da fie wider GOtt murreten, 
durch die feurigen Schlangen umge 
bracht, 4. Moſ. 21, 6. 

11. 10) Gedult 
Denn Ziob befam feine Outer, Die er vers 
lohren, zwenfaltig wieder, Hiob 42, 10. 

Denn felig find die Sanfenithtaean.ie 

6 
wird hoch belohnet: 

werden 



16.Cap. 
werden das Erdreich befigen, Matth. 5,5: 

Unſelig die Ungedultigen, fie werden das 
Erdreich verlieren. En 
12.2) Was auch in allen Standen Die 

Gedult für großen Nutzen bringt, ift 
nicht auszufprechen. Im geiftlichen Re: 
giment ift es eine große Tugend, wenn ei 
ner Verfolgung erduldetz im weltlichen, 
wenn einer feine Laͤſterer Fann erfragen. 
Denn wir lefen in Hiftorien, daß durch Un— 

gedult und Rachgier ganze Regimenter find 
zerriittet und vervoüfter worden. Was Ger 
dult im Hausregiment für Nutzen ſchaffet, 
erfahren Die Eheleute. Spruͤchw. Sal. 16, 
523. Ein Geöultiger ift befjer denn ein 
Starker. : 

13. 12) So hat uns Ehrifius alle unſe⸗ 
re Truͤbſal unſchaͤdlich gemacht, daß fie 
uns nicht fol ſchaden an unferer Seligkeit. 
Denn er bat ja alle unfere Sünden durch 
fein bitteres Leiden und Sterben bezahlt, 
und alle Strafen der Sünden auf fich ger 
nommen, und Diefefben Eraftlos gemacht. 

Und um diefer Urſache willen muͤſſen ung 
alle Truͤbſale zur Seligkeit dienen, dieweil 
Ehriftus durch fein Leiden, all unfer Leiden 
geheiliget, und in die befte Föfttichfte Arz⸗ 
ney verwandelt bat. Darum Gt. Paulus, 
Roͤm. 8,28. fpriht: Es müflen denen, die 

 GOtt lieben, alle Dinge zum Beten 
gedeihen. 
14. 15) Letztlich, ſo bedenke, was doch) 

diefer Zeit Leiden iſt gegen Die ewige Herr 
lichkeit: Roͤm. 8, 18. Nicht werth der 
en Darum it es eine. große 
Barmherzigkeit, daß uns GOtt hie zuͤchti⸗ 

get in dieſer Zeit, welche ja eine kleine Zeit 
iſt gegen die Ewigkeit. Dagegen er uns 

doch die Freude geben wird, die ewig ft. 
Sollte doc) ein Menſch wuͤnſchen und darum 
bitten, daß GOtt hie feiner nicht verfihone- 

; se, auf daß er feiner dort ewig verfehone 
* de 

4 

Bewegliche Urſachen der Gedult. 339 

te. Darum ſpricht St. Petrus: Die ihr 
eine Fleine Zeit leidet, werdet euch freus 
en mit unausfprechlicher ewiger Freu⸗ 
de, 1. Pet. 1, 6. 8 - 
von des Heiligen Creuzes Vutzen. 

15. Das liebe Ereuz ift der enge und 

ſchmale Weg, der zum Leben führer, eine 

Ruͤthe der göttlichen Zuͤchtigung, fo _vom 

Simdenfhlar aufweckt, eine vaͤterliche Zuch⸗ 

tigung, der Morgenftern, der vor der Son⸗ 

ne des Troftes hergehet, ein Gnadenzeichen, 

gleich dem Negenbogen, macht Chriſto aͤhn⸗ 

lich, ziehet die Waffen der Finſterniß aus, 

sicht Die Waffen des Lichts an, eine balfa- 

mifche Frucht, eine unverfaulende Myrrhe, 

ein heilfames Kraut, ein heilſamer Trank, 

ein heiffamer Kelch, eine Probe des Glau— 

beng, eine Erbauung des Naͤchſten, eine 

Gebährerin der Liebe, eine Geſellin Der 

Hoffnung, eine Vorgangerin der Önaden, 

eine Arzney der Seelen, ein Prafervativ 

der Sünden, eine Tilgerin des fleifchlichen 
Lebens, eine Erweckerin des geiftlichen Le⸗ 
beng, eine Veränderung des irdiſchen Ge 
müths, eine Verlaſſerin der Belt, eine 

Vermaͤhlerin der Treundfcehaft GOttes, eine 
Dermehrerin der himmliſchen Gaben, eine 

Zaumerin der Hoffart, eine Saͤugamme Der 
Demuth, eine Lehrerin, der Gedult, eine 
Srneuerung des Geiftes, eine Erhalterin 
der Tugend, eige Zuchtmeifterin Des Leibes, 
eine Ernährerin des Gemuͤths, eine Mut— 
ter der Weisheit, eine Waͤrterin der Sanft⸗ 
muth, eine Anveizerin des Gebets, eine. 
Meifterin der Gedult, eine Huͤterin der 

Keufchheit, eine Klarheit des Gewiſſens, 
ein Reichthum der inwendigen Freuden, ein 
Carfunkel, der da leuchter in den Kleinodien 
der Heiligen, ein Edelgeftein der Glaubi— 
gen, eine wohlriechende Roſe des Paradie—⸗ 
es, eine Krone der Märtyrer, eine Zierde 
der Auserwaͤhlten. 

Une Bebet 
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540 Sprüche und Exempel der Bedult und Troft, — Buch. 

Gebet um chriſtliche Gedult. 
Aaß mich, mein OOtt und Vater! deine Zuͤchtigung willig annehmen und ex 

öulden, weil ſie ja von deiner Liebeshand herkommt, und zu meinem Beften fo 
dienlich, alsnöthig ift. Sol es ja fo fepn, daß Strafe und Pein auf Sünden fol⸗ 
gen muͤſſen, ſo fahre hie fort und fchone dort, und laß mich hier wohl bügßen. 

Das 47. Capitel. 

Spruͤche und Exempel der Gedult und Troſt. 
Hieher gehoͤrt das 32. Sinnbild. Tab. XXXII. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier iſt eine Schlaguhr, die durch die ſchweren Gewichte und Laſt in rechten Gang 

—— wird, daß fie fein leichter fortgehet, und eine Stunde nach der andern richtig 
aͤlt; alfo ift auch glaubigen Chriſten nicht hinderlich, wenn ihnen GOtt nad feinem alls 

weifen Nath ein ſchweres Creuzgewicht anhänget, denn dadurch werden fie nur. aufgemun— 

tert, deſto hurfiger und bejfer in ihrem Chriftenthum fortzugehen. Siehe Pf. 119, 71. 

Wir müffen durch viele Trübfal ins Reich GOttes eingehen. Ap. Gefh. 14, 92. 

5 Sn batt. 

ı) Von der fo nöthigen Gedult tm LKeiden merke man fih: 2) 1. Sprüche und Zeug: 
niffe der heiligen Schrift. 3) Gedult begreift viele Tugenden, 3) und muß von allen Chris 
fien gelernet und geübt werden. 5—15) Davon handeln viele Spruͤche. 16) 2. Erempel 
= Creuzes und Gedult an den Heiligen, fonderlih aber an Chriſto. 17) 3. Troft im | 

euz. 

Wei eines Chriſten Leben in dieſer Welt terwirft, und allerley Widerwaͤrtigkeit, Truͤb⸗ 
ſal und Verfolgung, ſie ſey geiſtlich oder nichts anders iſt als Creuz und Trübs 

fal, dadurch wir muͤſſen ins Reich GOt—⸗ 
tes eingehen; ſo iſt uns vonnoͤthen, daß 
wir uns auf Gedult vorbereiten, und dieſelbe 
von GOtt erbitten. Nicht bereite dich auf 
gute Tage, fondern auf viele Leiden und 
Gedult. Davon wollen wir nachfolgende 
drey Punkte merken; Als 1) Sprüche und 
Zuchiſe der Schrift. 2) Exempel. 3) 

voft. 
1) Sprüche und Beugniffe der 

Schri L, 
2. Gedult ift eine ſolche Tugend, die 

mit fanftmuthigem, ftillem, Demüthigem, ges 
horſamem Herzen fich dem lieben Ereuz uns 

leiblich, als Ehrifii Creuz und Joch auf ich 
nimmt, und Ehrifto nachfolget, wider Gott 
nicht murvet, fondern im Glauben erkennet, 
daß wir einen gnadigen GOtt in Chriſto 
haben ; welche auch durch Hoffaung der Erz 
löfung das Ereuz lindert und ift eine Sanft- 
muth gegen die, fo uns befeidigen und vers 
folgen, befiehlt GOtt die Rache, und kommt 
nicht ber aus der Vernunft, oder Fleifch 
und Blut, fondern ift eine befondere Gabe 
des heiligen Seiftes, und eine Frucht Des 
wahren Glaubens. 

3. Diefe Befchreibung hat diefe Stade 
in ſich: 1) Gehorſam. 2) Ra 4 

i 
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47. Cap. 
Nicht Murren. 4) Den gnadigen Gott in 
Chriſto anfehen. 5) Durch Hoffnung das 
Creuz lindern. 6) Sanftmuthig feyn gegen 
die Verfolger. 7) Die Rache nicht ausuben. 
Begreifet Glauben, Liebe, Hoffnung, Des 
muth, Sanftmuth, Sehorfam, 

4. Diefe Tugend muͤſſen lernen und ſtu⸗ 
diren alle, die Ehrifto angehören, die zum 

Himmel und ewigen Leben erfauft feyn. 
er wider diefetbe ftreitet der Teufel, der 
große Drache, die alte Schlange, und 
die ganze Welt, Offenb. Joh. 12, 7. Der 
Drache gieng aus zu ſtreiten mit den uͤb⸗ 
rigen feines Saamens / die da GOttes 
Gebot halten, und haben das Zeugniß 
IEſu. Davon ſollen wir folgende Spruͤ⸗ 
he merken, Matth. 16, 24. fg. Wer mir 
nachfelgen will, der verlaugnefich felbft, und 
nehme fein Ereuz auf fih, und folge mir 
nah. Denn wer feine Seele erhalten will, 
der wird fie verlieren, und wer feine Seele 
um meinetwillen verlieret, Der wird fie 
wieder finden. Das ift, wer das Creuz um 
Chriſti willen nicht, tragen, und daſſelbe 
fliehen will, der wird feine Seele darüber 
verlieren. _ 
5. Mare. 13,15. Ihr werdet gebaffet 
werden von Jedermann, um meines Na⸗ 
mens willen. Das ift wahrlich ein ſchwe—⸗ 
res Creuz, von Federmann gehaffet werden ; 
doch weil es um Ehriftt willen geſchieht, fo 
ift es ein großer Troſt. 
6. Ron den geiftlihen Verfolgungen 
weiſſaget der HErr, Luc. 21, 12. 19. Sie 
werden euch verfolgen, und überanttworten 
in ihre Synagogen, werden euch ins Ger 
fangniß werfen, -vor Könige und Fürften 
führen, um meines Namens willen. Dar 
rum faffet eure Seele mit Gedult. Gleich 
als wenn man etwas zufammen bindet, oder 
sur Ruhe bringt. 

7. Job. 15, 18. fa. So euch die Welt 
Kae fo wiſſet, daß fie mich vor euch ger 
haſſet hat. Waͤret ihr von der Leit, fo — 

Spruͤche und Exempel der Gedult und Troſt. 541 
hatte die Melt das Shre lieb. Weil ich 
euch aber von der Belt erwählet habe, da: 
rum haffet euch die Adelt. Haben fie mich 
verfolgt, fie werden euch auch verfolgen. 

8. ob. 16, 2. Sie werden euch in den 
Bann thun, und es kommt die Zeit, daß, 
wer euch tödten wird, wird meynen, er thue 
Gott einen Dienft daran. 

9. Ay. Gefch. 14, 22. Ms St. Paulus 
zu Lyſtra gefteiniget ward, und ihn die Süns 
ger erquichten, hat fie St. Paulus ermah⸗ 
net, im Glauben beftandig zu bleiben, und 
daß wir durch viel Trübfal möäffen 
ins Reich GOttes eingehen. 

10. 2. Eor. 4,8.fgag. Wir haben allent- 
halben, (wo wir binfommen) Trubfat, aber 
wir verderben nicht. Wir haben Angſt, und 
verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, 
aber wir werden nicht verlaffen. Wir were 
den untergedrüuckt, aber wir kommen nicht 
um. Wir tragen allezeit das Sterben I& 
fu Ehrifti an unferm Leibe, daß auch das 
Leben JEſu an unferm Leibe erfcheine. Denn 
wir, Die wir feven, werden immerdar in den 
Tod gegeben, um JEſu willen, auf daß 
auch das Leben JEſu offenbar werde an 
unferm fterbiichen Fleiſche. 

11. 2. 2iM. 2, 3.5. 1% Du fl. de 
dulden, als ein guter Ritter Chriſti. Kek 
ner wird gefrönet, er Eampfe denn recht. 
Dulden wir mit ibm, fo werden wir auch 
mit ibm berefchen. 2. Tim. 3, 12. Alle, die 
da wollen gottfelig leben in Ehrifte JEſu, 
die muͤſſen Verfolgung leiden. . 

13. Hebr. 10, 35. Gedult ift euch von⸗ 
nöthen, auf daß ihr den Willen GOttes 
thut, und die Verheißung empfahet. 

15. Hebr. 12, 1. 2. 5. Laffet uns laufen 
mit Gedult im vorgeftellten Kampf, und aufs 
fehen auf JEſum, den Anfanger und Roll 
ender des Ölaubens. Welcher, da er wohl 
hatte mögen Freude haben, erduldete er das 
Creuz, und achtete der Schande nicht, und 
ift gefeffen zur Rechten auf dem Thron Got⸗ 
Uu5 108, 
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tes. Gedenket an den, der ein folches Wi⸗ 
‚derfprechen wider fih von den Sundern er 
duldet hat. 

14. 1. Vet. 1, 6. 7. Die ihr eine Feine 
- Weile traurig ſeyd in mancherley Anfechtun⸗ 
gen, auf daß euer Glaube viel Eöftiicher er⸗ 
funden werde, denn das vergangliche Gold 
vom Feuer bewaͤhret. 

15. Off. Joh. 3, 10. Dieweil du haft ber 
halten das Wort meiner Gedult, fo will ich 

dich auch behalten vor der Stunde der Derz 
firchung, fo kommen wird über den Erdfreis. 
Cap. 2, 10. Sey getreu bis in den Tod, 

fo will ich dir die Krone des Lebens geben. 

9) Erempel der Gedult. 
16. Abraham hat viel vonden Chaldaͤern, 

Cananitern und Egyptern leiden muffen, Ap. 
Geſch. 7, 4. 5.6. Abraham gieng aus der 
Shaldaer Land, und wohnete in Haran. 
GOtt gab ihm Keine Erbfihaft darinnen, 
auch nicht eines Fußes‘ breit, und ſprach: 
Dein Saame wird ein Fremdling feyn in 
einem fremden Lande, und fie werden fie zu 
Knechten machen, und ubel halten. Hebr. 
11, 8.9. Sin Ölauben ward Abraham ge 
horſam, und gieng in ein fand, und wußte 
nicht, wo er hin Fam. Sm Ölauben ift er 
ein Fremdling gewefen, und. wohnete in Huͤt⸗ 
ten, und hoffete auf die Stadt, weicher Bau— 
meister GOtt iſt. 2. Det. 2, 7.9. GOtt hat 
erlöfet den gerechten Loth, welches gerechte 
Seele die böfen Leute quäleten mit ihren uns 
gerechten Werken; der HErr weiß die Gatt- 
jeligen aus der Traͤbſal zu eriöfen, die Un⸗ 
gerechten ader zu behalten zum Tage Des 
Gerichts, fie zu peinigen. 1. Mof. 92, 9. 

Iſaac wollte ſich geduitig opfern laffen. L. 
Mof. 32,10. Jacob hat viel erdufden muͤſ⸗ 
fen, mußte vor Eſau fliehen, hatte nicht 
mehr, denn einen Stab, Da er über den 
Fordan gleng. Hoſ. 12, 4. 5. Jacob hat 
in feiner Angft mit GOtt gefieget, er bat 
gekampfet mit den Engeln, und obgeſieget; 

"Sprüche und Exempel der Bedult und Troft. 

‚gehöret, und das Ende des HErrn habt ihr 

2: Bude | 
denn er hat geweinet und gebetet. 1. Mof. 
47,9. fprichk er zum Könige Pharao: Die 
Zeit meiner Wallfahrt iſt 130 Jahre, wer 
nig und böfe ift Die Zeit meines Lebens. 
Jac. 5, 11. She habt die Gedult gZiobs 

gefehen. Moſes war der allerſanftmuͤthig⸗ 
fie und geplagtefte Menfh uber alle Mens 
[hen auf Erden. 4. Mof. 12, 3. Hebr. 11, | 
25. Er erwahlete lieber mit feinem Volke 
Ungemach zu leiden, denn die zeitliche Er⸗ 
gößungen der Suͤnden zu haben. David, 
eine Figur und Bild Chrifti, was hat er 
gelitten? Pſ. 7,2. Aufdich traue ich, HErr, | 
mein GOtt, hilf mir von allen meinen Ders | 

folgern und errette mich. Pſ. 10, 17. Das 
Verlangen des Elenden höreft du, Herr! 
Salomo, GSprüd. 15, 35. Die Surdt 
des HErrn ift die Zuchtigung der Weisheit, | 
und che man zu Ehren fommt, muß man) 
viel feiden, (verftehe vor der Eunftigen Kerze 
fichkeit.) Sir. 2, 1. Mein Kind, wilft du 
GOttes Diener ſeyn, fo ſchicke dich zur An⸗ 

N 

a. 

fechtung. Dan. 5, 21. IBas haben die drep 
Maͤnner im feurigen Oſen für Gedult ge⸗ 
uͤbt? Alſo alle heilige Apoſtel und Martye | 
ver, Des HErrn Chriſti Exempel übertrifft | 
aller Heiligen Gedult: 1) Iſt er der Aller⸗ 
gehorfumfte im Ereuz. 2) Hat er wider | 
GOtt nicht gemurret. 3) Hafer den jlarke | 
ften Glauben gehabt. Denn ob er wohl 
von GOtt veriaffen war, dennoch nanns | 
fee GOtt feinen GOtt, Matth. 27, 46. | 
4) bat er berzfich fir feine Feinde gebetet, 
und fich nicht gebrochen, ob er es si 
hatte thun Fönnen. 

3) Troft. | | 
17. Matth. 574. Calig find, die da 

Leide tragen, denn fie follen gefröfter were | 
den. Matth. 11, 28. 29. 30. Kommet hen | 
zu mir alle, die ihr mühfeiig und beladen 
feyd, ich will euch erquicken. Nehmet auf 
euch mein Joch, und ferner von mir, denn | 
ich bin ſanftmuͤthig, und von Herzen — 

19, 
— — 



48. Cap. Keine Truͤbſal iſt ſo groß, GOtt hat Troft dagegen verordnet. 343 
thig, fo. werdet ihr Ruhe finden fir eure 
Seele. Denn mein Joch ift fanft_und meiz 
ne Laftift leicht. Da ſteht fuͤnferley Troft: 1) 
zu Chrifto Fommen, 2) erquiden, 3) 
mein Job, 4) Ruhe der Seelen, 5) 
mein Jod ift fanft. Weil es um Ehrifti 

‚willen gefchieht, fo erquicker es. Darum 
foricht St. Paulus, Nöm. 5, 3. 4. 5. Wir 
ruͤhmen uns der Trabfal. Denn wir wiſ⸗ 
fen, daß Truͤbſal Gedult bringet, Gedult 
bringet Erfahrung, Erfahrung bringet Hoff 
nung, Hoffnung aber laßt nicht zu Schan⸗ 
den werden. Denn die Liebe GOttes iſt 

ausgegoſſen in unfere Herzen durch den hei- 
tigen Geiſt. Jac. 1, 12. Selig ift der 
Mann, der die Anfechtung erdufdet, denn, 
nachdem er bewahret ift, wird er die Krone 
des Lebens empfangen, welche GOtt ver 
heiffen hat denen, die ihn lieb haben. Joh. 16, 
33. In der Welt habt ihr Angſt; aber 
feyd nur getroft, ich habe die Welt uͤber— 
wunden. Rom. 8,55. ABer will ung fehei- 
den von der Liebe GOttes? ꝛc. Es muͤſſen 
denen, die GOtt lichen, alle Dinge zum 
Beten dienen, v. 28. 2. Tim. 4,7. Sch 
habe einen guten Kampf gekaͤmpfet. 

Bebet um wahre Geduflt. 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 48. Capitel. 

Es iſt feine Zrübfal fo groß, GOtt bat Troſt dagegen verordnet. 
größer, ald unfer Elend; das fol die Gedult 
erhalten und ftarken. 

4 GOttes Troſt iſt allezeit 
Denn 

| Suhatk 
1) Gttes Troſt ift größer als aller Menfchen Elend. Das ift offenbar aus 7 Grüns 

ben, 2. 1) GStt iſt ein Water der Barmherzigkeit. 3) Das beweifer er in der That und 
iſt ein großer Troſt. 4) 2. Er iſt ein GOtt alles Troftes, 5) 3. Paulus und alle Heiligen 
fiehen und zum Benfpiel. 6) 4. Das heilige Wort GOttes und deffen theure Verheißungen 
tröften. uͤberſchwenglich. 7) 5. Der Ölaubigen Creuz ift Chrifti Leiden. 8) 6. Der Grund 
alles Troſtes iſt Chriſtus. 9) 7. Chriſti Herrlichkeit iſt aller Glaubigen Herrlichkeit. 10) 
Damit wir nun des Troſtes theilhaftig werden, dazu gehoͤret: 11)1. Wahre Buße nnd 
Erkenntniß ber Sünden. 12) 2. Der Glaube, der an Chriſto hanget. 13) 3. Das Gebet, 
Sefprih mit GOtt. 14) 4. Das heilige Lob GOttes. 15) 5. Fleißige Betrachtung des 
Worts GOttes, 16) aus welchem alle vorbenannte Stuͤcke zu ſchoͤpfen find. 

Der heilige Apoſtel Paulus, da er betrachtet 
> die große Freundlichkeit und Leutſeligkeit 
unſers lieben Vaters im Himmel, wie er 
fein Vaterherz gegen alle elende und truͤb— 
felige Leute eröffnet habe, preifet er den 
lieben GOtt hoch, und fpricht: 2. Eor. 1, 
3. ſaq. Gelobet fey GOtt und der Da: 
ter unfers Hrn Jefu Chriftt, der 

Oster der Barmherzigkeit, und GOtt 
alles Troftes, der uns tröftet in aller un: 
ferer Trübfal, daß wir auch tröften Fön: 
nen, die da find in allerley Truͤbſal, mit 
dem Troſt, damit wir getröftet werden 
von GÖtt. Denn gleichwie wir des 
Leidens Chriſti viel haben, alfo werden 
wir auch reichlich getröftet rn 

um. 
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ſtum. Wir wiſſen, daß, wie ihr des 
Leidens theilhaftig ſeyd, ſo werdet ihr 

auch des Troſtes theilhaftig ſeyn. Mit 
welchen holdſeligen Worten der liebt werthe 
Apoſtel GOtt dem HErrn danket fur 
feinen göttlichen himmliſchen Troſt. Denn 
derfelbige allein ift die hoͤchſte Arzney wis 
der fo vielfaltigen Sammer und Elend die 
fer Welt. Und lehret ung zugleich, daß Eein 
Creuz und Truͤbſal fo groß ſey, dagegen 
uns GOtt nicht hätte himmliſchen Troſt vers 
ordnet; ja daß GOttes Troſs größer fen, 
als aller Menfihen Elend. Und das be 
weiſet er mit fieben gewaltigen Gründen, 
die er nach einander feßet. 

3. Denn es ftellee ih GOtt allen betruͤb— 
ten Herzen vor, wie ein Vater, der nicht 
den bioßen Namen allein hat, fondern in 
der That und Wahrheit unfer Dater ift. 
Denn worinnen beftchet die Eigenfchaft eis 
nes Daters? Darinnen, Daß ein Dater 
feine Kinder 1) liebe, 2) fur fie forge, 3) 
fie ernahre, 4) fie fhuße, 5) fie süchtige 
und unterweife, 6) Mitleiden babe mit 
ihrer Schwachheit, 7) ſich uber fie erbar- 
me, 8) ihnen das Erbe befeheide. Wenn 
einer das vecht bedenket, fo wird er befenz 
nen müffen, daß in dem einigen Wort, 
Vater, cin vollfommener Troſt fey, fo 
allein genug wider alleriey Trubfal,-und daß 
dDiefer Troſt größer fey, als alles Elend. 
Und damit wir ihn recht Fennen lernen, was 
er für ein Dater fey, fo nennet ihn St. 
Paulus einen Pater der Sarmberzigfeit, 
von welchem alle vaterliche "Barmherzigkeit 
ihren Uriprung hat, und zwar einen ewigen 
Urfprung. Denn aller derer Barmherzig- 
‚keit, Die in fo viel taufendmal taufend vaters 
lichen Herzen gepflanzet ift, derer iſt GOtt 
ein Urſprung und Dater. Daraus folget, 
daß keinem Rinde GOttes auf Erden fo viel 
Keiden woiderfahren fann, Dagegen bey dem 
Vater der Barmherzigkeit nicht viel mehr 
Troſtes zu finden fer. 

Beine Trübfal ift fo groß, 2. Buch. 

4.2) Der zweyte Grund iſt, daß GOtt 
ein GOtt alles Troftes ſey. In diefen- 
Worten ift abermal ein ewiger unendlicher 
Troſt begriffen. GOtt ift das ewige, um 
endliche hoͤchſte Gut; was Fann nun anders 
aus dem ewigen Gut Fommen und entfprine | 
gen, als aller Troft wider das Elend, und | 
zwar ein größerer Troſt, als das Ereuz tft? 
Aus Urſache: Das Ereuz ift zeitlich und ende 
2 aber Gottes Troft ift ewig und unends 
ih, Daraus fehen wir abermal, daß Got⸗ 
tes Troft größer fey, als unfer Ereuz. 

5. 3) Der dritte Grund iſt, daß fih St 
Paulus neben allen Heiligen uns zum Ex⸗ N 
empel vorftellet, wenn er fpricht: GOtt 
tröftet uns in aller unferer Trübfal. 
Nenn wir nun die vielfaltigen Exempel der 
Qeiligen bedenken, was fie gelitten, wie fie 
Gott getröftet, und mitten im Creuz erhalten, 
fo ift unfer Leiden dagegen nichts, und uber 
treffen die Exempel der heiligen Martyree 
mitihrem Troft all unfer Ereuz, Aber hat 
fo viel erlitten ale Hiob? Hiob 1. und 2. 
er ift fo hoch betrubt gewefen, als Jere— N 
mins? Cap. 20,7. fg. Wer ift in fo hohen 
Anfechtungen je gefteckt, als David? Pſ. 88, 
2.19. Sa was It unfer Leiden gegen des 
Herrn Ehrifti Leiden? - Sind nicht alle heir 
ige Maͤrtyrer heilige Kinder GOttes gewer 
fen? Barum fieller fie ung GOtt vor die 
Augen? Auf daß wir lernen fallen, Daß dag 
heilige Ereuz fen 1) der wahren Ehriften 
Heiligtum, 2) geiftiiche, himmliſche Ehre, 
3) Steg über Teufel und Welt, A) eine 
Dorbereitung zum Himmelreich, 5) Denn 
ohne Ereuz kann kein Ehrift ins Reich Got⸗ 
tes eingehen. 6) Es ift das heilige Ebene 
bild Chriſtt. Summa, das liebe Ereuz 
ift cin fehr großes Geheimniß, darinnen 
die hoͤchſte Weisheit und Rath GOttes 
verborgen liegt, welches Fleiſch und Blut 
nicht verſtehen, auch nicht ſchmecken kann 
das himmliſche verborgene Manna, in Got⸗ 
tes Wort, ohne Creuʒ. Darum iſt GOt—⸗ 

tes 



43. Kap. 

tes Troft, allemal größer, denn aller Men 
fehen Trubfal. —— _ - 
6.4) Den vierten Grund feger St. Pau⸗ 

lus in diefen Worten: Daß wir aud) trö- 
- ften Eönnen, die ds find in allerley Trüb: 
Jal, mit dem Trofte, damit wir getröftet 
werden von GOtt. Womit tröftet aber 
GOtt die heiligen Apoftel? Und womit frö- 
sten die lieben Apoftel uns wieder? Mit dem 
heiligen Wort GOttes, mit den fheuren 
Berheißungen GOttes, wie Rom. 15, A. 
fichet: Was zuvor gefchrieben ift, das ift 
uns zur Lehre gefchrieben, auf daB wir 
durch Bedult und Troft der Schrift 
Sofnung haben. Wenn wir nun Gottes 
Wort recht anfehen, wie freundlid uns 
GOtt zufpricht, wie große Gnade, große, 
himmliſche und ewige Güter er uns darin- 
nen verheiffef, fo müffen wir je freylich bez 
Eennen und fagen, dab derfelbe Troft weit 
‚übertrifft aller Menfchen Elend. Es hat ja 
wohl der liebe Sirach, Cap. 40, 1. ein rech- 
tes Conterfait und Bild des menfchlichen 
Lebens befchrieben, da er fpricht: Daß es 
fey ein elend Jämmerlich Ding um aller 
Menſchen Leben, von Wrutterleibe an, 
bis fie in die Erde begraben werden, die 
unfer aller Mutter ift. Da ift immer 
Sorge, Surcht, Hoffnung, und zuletzt 
der Tod. ber Dagegen muß man halten 
das himmlische ewige Leben mit feiner Herr⸗ 
lichkeit und Klarheit, 2. Cor. 4, 17. fo werz 
den wir fehen, daß der Sammer diefes Le⸗ 
beng weit übertroffen wird durch die Herr— 
lichkeit des ewigen Lebens, die uns in GOt⸗ 
tes Wort virheißen wird. Es ift wohl die 
Suͤnde ein graͤuliches und erfchreckliches Ue⸗ 

‚bei, die wir taglic) am Halfe tragen, um 
welcher willen wir fo viel Sammer und Elend 
unterworfen find; aber wenn wir dagegen 
bedenken, daß Ehriftus unfere Gerechtigkeit 
fey, fo ift der Troſt größer, als die Laft der 
Sünde, denn in Ehrifto ift mehr Ger 
sechtigkeit zu finden, als in ung Suͤnde. 

GoOtt hat Troft dagegen verorönel, 345 

Summa, Gottes Wort ift fo reich an 
Troft, daß unfere Herzen nicht genug ſeyn, 

denfeiben alle zu fallen, wie das Oelkruͤg⸗ 

lein der armen Wittwe von Bott 5 
reichlich gefegnet ward, durch den Pros 

pheten Elifäum, daß es mehr Oels gab, 

denn Gefäße vorhanden waren, 2. Koͤn. 
4,6. Sa, es ift oft ein Wort in der Schrift, 
das mehr tröften Fann, als der Teufel und 

die ganze Welt betruͤben Fönnen. Pſ. 65, 

10. FEGOGttes Brünnlein hat Waflers die 

FJuͤlle, das wirſt du nicht ausfchöpfen koͤn— 
nen. Darum fih GOtt nennet Ser. 2, 13. 
die Tebendige Guelle. Und Pſ. 56, 10. 

SErr! bey dir tft die lebendige Quelle, 

undin deinem Lichtfehen wir das Licht. 

Sollte nun die fündliche Todesquelle mehr 
Trübfal geben, als die lebendige Quelle 
Troſtes? 

7.5) Der fünfte Troſtgrund iſt, daß 
St. Paulus der glaubigen Chriſten Creuz 
nennetdas Leiden Chriſti. Denn er ſpricht: 
Wie wir des Leidens Chriſti viel haben; 

darum 1) weil alle Glaubigen des HErrn 

Chriſti geiftiiche Glieder feyn. Gleichwie 
nun das Haupt die Schmerzen empfindet, 

egen der Einigkeit des Haupts und Glie— 
der, alfo empfindet Ehriftus, unfer Haupt, 
das Leiden und Truͤbſal feiner Glieder. 2) 
Weil Ehriftus in feinen Glaubigen wohnet 
und lebet, und fich mit ihnen vereinigef hat, 

fo leider er in feinen Öliedern, wird in dens 
felben verjaget und verfolget, wie der HErr 
vom Himmel ruft: Saul, Saul! warum 
verfolgeft du mich? Ap. Geſch. 9, 4. 3) 
Weil wir aus Ehrifto neu gebohren feyn, 
und er unfer ewiger Vater ift, Ef. 9, 6. 
Was nun das Kind leidet, das empfindet 
der Dater in feinem Herzen. Darum ift 
aller Glaubigen Leiden auh des HErrn 

Ehrifti Leiden. Wie Fann nun dein Leiden 

und Sreuz fo groß fern, als diefer Troft, 

daß Chriftus dein Haupt ift, und du fein 

Glied; daß er mit dir vereiniget ift, in Dir 
Kr woHnet, 
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wohner, und in dir leidet, und alle dein 
Creuz für fein eigen achtet, daß er dein ewi⸗ 
ger Vater ift, und an feinem heiligen Herz 
zen dein Leiden empfindet? 

8. 6) Den fechsten Grund nimmt St, 
Paulus von dem Urfprung und Sunda- 
mentallunfers Trofts, welcher ft Chriftus, 
indem er fpricht: Sowerden wir auch reich⸗ 
lich getröftet, durch Chriftum. Aller un 
ferer Truͤbſal Urfprung ift die Sünde, dage⸗ 
gen aber ift der Urfprung all unfers Troftes 
JEſus Ehriftus, GOttes Sohn. Nun aber 
ift Ehriftus machtiger als die Sunde, Der 
rohalben fo ift auch Ehrifti Troſt machtiger 
und größer, als alles Elend, ſo aus der 
Stunde kommt, wie St. Paulus fagt Roͤm. 
5, 20: Wo die Sunde mmichtig tft, da ift 
die Gnade viel mächtiger. Denn es hat 
GEOtt woblgefallen, daß in Chrifto alle 
Sülle und Reichthum feiner Gnade woh⸗ 
nen follte, Col. ı, 19. Darum hat ihn 
GOtt geſandt, alle Traurigen zu tröften, 
Ef. 61, 1. Darum fo ift Feine Traurigkeit 
und Ereuz fo groß, in Ehrifto tft größerer 
Troft dagegen. | 

9. 7) Der este Grund, fp St. Pau- 
lus feget, ift Ehrifti Herrlichkeit: Wir wil: 
fen, wie ihr des Leidens theilhaftig ſeyd, 
fo werdet ihr auch des Troftes theilhafs 
tig ſeyn. Nun wifjen wir den unausfprechlis 
chen Neichthum feiner Herrlichkeit, daß er 
nicht allein feiner Perfon halben herrlich ift, 
alſo, daß feine Gemeine an derfelbigen Herr⸗ 
lichkeit Fein Theil over Gemeinfchaft haben 
ſolle; fondern Ehriftus ift zu feiner Herrlich 
Feit erhöhet, als das Haupt feiner Gemeine, 
zu dem Ende, daß alle feine Glieder Ddiefer 
Herrlichkeit follten genießen. Darum fpricht 
‚St. Paulus: Kr fey das Haupt der Ges 
meine, und die Sulle feines geiftlihen 
Geibes, daß er Alles in Allem erfülle. 
Eph. 1, 22. 235. Wie könnte nun ein Ereuz, 
Truͤbſal und Leiden diefer Zeit fo groß ſeyn, 
dargegen wir nicht aus der Funftigen Herrlich» 

Keine Trübfal ift fo groß, 2. Buch. 

keit größern Troſt hätten? Darum Ct. 
Paulus diefer Zeit Leiden nicht werth 
achtet der Herrlichkeit, jo an uns fol 
öfferrbaret werden. Nöm. 8, 18. 

10. Wie werden wir nun Diefes Troftes | 
theilhaftig? Hierzu gehören fünf Stüfe. 

11. 1) Wahre Buße und Krkenntniß- | 
der Sunde. Denn ohne Erkenntniß der 
Sünde Fann das Herz nicht getröftet werden, 
Die Starken bedürfen des Arztes nicht, 
fondern die Kranken. Matth. 9, 19. Sn 
der Erkenntniß der Suͤnde fichet der Menſch, 
daß er fich felbft Durch die Suͤnde in ſolchen 
Jammer und Elend geftürzthat. Darumdarf 
er im Creuz nicht wider Bott murren, ſon⸗ 
dern wider feine Sünde, Klagl. 3, 39. fie 
het und erkennet auch, daß ihm GOtt nicht 
Unrecht thut. Denn gleichwie die Suͤnde 
ein allgemeines Uebel ift, dadurch alle Men⸗ 
fchen vergiftet feyn, alſo frifft aud) der Sam 
mer und Trubfal, fo aus der Sunde kommt, 
alle Menfchen. Wer aber das von Herzen 
befennet, Dan. 9, 7. dem wird auch GOtt 
den Troft vom Himmel fenden, als einen Enz 
gel, wie dem Propheten Daniel, v. 21. 

12. 2) Der Blaube, der an Ehrifto hats 
get, wie ein Kind an der Mutter Brüften. 
Denn der Glaube iſts, der da ergreift und 
fich halt an das Vaterherz GOttes, an den 
GOtt alles Troftes. Er ergreifet — 
und haͤlt ihn feſt, wie Jacob, 1. Moſ. 32, 
26: Sch Iaffe dich nicht, du ſegneſt mid) 
denn. Und in Ehrifto fieget der Glaube uber 
Sünde, Tod, Teufel, die Welt und alles 
Unglücf. Denn alle Dinge find möglich 
dem, der da glaubet, Marc. 9, 25. Und 
wer glaubet, der wird die HerrlichFeit 
GOttes ſehen, Soh. 11, 40. 

13. 5) Das Gebet, welches ift ein Ge⸗ 
fprach mit GOtt. Gleichwie wir nun Troft 
und Erleichterung unfers Herzens empfinden, 
wenn wir einem treuen Freunde unfere Noth 
und Anliegen klagen; alfo vielmehr wird un 
fer Herz getröftet in dem N. I 
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GOtt, wie der liebe David fagt Pſ. 158, 
5: Wenn ich rufe, fo erhöre mich, und 
gieb meiner Seele große Kraft, Das 
Geber im Namen Zefu ift gleich wie die 
Simmelsleiter, 1. Mof. 28, 12. darauf wir 
zu GOtt fieigen. Es fteiger Fein Gebet gen 
Himmel, es fteiget ein Engel mit herab, das 
iſt ein Troſt GOttes. Welches uns vorge 
bildet iſt in dem Leiden Chriſti, da der HErr 
heftiger betete, und es kam ein Engel und 
ſtaͤrkete ihn, Luc. 22, 435. Denn GOttes 
theure Berheiffungen, darinnen er ung Er- 
hoͤrung zufaget, koͤnnen nicht verloren feyn. 

14.4) Daß wir des Troftes faͤhig werden, 
gehoͤret darzu 888 heilige Lob GOttes. In 

allem Lob GOttes iſt eine geiſtliche Freude. 
Wer taͤglich GOtt lobet, der verrichtet ei— 
nes Engels Amt. Nun wiſſen wir, daß die 
heiligen Engel GOtt ohne Unterlaß loben, 
und das Angeſicht des Vaters im gins 
melfeben, Matth. 18, 10. Das ift ihre 
hoͤchſte Freude, ihr Engelbrod, das fie effen. 
Kann demnach Fein Lob GOttes feyn ohne 
Sreude und Troft. Daher David ſpricht: 

GOtt hat Troſt dagegen veroronet. 547 

Ich will den SErrn Toben allezeit, fein 
Lob foU immerdar in meinem Wunde 
ſeyn. Weine Seele fol fich rühmen des 
Seren, daß die Elenden hören und fich 
freuen, Pſ.z/, 2.5. Da feßet der liebe Da— 
vid Gottes Lob und Freude zufammen, und 
(chret uns, daß eines aus dem andern herz 
fomme, undan einander hange. 

15. 5) Endlich ift auch das rechte wahr: 
baftige Mittel Troft zu erlangen, wenn man 
fleißig GOttes Wort Tiefer, hoͤret und ber 
trachtet, und auf den Mund des Herrn 
Achtung giebt. Denn zu dem Ende ift uns 
GOttes Wort geoffenbaret, daß wir durch 
Bedult und Troft der Schrift Hoffnung 
haben. Rom. 15, 4. | 

16. Und alle vorbenannte Stücke, nemlic) 
wahren beftandigen Troft in allerley Truͤb⸗ 
fat, und wie wir denfelben durch wahre Buf 
fe, rechten Glauben, herzliches Gebet und 
Lob GOttes follen fuchen und zu uns neh 
men, müffen wir allein aus GOttes Wort, 
als dem rechten Troftbrunnen, fchöpfen und 
nehmen. 

Gebet um Erfenntniß des wahren Troftes. | 

Du Vater der Barmherzigkeit und GOtt alles Troftes, der du alle dein 
Kinder in allerley Trübfal reichlich tröfteft! jey auch bey mir in der Noth, 
reiß mich heraus, mache mich zu Ehren und Iaß den rechten Tröfter, den 
Heil, Beift, meiner Schwachheit zu Hülfe Fommen, mich vorbereiten, ftärken, 
Eräftigen und gründen. Weil du mein BÖtt und Vater bift, dein Kind wirft 
ou verleffen nicht. Deine Büte ſey über mich, wie ich hoffe auf dich, Almen. 

ad Das 49. Capitel. 

Wahrheit und Verheißung, die nicht betruͤgen kann, ſoll 
in unſerm Herzen Gedult wirken. 

Ich will auf den Seren ſchauen, und des Gottes meines Zeils erwarten, mein Bott 
wird mich Yören. Freue dich nicht, meine Seindin, daß ich niederliege, ich wer: 
de wieder auffommen. Und fo ichim Sinftern ſitze, fo ift doch der g&rr mein 
Licht. Ich will des ZErrn Zorn tragen, (dennich habe wider ihn iS le 
bis er meine Sache ausführe, und mir Recht fcheffe. Er wird mich ans Licht 

| | &r2 bringen, 

GOttes unfehlbare 
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bringen, daß ich meine Luft an feiner Gnade ſehe. Meine Seindin wirds 
fehen muͤſſen und mit aller Schande beftehen, die jetzo zu mir fagt: Wo- 
ift der HErr, dein BOHT Micha 7, 7. feg. 

Inhalt. 

1) Wo keine Liebe uud Treue iſt, da folget das Verderben und Untergang, 2) wie 
an Jeruſalem zu ſehen. 3) Micha klaget darüber. Doc) gehet es jeht eben alſo. 4) Bey 
ſolchem Unheil haben fromme und betruͤbte Leute einen ſiebenfachen Troſt. 5) 1. Glaube 
und Hoffnung ſehen auf GOttes Allmacht und Barmherzigkeit, 6) und wirken Gedult, die 
der Huͤlfe erwartet, 7) 2. GOtt erhoͤret unſer Gebet gewiß. 8) 3. GOtt troͤſtet gewiß nad) 
ber Trübfal. 9) 4. GOtt laͤſſet fein Gnadenlicht in der Finfterniß aufgehen. 10) 5. Truͤbſal 
von böfen Menfchen ift GOttes Zorn, aber ein Daterzorn. 
Wahrheit Fommen endlich ans Licht. 12) 7. 

ir lefen im Propheten Ser. 9, A. fa. daß 
‚vor der Babyloniſchen Gefangniß, ehe 

Sserufalem zum erſtenmal zerftöret, das Land 
verwuͤſtet, und die Juden gefanglich gen 
Babylon geführet worden, neben der Sun 
de der Abgötterey, womit fie diefe Strafe 
verdienet haben, auch machtig im Schwanz 
ge gegangen fen, Untreu, Lügen, Falſch⸗— 
beit, Feindſchaft, Zaß, Kleid, und daß 
alle Liebe ift erkaltet und erlofchen gewefen ; 
denn wenn das gefihieht, fo iſt GOtt aus 
einem Rande und Stadt hinweg, ja aus der 
Menfchen Herzen; und darauf folgt der Unterz 
sang. Denn fo fpricht der Prophet Ser. 9,4. 
fa. Ein Seglicher Hüte fich vor feinem Freuns 
de, und traue auch feinem Bruder nicht. 
Denn ein Bruder uͤnterdruͤcket den andern, 
und ein Freund verrath den andern, ein 
Freund taufcher den andern, und reden Fein 
wahres Wort. Sie befleißigen fich darauf, 
wie Einer den Andern betrüge, und ift ihnen 
leid, daß fie es nicht arger machen Fönnen. 
Ihre falſche Zungen find mörderifche ‘Pfeile. 
Mit ihrem Munde veden fie freundlich gegen 
den Jrachften, aber im Herzen lauern fie auf 
denfelben. 

3. Da hören wir, wie es in der Stadt 
Jeruſalem zugegangen iſt vor ihrer erſten 
Zerſtoͤrung, nemlich, ſolche Untreue iſt in 
der Stadt geweſen, daß kein Menſch dem 

11) 6. Gerechtigkeit und 
Schande uͤberfaͤllt endlich die Spoͤtter. 

andern hat trauen duͤrfen. Sie haben ſich 
nur darauf befliſſen, wie Einer den Andern 
hat mögen befügen und betrugen. Darauf 
haben 2 in ihren Herzen gelauert, und das 
iſt ihr Derderben und Untergang gewefen. 

3. Der Prophet Micha klaget Eap. 7, L. 
fa. auch darüber: Ach es gehet mir, wie Eir 
nem, der im Weinberge nachliefer, da man 
Feine Traube findet zu effen, und wolite doch 
gerne der beften Früchte haben. Die frommen 
Leute find weg aus dieſem Lande, und die Ge— 
rechten find nicht mehr unter den Leuten. Sie 
lauern alle aufs Blut. Ein Seglicher jaget 
den Andern, Daß er ihn verderbe, und mey- 
nen, fie thun wohl daran, wenn fie Boͤſes 
thbun. Wohlan, wenn es ſo zugehet, da ar⸗ 
beitet und grabet man ſtark an der Grube 
des Verderbens, da man muthwillig will 
hinein fallen. Und fehe Sich nur ein Jeglicher 
ein wenig um, ob eg nicht heutiges Tages 
auch alfo zugehet. Darum fehen wir auch uns 
fer Derderben vor Augen; denn daſſelbe uns 
fer Berderben kommt aus uns felbft. Woll⸗ 
te GOtt, wir erfenneten es, und ließen ab 
von unfern böfen Gedanken, aͤnderten das 
böfe feindfelige Herz, und liebeten Wahr⸗ 
heit und Frieden! Geſchieht das nicht, fo 
kann uns nicht geholfen werden. ° 

4. Smmittelft aber, damit gleichwohl noch 
fromme Leute in diefer betrubten Zeit an 

ohne 
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ohne Troft feyn mögen, müffen wir ung um- 
fehen, womit fich betrubte Herzen, die vor 
uns gelebet, in dergleichen Fallen und Uns 
luͤck geivöjtet haben. Da zeiget ung der 

Micha 7, 7. als mit einem Finger 
den vechten Haupttroſt, und fpricht: Sch 
aber will aufden SErrn ſchauen, unddes 
GOttes meines Heild erwarten. Das iſt 
der erſte Troft. Der andere: Mein GOtt 
wird mich hören. Der dritte: Freue dich 
nicht, meine Seindin, daß ich niederliege, 
ich werde wieder aufkommen. Der vier 
te: Undfo ihim Sinfternfite, fo ift doch 
der SErr mein Licht, Der fünfte: Sch 
will des SErrn Zorntragen, dennich ha⸗ 
be widerihngejundiget, bis er meine Sa⸗ 
che ausfuͤhre, und mir Recht ſchaffe. Der 
fehste: Er wird mich ans Licht bringen, 
daß ich meine Luft an feiner Gnade febe. 
Der fiebente: Meine Seindin wirds ſehen 
muͤſſen, und mit Schanden beftehen. 

5.1) Sch will aber auf den HEren 
hauen, und des GOttes meines Heild 
erwarten. Da haben wir die Lehre vom 
Glauben und der Hoffnung, wie diefelbe 
als zwey wacfere und wachende Augen auf 
GoOtt ſehen follen in allerley Truͤbſal, auch im 
außerften Elend. Je größer die Noth wird, 
je ftarker der Glaube und Hoffnung zu GOtt 
werden fol. Denn da follen wir ung erinnern 
unfers chriftfichen Glaubens: ch glaube 
an GOtt den Pater, allmächtigen Schö» 
pfer Simmels und der Erden, dasift: Sch 
glaube, daß Feine Noth fo groß ſey, GHDtt 
will und fann mich daraus erretten. Dars 
um follen wir allhier lernen die Augen ab- 
wenden von der zeitlichen Truͤbſal, und nicht 
allein Diefelbe anfchauen, fondern GOtt den 
HErrn, der alle Zülfe thut, fo im Sims 
mel und auf£rden gefchieht, Pf. 74, 12. 
wie ung folches der heilige David lehret, Pf. 
125, 1.f9. Ich hebe meine Augen auf zu Dir, 
der du im Himmelfigeft. Siehe, wie die Aur 
gen der Knechte auf die Hande ihrer Herren 

ſoll in unfern gerzen Gedult wirken. 549 
fehen, wie die Augen der Mägde auf die 
Hande ihrer Frauen ſehen; alfo fehen unfe- 
ve Augen auf den HErrn unfern GOtt, bis 
er ung gnadig werde, Sey uns gnadia, Herr, 
fey uns gnadig. Denn wir find voll Verach— 
tung. Sehr voll ift unfere Seele der Stol⸗ 
zen Spott, und der Hoffartigen Berachtung. 

6. Und weil es GOttes Weiſe ift, daß er 
hilft zu feiner Zeit, und nicht, wenn und 
wie wirs gerne hatten; fo muß neben dem, 
daß der ‘Prophet fpricht: Sch will. auf den 
Heren ſchauen, auch dieß Dabey ſeyn, und 
des GOttes meines Heil erwarten, das 
ift, Slaube, Hoffnung und Gedult muß bey 
einander feyn, wie uns der heilige David 
Pſ. 27, 1. 13. Ichret, nachdem er anfanalich 
durch den Ölauben fih auf GOtt waast 
und fpricht: Der Herr ift mein Licht und 
mein Heil, vor wen follt ich mich fürch- 
ten? Der SErr ift meines Lebens Rreft, 
vor mern follte mir grauen? beſchließt er 
endlich mit Hoffnung und ride: Sch 
glaube aber, daß ich ſehen werde dns Gu- 
te des H&rrn im Lande der Lebendigen, 
harret des SErrn, ſeyd getroftund un: 
verzagt alle, Me Ihr des 3Errn harret. 
Und Pf. 105, 5: Sch harre des Herrn, 
meine Seele barret, undich De auffein 
Wort. NreineSeelewertetaufdengerrn, 
voneiner Morgenwache bis zur andern. 
Habac. 2,5. Die Weiſſagung, das ift die 
Verheiſſung, wird ja doch erfüllt werden 
zu feiner Zeit, und wird endlich frey an 
Tag Eommen, und nicht auffen bleiben. 
Ob fie aber verzeucht, fo Harre ihrer, fie 
wird gewiß Fommen, und nicht verzie⸗ 
ben. a, fpricht manche betrübte Seele, es 
wahret mir zu lange. Antwort: Es muß 
alfo feyn, aufdaß Glaube, Hoffnung und 
Gedult probirt werde. Das gefalt GOtt 
befler, denn alle Herrlichkeit Diefer Belt. 
Weil nun GDtt einen Sefallen daran hat, 
ey warum wollteft du denn nicht mit Gedult 
auswarten? Es hat ein jegliches Ding feinen 
&r3 Anfang 
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Anfang und Ende, und wenn man das En- 
de nicht abwartet, fo wird nichts Daraus. 
Mancher rauher Wind geht uber die Früchte 
auf dem Felde, ehe fie veif werden; wenn fie 
denn Das Ende abwarten, werden fie gar 
ſuͤße; fo ift es auch mit dem Creuz, erwar: 
tet man das Ende mit Gedult, fo wird es 
eine ſuͤße friedfome Srucht der Gerechtig— 
Feit bringen, Hebr. 12, 11. Denn ©t. 
Paulus fagt: Nöm. 5, 5. Die Hoffnung 
laßt nicht zu Schanden werden. War 
um? Denn fie ift auf GOttes Wort ger 
gründet, als auf einen Felfen. Darum be 
fteht fie wider alles Unglück, Pf. 25, 3. 
Keiner wird zu Schanden, der dein harret. 
Pſ. 34,6. Welche ihn anfehen und anlaus 
fen, derer Angeficht wird nicht zu Schan⸗ 
den. Pf. 51, 2. Herr! auf dich traue ich, 
laß mich nimmermehr zu Sthanden werden. 
Sir. 2, ı1. Wer ift jemals zu Schanden 
worden, der auf ihn gehoffet? Wer ift je 
mals verlaffen, der in der Furcht GOttes 
geblieben ift? Wen hat er jemals verfehmas 
bet, derihn hat angerufen? Denn der HErr 
ift gnadig und barmherzig, vergiebt die Suͤn⸗ 
den, und hilft in der Noth. Pſ. 9, 19. Die 
Hoffnung der Elenden wird nicht verlohren 
feyn ewigfich. 

7. Der andere Troft: Mein Bott wird 
mich erhören. Dieß ift ein großer Troft in 
Truͤbſal, wir wiffen und find gewiß, daß 
GOtt unfer Gebet erhöret. Pſ. 6, 9. 10. 
Der HErr hörer mein Weinen, der Herr 
hoͤret mein Stehen, mein Gebet nimmt der 
Herr an. Pf. 18, 7. Wenn mir angft 
ift, fo rufe ich den Herrn an, und fehreye 
zu meinem GOtt, fo erhöret er meine Stim⸗ 
me von feinem Tempel, und mein Sefchrey 
kommt vor ihn zu feinen Ohren. Pf. 34, 7. 
16. Du dieſer Elende rief, hörete es der HErr, 
und half ihm aus aller feiner North. Die 
Augen des Herrn fehen auf die Gerechten, 
und feine Dbren auf ihr Schreyen. Pf. 91, 
14, 15. Er begehret mein, fo will ich ihm 
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aushelfen, er Eennet meinen Namen, darum 
will ich ihn ſchuͤtzen, er rufet mich an, fo 
will ich ihn erhören. Pf. 65, 2. 6. Du er⸗ 
hoͤreſt Gebet, darum Fommet alles Fleiſch zu 
dir; erhöre uns nach der wunderbaren Ger | 
vechtigkeit, GOtt unfer Heil, der du bift die 
Zuverjicht Aller auf Erden und ferne am Meer. 
Da ftehet, GOtt fep aller derer Zuver: 
ficht, die auf Erden und ferne am Mee⸗ 
re wohnen. a, fprichft du, das find heilige 
Leute gewefen 5; was bin ich? Antwort: Alle 
Menſchen find Sünder und mangeln 
des Auhms, den fie an GOtt Haben 
follen, Röm. 3, 25. GOtt bat fie aber " 
aus Önaden erhöret, wenn fie Buße gethan, 
und GOtt gefurchter haben, Pſ. 145, 18. 
19. Der Herr ift nahe allen, die ihn anru— 
fen, allen, die ihn mit Ernft anrufen. Er 
thut, was die Gottesfürchtigen begehrten, 
und höret ihr Schreyen und hilft ihnen, Pſ. 
102, 18. Er wendet fich zum Geber der 
Elenden, und verfehmahet ihr Geber nicht. 
Das werde gefchrieben auf die Nachkommen. 

8. Der dritte Troft: 
meine Seindin, daß id) niederliege, ich 
werde wieder aufkommen. Obwohl die 
fchaffhafte, böfe, arge Welt fich freuet, 
wenn es den Frommen ubel gehet, und froh— 
locker uber ihre Truͤbſal; Joh. 16, 20. fo 
foll doch ihre Feindin zunichte und zu Scham 
den werden. Klagl. Ser. 3, 31. 32. 33. 
GOtt verſtoͤßet nicht aviglich. Er betruͤbet 
wohl, aber er erbarniet ſich auch wieder 
nach feiner großen Gnade. Denn er nicht 
von Herzen die Menfchen plaget noch betrir 
bet. 1. Cor. 10, 13. Gott ift getreu, der 
euch nicht Kaffee verfuchen über euer Vermoͤ⸗ 
gen, fondern macht, daß die Verſuchung fo 
ein Ende gewinne, daß ihr es Fönnet ertra— 
sen. Df. 68, 20. 21. GOtt legt uns eine 
Laſt auf, aber er hilft uns auch. Wir har 
ben.einen Gott, der da hilft, und einen 
Herrn Herten, der vom Xode errettet. 
Pſ. 30, 12. Der Herr hat meine Klage 

ver 
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verwandelt in einen Reigen. Er hat mei⸗ 
nen Sack ausgezogen, und mich mit Freu- 
den geguͤrtet. Tob. 3, 22. Mach, der Anz 
fechtung tröftet er, und nach der Zuchtigung 
erzeiget er uns Önade. Pſ. 145, 14. Der 
Herr erhalt alle, die fallen, und richtet auf, 
die niedergefchlagen fenn. Ef. 54, 8. Sch 
abe im Augenblick des Zorns mein Anger 
Pa ein wenig vor dir verborgen, aber mit 
ewiger Gnade will ich mich uber dich erbar- 
men. Klagl. 3, 22. Die Barmherzigkeit 
des HErrn ifts, daß wir nicht gar aus feyn. 
Seine Gnade hat Fein Ende, und ift alle 
Morgen neu. 
 9.Der vierte Teoft: Ob ich gleich im 
Sinftern fie, To tft doch der ZErr mein 
Sicht. Wenn Teubfal daher gebet, fo iſt 
es, als wenn einen eine große Finſterniß 
überfiele, da Eennen ihn auch die Freunde 
nicht mehr, da verlöfchet aller Troſt der 
Weit, da fißet man unter den Schatten 
des Todes, da ift Verachtung und Ver⸗ 
laͤumdung. In ſolcher Finfterniß regen fich 
alle wilde Thiere, Löwen und Bares, böfe 
Geiſter und böfe Menſchen; ey fo wird doch 
der HErr derer Licht feyn, die in ſolchem 
Trauerfchatten fißen. Denn Gott läßt de 
nen am erſten fein Gnadenlicht Teuchten in 
joicher Finſterniß, und erfreuet mitten in der 
Truͤbſal, daß man GOttes gnadige Gegens 
wart mitten im Creuz fpüret, wie Pſ. 97, 
11. fpricht: Den Berechten muß das Kicht 
unmer wieder aufgeben in der Sinfter: 
niß, und Freude den frommen Zerzen. 
Desgleichen Pf. 112, A. Den Srommen 
gehet das Licht auf in der Sinfterniß 
von dem Bnädigen, Barmbherzigen und 

„0. Der fünfte Troft: Sch will des 
Hxrem Zorn tragen, denn ich habe wi: 
der ihn gefündiget, bis er meine Sache 
ausführe und mir Recht fi chaffe. Haben 
wir es gleich gegen Diejenigen nicht verfchul- 
det, Die uns Leides thun; fo baben wir es 

ſoll in unfern Herzen Bedult wirken. 551 

doch gegen GOtt verfchußdet. Das ift es 
auch, durch welches Verhaͤngniß uns alles 
begegnet, darum es des SErrn Zorn hie 
genennet wird. Darum alles, was die bir 
fen Eeute thun, gedenke, es ift des Herrn 
Zorn. Darum felig ift, der in Truͤbſal gez 
dultig ift, und fie alfo aufnimmt, als kom— 
me fie vom HErrn. Pſ. 94, 12. Wohl dem, 
den du HErr zuchtigeft, und lehreſt ihn durch 
dein Geſetz, daß er Seduft habe, wenn cs 
übel gehet, bis den Gottloſen die Grube ber 
reitet werde. Klagl. 5, 26. 29. 50. Es ift ein 
Föftlich Ding, gedultig feyn, und auf die 
Hulfe des HErrn hoffen, feinen Mund in 
den Staub fterfen, der Hoffnung erwarten, 
fich auf den Backen Ichlagen, und fich viel 
Schmach anlegen faffen. Deſſen ift David 
(2. Sum. 15, 25. Cap. 16, 6.) ein merklich 
Erempel, der hat fich diefer dreyen Stuͤcke 
erinnert: Ich will des ZErrn Zorn tra—⸗ 
gen, dent ich habe wider ihn gefündiget. 
Denn er hat erkannt, daß Gott die Schmach, 
fo ihm Simei anfegte, über ihn verhaͤnget: 
Wird Sid) der ZErr über mich erbarmen, 
jo wird er mic; wieder holen zum Regi⸗ 
ment. Wird er aber jagen: Sch habe 
nicht Luft zu David, fiebe hie bin ich. 
Pſ. 37, 1. 7. Erzurne dich nicht, fey ftil- 
le dem SErrn, und werte aufihn. 

11. Der fehste Troft: Kr wird miich 
ans Licht bringen, daB ich meine Luft 
an feiner Gnade febe. Iſt ein Steichnis, 
genommen von Einem, der gar im Finftern 
ſitzet, deſſen man vergiffet, wie eines Todten, 
den man aus einem tiefen Kerker hervor brinz 
get ans Licht. Und wie nun derfelbe zuvor 
nichts gefeyen hat, denn eitel Traurigkeit und 
Finſterniß; alſo ſiehet er nun feine Luftan dem 
fchönen Himmelund an dem Kicht der Sonne, 
Alſo gehet es auch im Ungluͤck und Ereuz zu, 
wenn daffelbe überhinift, fo bricht dann der 
fchöne Glanz Bottes, des himmliſchen Tro⸗ 
ſtes hervor, Pſ. 50, 2. daß man feine Luft ſie— 
bet an GOttes Huͤlfe und Gnade. So iſt 

es 
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es dem Joſeph ergangen, 1. Mof. 41, 38.9. 
Wie ein herrlich Kicht ift er worden, da die 
Finfterniß feiner Trübfal uberhin war? Des- 
gleichen David, welch ein herrlicher König 
war er, nachdem feine Finfterniß ein Ende 
hatte? Wie herrlich brachte ihn GOtt ans 
Kicht? So wird es auch gehen am jüngften 
Zage, wenn uns GHDtt aus der Finſterniß 
der Todten wird wieder ausreißen, und ans 
Licht bringen. Da werden wir unfere Luft 
an feiner Gnade fehen. 

12. Der fiebente Troft: Meine Seindin 
wirds ſehen, undmitSchanden beftehen, 
Da haben alle böfe Leute, die fich Anderer 
Unglück freuen, ihren Lohn, mit Schanden 
werden fie beftehen. Endlich müffen ſich 
doch noch folche Kafterer und Schänder ſchaͤ⸗ 
men, denn ihr. eigenes Herz uberzeuget fie, 
daß fie unrecht getan. Wie mußte ſich Si⸗ 
mei endlich fehämen vor David und Salomo, 
2. Sam. 19, 19. 1. Kön. 2, 44? Spotte 
der Betrübten nicht, denn es ift Ziner, 
der da kañ beyde erniedrigenn. erhöhen, 

Sir. 7, 12. Und Cap. 97, 32. Die fi) 
freuen, wenn e8 den Frommen übel ge: 
bet, werden im Strid gefangen, und dag 
Herzeleid wird ie verzehren, ehe fie ter: 
ben. Wurden nicht die Dhilifter an Simfon | 
zu Schanden, da fie fein fpotteten, und das 
Haus erfihlug fie? (Richt. 16, 23. 24. 30.) 
Welsh. 5, 1. Alsdann wird der Serechte fies 
hen mit großer Sreudigkeit. 2. Theff. 1, 6. 
Es iſt vecht bey GOtt, zu vergeften Trübfat 
denen, die euch Truͤbſal anlegen. Euch — | 

3 die ihr Truͤbſal leidet, Ruhe mit uns. Hio 
31, 29. Habe ich mich gefreuet, wenn es 
meinem Feinde uͤbel gieng? Und habe ich 
mich erhoben, da ihn Ungluͤck betreten hat- 
fe? Denn id) ließ meinen Mund nicht fündis 
gen, daß er wünfchete einen Fluch feiner 
Seelen. Matth. 5, 44. Lieber eure Feinde, 
thut Gutes denen, die euch haflen, fegnet 
die euch verfolgen, auf daß ihr Kinder feyd 
eures Vaters. im Himmel, der die Sonne 
laͤßt feheinen über Gute und Böfe, und laͤſ⸗ 
fet regnen uber Gerechte und Ungerechte, ıc. 

Bebet um glaubiges Vertrauen auf göttliche Wahrheit. 

Oſtarker u. allmächtiger Bott, ftehe mirnach deinertbeuren Derheißungbeyin 
der Noth, und drücke diefelbe tief in mein Herz, daß ich gutes Muthes ſey in aller 
Trübfal, u. die Hoffnung nicht wegwerfe, fondern feft bebaltebisans Ende, Amen. 

DRS 50. Capitel. 

Bon der Hoffnung, wie und warum dieſelbe nicht. laͤſſet zu Schanden wer« 
den, wie fie probirt wird in leiblichen und geiftlichen Anfechtungen. 

Hieher gehört das 335. Sinnbild. Tab. XXXIII. 

Erklaͤrung deffelben. 

Hier iſt ein Tubus oder großes Perſpectiv und Fernglas, wodurch das Auge des 
Sternfehers fiehet, und die weit entfernten Sterne ald ganz nahe und zugegen, ziemlich 
deutlich ſiehet und erkennet. Alfo hat auch die Hoffuung eines glaubigen Ehriften fehr belle 
Slaubensaugen, mit welhen fie durch das Sichtbare in diefer Welt gar weit binfieher 
auf das Unfichtbare, in GOttes liebreiches Waterherz und in die ewige Herrlichkeit bineln, 
und fih damit erfreuet. Siehe Eph. 1, 18. 

Du 
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50. Cap. goffnung, wie und warum felbige nicht laͤſſet zu Schanden 2c. 253 

Du follt erfahren, daß ich der Herr bin, an weldyem nicht zu Schanden 
werden alle, die auf mich herren. Ef. 49, 23. 

Inhalt. 

1) Hoffnung iſt der gedultige, 

Schanden werden, denn ſie hat einen ewigen Grund: 

ber auf zeitliche Dinge hoffet, 

eüz probiret: 6) Da zerbricht GOtt die Stuͤtzen unſerer falſchen Hoff— 

kaͤmpfende Tugend, 8) und hat, wie Glaube und Liebe, 

9) Sie wird erwecket durch Vergleichung der Zeit und 

Entziehung der Gnade in hohen Anfechtungen probiret, II) da 
eiflung widerſpricht. 12) Solche Seelen find 

Ruhe. 4) Wer a 
nung wird im Er 
nung. 7) Die Hoffnung iſt eine 
allein GOtt zum Gegenfland. 

Ewigkeit, 10) und burd) 

fie durch ein kleines Seufzerlein der Verzw 

die liebſten Kinder GOttes, 13) und lernen 

Gleichwie der Glaube nichts Anders iſt, 
I als eine gewiſſe ungezweifelte Zu- 
versicht CHebr. 11, 1.) auf Gottes Önade 
in Ehrifts verbeiffen, dadurch das ganze 
Herz und Gemüthe Bott anhanget; alſo 
ift die Zoffnung cine gedultige beharrliche 
Auswartung, und bejtandige Zuverlaßigfeit 
Deifen, was man glaubet, oder Daß man mit 
Gedult erwartet, was man glaubetz, und it 
nichts Anders, als der gedultige, beftän: 
dige, wartende Glaube bis ans Ende, 
2. Don diefer Hoffnung fagt St. Pau 

lus Röm. 5, 5: daß fienicht laͤßt zu Schan⸗ 
den werden; Urfach: Sie hat einen unbe— 
weglichen Grund, wie auch der Glaube, das 
iſt Gott ſelbſt, Darum kann ſie nicht zu Schans 
den werden, denn ihr Grund und Funda— 
ment ift feft, ewig und unbeweglich. Dar: 
um ift auch ihr Friede, Freude, Ruhe, 
Ruhm, Troft ewia, und Fann fich niemand 
fo hoch betrüben, fig ergreift Dagegen genug 
famen Troft und Friede aus ihrem unbeweg- 
lichen Felſen. Wenn gleich Ungewitter und 
en — fuͤrchtet ſie ſich nicht, 

n Wr Zaus iſt auf eine e⸗ 
* Mar, es 

>. Und weil die Hoffnung einen gewiffen 
unbeweglichen Grund — ei a 
wanket, und aber alles Zeitliche unbeſtaͤndig 
iſtz fo ſuüchet die Hoffnung nicht zeitliches@täck, 

wartende Glaube bis ans Ende. 2) Die laͤſſet nicht zu 
3) GoStt ſelbſt iſt ihr Grund und 

muß in ſteter Angſt leben. 5) Die Hoff—⸗ 

auf nichts, denn allein auf GOtt hoffen, 

Treude, Ehre, Ruhm, fondern fie ruhet 
allein in Gott und ruͤhmet fich des Herrn. 
Da finder fie beftandige Ruhe und Frie— 
den, wie Pf. 1235, 1.2, fpricht: Die auf den 
SErrn hoffen, die werden nicht fallen, 
ſondern ewiglid) bleiben, wie der Berg 
Zion. Um Jeruſalem her find Berge, 
aber der H&rr- tft um fein DolE ber. 

4. Die aber zeitliche Dinge zum runde 
ihrer Hoffnung legen, Ehre, Reichthum, 
Gluͤck, Freude; die müßen in fteter Furcht, 
Sorge und Angft leben, müßen der Welt 
unter den Füßen liegen, und mit dem unbe- 
ftändigen Giucf, wie auf dem Meer, auf 
und abfahren, und Fönnen nicht langer Rus 
be und Frieden haben, als die Welt und 
ihre Nachbarn wollen. 

5, Diefes muß im Ereuz probiret werden. 
Denn die Anfechtung machet. alles offenbar, 
was eines $eden Hoffnung und Zuverficht ſey. 

Da befindet fih es oft, daß wir nicht auf 
Gott ſelbſt, fondern allein auf feine Gaben 
und Gluͤck gehoffet haben, und auf den Sand 
gebauet, ja die Ereaturen zu unferm GOtt 
gemacht haben: Denn fo verkehrt ift die blins 
de Natur, daß fie an den Ereaturen bangen 
bfeibet, durch welche fie Doch zum Schöpfer 
folte geführt werden. Denn Gott giebt 

darum dem Menfcyen Stück und Heil, daß 
er dadurch über fich gezogen werde, Bud 

y ; die 
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die Gaben zum Geber, ja, daß wir lernen 
GOtt kennen, lieben, fürchten, ehren und 
auf ihn allein hoffen. Aber die Natur ift 
alfo verfehret, daß fie auf die Gaben fallt, 
wie ein Schwein auf den Koth, und des Ge— 
bers gar nicht achtet, 

6. Darum muß uns GOtt Kreuz und 
Truͤbſal zuſchicken, und ung die Creaturen 
wieder nehmen, daß wir auf ihn hoffen lerz 
nen, ihn erkennen, loben und preifen. Ja 
dieweil wir unfere Hofinung feßen auf ung 
felbft, auf unfer Vermögen, Krafte und 
Gaben; fo muß uns GOtt oft zerbrechen 
und zunichte machen, demüthigen, gar aus— 
leeren, und ung gar felbft nehmen, aufdaß 
er ſich ſelbſt uns möchte zu eigen geben. Das 
kann nun nicht gefchehen, bis daß er das 
Dertrauen auf uns felbft, welches feiner 
Gnade am meiften entgegen ift, gar hinweg⸗ 
nimmt und zunichte macht. 
‘7. Darum ift die Hoffnung eine kaͤm⸗ 
yfende Tugend, die da flreitet mit Dem 
Dertrauen auf fich felbft, aufeigene Gaben, 
Berdienft, Frömmigkeit, Herrlichkeit, Glück, 
Ehre und Reichthum; mit diefen Teufels— 
larven muß fie kaͤmpfen, und ſich Davon los— 
reißen, fich allein in GOtt verbergen, und 
auf ihm ruhen. 

8. Darum hatdie Hoffnung fowohl, als 
der Glaube und Kiebe, allein GOtt zum Ges 
genftand. Denn, wenn jemand auf etwas 
Anders hoffe, oder aufetwas neben GOtt 
hoffet, als auf den bloßen GOtt, der hoffet 
nichts. Denn alle Dinge find außer GOtt 
nichts, und alfo ift die Hoffnung verlohren. 
Darum find dieſe drey Tugenden, Glaube, 
Kiebe, Hoffnung ganz geiftlich, und iftnichts 
Irdiſches in ihnen, und find aufs Unſicht— 
bare gerichtet. Sie find allegeiftlich, und has 
ben GOtt allein zum Brund, und find als 
fein auf den bloßen GOtt gerichtet. Das 
rum fpricht St. Paulus; Nom. 8, 24. Die 
Hoffnung, die manfiehet, iſt nicht Hoff 
nung. Denn wie kann man dnshoffen, 

Soffnung, wie und warum 2. Bud. 
das man ſiehet? Wer nun auf fihrbare 
Dinge feine Hoffnung feßt, hat nicht den 
unfichtbaren GOtt zum Grunde, fondern 
nur einen Schatten. Darum muß feine 
Hoffnung mit der Welt vergehen und zu 
Schanden werden. 

9) Darum muß der Menfch durd) Ver⸗ 
gleichung der Zeit und Ewigkeit gefuͤhret 

| 

werden zu der rechten feligen Hoffaung, und 
zur beftandigen Ruhe. Die Cwigkeitift uns 
wandelbar, denn in ihr ijt Feine Verwand—⸗ 
(ung von Einem in das Andere. Aber in der 
Zeit iſt Wandelung, als vom Tage in die 
acht, von Wochen in Monat, vom Mo— 
nat in Jahr, vom Winter in den Eommer. 
Und wie fich die Zeit verwandelt, fo ver⸗ 
wandelt fih auch die Eigenfchaft aller Ele— 
mente und Gefchopfe. 

und alle untere Dinge beweget. Daraus 
folget, daß Feine bleibende Ruhe ſeyn 
kann in zeitlichen Dingen, fondern mit der 
Zeit gehen alle Dinge bin, und muß alles, 
fo unter der Zeit ift, vergehen, darum iſt 
alles eitel, red. Sal. ı, 2. Sn der Ewig⸗ 
keit aber ift Nude, und nicht in der Zeit. 
Boͤſe und Gute jammern und faufen nad) der. 
ewigen Ruhe, aber niemand erlangt fig, 
als die in Ehrifto fich wilfen zu laſſen und 
zu verliehren, der die ewige Nubeift. Daß 
felbe erfanget man nicht mit Werken und 
vieler Arbeit, fondern mit einer gedultigen 
Hoffnung durch Stilfefeyn und Zoffen, 
Eſ. 30, 15. und in einem ftilen Sabbath. 

ı0. Nun muß nicht allein die Hoffnung 
durch Entziehung zeitlichen Gluͤckes probiret 
werden, fondern auch durch Entziehung der 
Gnaden in hohen Anfechtungen. Denn es 
müffen uns alle Dinge entzogen werden in 
der Probe der Hoffnung, alſo daß ung aud) 
die allerbeften Gaben GOttes entzogen wer— 
den, darauf wir fußen möchten, auf daß 
alfo unfere Hoffnung ganz rein, lauter und 

bloß auf GOtt ſtehe. In folcher Probe eu 

Sch gefcehweige, daß 
der Himmel Feinen Augenblick ftille ſtehet, 



50. Cap. 

san hoffen, da nichts zu hoffen iſt, und 
muß hoffen wider die Hoffnung, wie von 
Abraham, Nom 4, 18. ſtehet. Ya, da 
muß man mit Ehrifto bloß ausgezogen werz 

den, von Jedermann verlaffen, auch von 
SGött. Und das heißt denn recht dem Bil: 
de Chriſti ähnlich werden, Roͤm. 8, 29. 
Da wird denn die Hofinung recht probirk, 

11. Snandern Trübfalen wird allein Ge⸗ 
dult, Demuth, Gebet, Liebe probiret; aber 
in den Anfechtungen des Gewiſſens wird die 
Hoffnung probiret und angefochten. Da 
wird denn ein Menfch wohlaller feiner Snas 
de beraubet, aber gleichwohl gefrönet mit. 
der Hoffnung, die nicht Inßt zu Schans 
den werden. Denn obwohl in folchen ho» 
ben Noͤthen oft mit einfalle Murren, Ange 
dult, Laͤſterung; dennoch erwecket GOtt ein 
kleines Seufzen, das denſelben widerſpricht. 
So iſt es auch vergeben und zugedeckt, und 
ſo iſt der Menſch als ein Brand aus dem 
Feuer errettet, Zach. 8,2. und als ein Ohr⸗ 
laͤpplein aus des Wolfs Aachen erlöfet, 
Amos 3, 12. Denn das heißt Feine Ver⸗ 
zweiflung, fo wider unfern Willen gefchieht, 
und mit einem unausfprechlichen Seufzen 
widerfprochen wird; fondern eg ift die allerz 
ſchwerſte Probe und Anfechtung der Hoff 
nung. Dieß find die unausfprechlichen 
— davon St. Paulus Roͤm.8, 26. 

er. 

12. Solche Leute find die größten Heili- 
en, und find GOtt naͤher, als die ftoizen 
eiſter, die ihre Hoffnung auf fich felbft 

haben; denn diefe find die größten Gottes— 
tafterer, mit allem ihrem Ruhm und Ehren. 
Jene find die Tiebften Kinder Gottes, 

felbige nicht laſſe zu Schanden werden. 355 

wie an ziob und David zu fehen. Denn 
fie werden recht gereiniget und gelautert wie 
Hold, und von ihren eigenen Gaben und 
Ruhm entfeget und in GOtt verfeget, als 
ein glänzender Edelgeftein in Gold verfeget 
voird, auf daß nichts Uberbleibe, womit 
fich der ſtolze Menſch ruͤhmen Tonne, 

13. &n diefer Entblößung lernet der 
Menfch auf kein anderes Ding hoffen, als 
allein auf GOtt. Denn, wenn durd) Trüb- 
fat alles hinweggenommen wird, fo Tann 
ung doch GOtt nicht genommen werden, 
Zrübfal kann uns GOtt nicht nehmen, fonz 

dern beinget uns zu GOtt, und giebt ung 

GOtt wieder, und GOtt uns. Alſo muß 
ung die bloße Hoffnung im Ereuz erhalten, 
und darum läffet fie nicht zu Schanden 
werden, Roͤm. 5, 5. Darum, gletchwie 
die Seele bloß aus GOtt gekommen ift, alfo 
muß fie wieder bloß in GOtt fommen, ohne 

Creaturliebe. Denn wer aus ihm felber 
und aus allen Ereaturen fällt, wo follte er 
hinfalten, als in GOttes Hand, die alles 
umgreifet, und die ganze Welt umſpan⸗ 
net? Ef. 40, 2. Wer yun durch die Welt 
fällt, und rein ift von allen Ersaturen und 

ihrer Liebe, dasift, wer mit dem Herzen an 
nichtshanget, fondern frey iſt und frey blei— 
bet, ftehet GOtt gelaffen, laßt fich geben 

und nehmen, nach GOttes Wohlgefallen, 
derſelbe füllt in GOtt, und in feine Hande. 
Die aber in den Ereaturen bleiben, und in 

ihnen felbſt, das ift, die den freyen Willen 
eigen machen, und nicht mit GOttes Wohl⸗ 

gefallen zufrieden ſeyn, die muͤſſen in ihnen 
ſelbſt verderben. 

Gebet um wahre beſtaͤndige Hoffnung. 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

992 Das 
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Das 51. Capitel. 

Troſt wider die Schwachheit des Glaubens. 

Hieher gehört das 34. Sinnbild. Tab, XXXIV. ® 

Erklärung deffelben. | 
Hie iſt die aufgehende Sonne, deren Glanz, Kraft, Waͤrme und Wirkung mit dem‘ 

Tage wächst und zunimmt; alfo, obwohl ein glaubiger Ehrift im Anfange des Glaubens 
Kraft nicht ſtark empfinden, fo foll er doch nicht kleinmuͤthig werden, fondern nur gedultig 
ſeyn, bis es recht Tag in ſeiner Seele wird, da wird er deſſen Wirkung, Kraft, Staͤrke 
und Troſt empfinden. Siehe 2. Theſſ. 1, 11. | 

Das zerſtoſſene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Tocht 
wird er nicht ausloͤſchen. Ef. 42, 8. | 

SHhaLE “5 Ä 
1) Wider die Schwachheit des Glaubens dienen folgende Zrofigründer 2) 1. Der 

Glaube iſt GOttes Werk, 3) 2. Iſt der Glaube unvollfommen, fo ift Chrifli Liebe ges 
gen und doch vollfommen. 4) 3. GOtt fiehet den ſchwachen Ölauben gnädig an, 5) a. 
Sa für Schwachglaubige forget er am meiften. 6) 5. Gerne glauben wollen ift auch ein 
Glaube. 7) 6. Keined Elenden Verlangen foll verlohren ſeyn. 8) 7. Beſſer iſt es, fich 
des fchwachen, als flarfen Glaubens rühmen, 9) 8. Auch der ſchwache Ölaube ergreifer 
Chriſtum und feine Güter, 10) 9. Der Glaube ift nicht allegeit gleich ſtark. 11) 10. Klas 
ge über ſchwachen Glauben zeigt, daß der rechte Fämpfende Glaube da fen. 12) 11. Chris 
flus iff bey und in und, wenn wir an ihn gedenken. 13) 12. Chriftus, unfer Hoherpries 
fler, bittet für und, und reicht und feine Hand. 14) 13. GOttes Barmperzigfeit iſt uns 
auöfprechlich groß. 15) 14. GOtt, der fein Merk angefangen, wird ed auch vollführen. 
16) 15. Darum bat er fo viele Mittel zur Stärkung des Glaubens verordnet. 17) 16. Uns | 

2. Buch, 

fer Glaube ift in der ewigen Gnadenwahl GOttes gegründet, 

His ift ein überaus ſchoͤner Troft wider 
die Schwachheit des Glaubens, wel: 

chen der Prophet faffer in zwey Gleichniße: 
Das erfte nimmt er von einem zerbroche— 
nen Rohr, welches man muß gelinde und 
fauberlich angreifen, daß man es nicht vol- 
lends zerbreches fo thut Sort auch mit uns 
ferer Schwachheit und fehwachen Glauben. 
Und gleichwie ein glimmender Tocht, wenn 
er einen Funken Feuer gefangen hat, nicht mit 
ſtarkem Wind muß angeblafen werden, fons 
fen blast man es gar hinweg; alfo auch 
Ehriftus, unfer Herr, bläst den Eleinen 

Funken unfers Glaubens mit der Gelindig⸗ 

keit feines Beiftes, und mit ſanftem Dem | 
feines Mundes an, und laßt feinen fanftz | 
muͤthigen Beift von feinem Angefichte we⸗ 

hen, Damit er. ung in unferer Schwachheit 
nicht erſchrecke, ſondern erquicke, Eſ. 57, 
15, Und weil dieſe Kleinmuͤthigkeit und 
Schwachheit des Glaubens eine ſchwere An⸗ 
fechtung iſt, womit alle Chriſten genug zu 
thun haben, wiewohl es mit einem ſchwerer 
hergehet, als mit dem andern; fo bat der | 
heilige Geift uns in GOttes Wort gewalz 
kigen reichen Troft dawider außeichnen ep 

| en, d 
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ſen, den wir fleißig merken ſollen, damit 
wir denfelben, zur Zeit der traurigen Kampfz 

ftunde, feliglich gebrauchen Eonnen. 
9, 1) Sollen wir mit allem Fleiß merken, 

daß der Glaube nicht unfer Thun und Werk, 
fondern GOttes Werk ift, Job. 6, 29. 44. 

Das ift GOttes Werk, daß ihr an den 

alaubet, den er geſandt het. Es kann 

1riemand zu mir kommen, esfey denn, 

daß ihn ziehe der Vater, der mid) ge 

fandt hat. Ephef. 1, 19. Die wir glauben 
nach der Wirkung feiner mächtigen Stärz fi 

fe. Epheſ. 2, 8. Aus Önaden feyd ihr fe 

fig worden Durch den Glauben, und daf 
felbe nicht aus euh. GOttes Babe ift es, 
und nicht aus den Werken. Ebr. 18, 1.2. 
Laſſet uns laufen in dem Kampf, der ung 
verordnet ift Durch Gedult, und auffeben auf 
JEſum, den Anfanger und Dollender des 
Sfaubens. Roͤm. 5,5. Die Liebe GOttes 
ift ausgegoflen in unfere Herzen, durch den 
heiligen Geift, der ung gegeben if. Rom. 
8, 23. Die wir haben des Seiftes Erftlinge, 
welcher aufhilft unferer Schwachheit. v. 26. 
Beil nun der Slaube Gottes Dierk, und 
nicht unfer Werk iſt in uns, fo ſteht es ja 
nicht bey ung, oder in unferm Vermögen, 
wie ftark oder fehwach unfer Glaube feyn 
fol. Wie uns nun GOtt hat zugefagt, daß 
er uns Durch den Glauben wolle felig ma— 
chen; fo weiß er auch, wie ſtark unfer 
Glaube feyn muͤſſe, dadurch wir die Selig— 
keit ergreifen, und fo viel will uns GOtt 
geben. Darum heißt es, wie GOtt zu 
Paulo fagt: Faß dir an meiner Gnade 
genügen, 2. Eor. ı2, 9. Denn niemand 
kann ihm etwas nehmen, es werde ihm 
denn von oben herab gegeben, Joh 8, 27. 

3. 2. So koͤnnen wir in dieſem Leben die 
Vollkommenheit nicht erlangen, cs bleibet 
mit uns Stuͤckwerk. Das iſt Gttes Wille 
wegen unſerer tiefen Verderbung und Blind⸗ 
heit, damit auch der Sicherheit und leidi— 
gen Hoffart in ung gefteuert werde, Spricht 
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doch St. Paulus: Phil. 3, 12. Klicht daß 
ichs fchon ergriffen babe, oder ſchon volls 
fommen fen, Ich Jage ihm aber nach, ob 
ich8 ergreifen möchte, nachdem ich von 
Chrifto JEſu ergriffen bin. Ob ic) gleich 
nicht einen fo vollfommenen Glauben babe, 
daß ich ihn fo ſtark und mächtig ergreife, als 
ich wohl follte, fo bin ich doch von ihm er: 
griffen, das ift, ich bin in Ehrifto JEſu 
durch den Glauben. Ergreife ich ihm nicht 
fo ſtark, als ich follte, fo bat er mich ergrif— 
en. Darum follen wir mit unferer 
Schwachheit znfrieden ſeyn, bis wir zur 
Vollkommenheit gelangen. 

4 3) So will Gott unfern ſchwachen 
Glauben nicht verwerfen, fondern gnü- 
diglich anfeben, ftärken, vermehren und zum 
feligen Ende führen. Davon merke die 
herrlichen goldenen Sprüche: Ef. 42, 3. 
Das zerfioffene Rohr wird er nicht zerbres 
hen, und den glimmenden Tocht wird er 
nicht auslöfchen.. Ef 25, 4. Du bift der 
Seringen Stärke, der Armen Staͤrke in 
Truͤbſal, eine Zuflucht vor dem Undewitter, 
ein Schatten vor der Hitze. Ef. 35, 3. 4. 
Stärfet die muͤden Hände, erquicket die 
firauchelnden Knie, fagt den verzagten Herz 
zen: Seyd getroft, fürchtet euch nicht, ſehet, 
euer GOtt fommt, und wird euch helfen. 
Ef. 40, 29. 31. Ergiebt den Müden Kroft, 
und Stärke genug den Unvermoͤgenden. 
Die aufden Herrn hoffen, befommen neue 
Kraft. Ef. 50, 4. Der Herr hat mir eine 
gelehrte Zunge gegeben, daß ich wilfe mit 
den Muͤden zu rechter Zeit zu reden. Ef. 57, 
35. 16, Ich erquicke den Geiſt der Demir 
tbigen, und das Herz der Zerfählagenen. 
Bon meinem Angeficht fell ein Seift weben, 
und ich will Odem machen. Ef. 61, ı. Er 
hat mich gefandt den Elenden zu predigen, 
die zerbrochene Herzen zu verbinden, zu tro- 
ften alle Traurigen. 2. Mof. 34, 26. ſtehet: 
Du follt das Böcklein in ſeiner Milch 
nicht Fochen, dasift, den zart anfangenden 
993 Milch⸗ 
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Milchglauben follt du nicht ärgern noch ber 
trüben. Der ſtarke Glaube kann wohl aller: 
ley vertragen, daß man ihn ſiede und brate, 
er beſtehet im Feuer und Waſſer; aber den 
ſchwaͤchen Milchglauben muß man ſaͤuberlich 
angreifen, wie ein zerbrochenes Rohr, damit 
man es nicht vollends zerbreche. er. 31, 25. 
Ich will die muͤdenSeelen erquicken, und 
die bekuͤmmerten Seelen ſaͤttigen. Die 
fich für Schwachglaubige erkennen, die find 
die Geiſtlicharme. Matth. 5, 3. Selig find, 
die geiſtlich arm ſeyn. Die Shwachglaus 
bigen find, Die geiftlich krank ſeyn, die tröftet 
der Herr. Matth. 9,12. Die Starken beduͤr⸗ 
fen des Arztes nicht, fondern die Kranken. 
Rom. 14, 1. Die Schwachen im Ölauben 
nehmet auf, und verwirret die Gewiſſen nicht. 
1. Cor, 9, 22. Denen Schwachen bin ich 
worden als ein Schwacher, auf daß ich aud) 
die Schwachen gewinne, Ezech. 34, 16. Ich 
will das Verwundete verbinden, und des 
Schwachen warten Joh. 6,37. Wer zu mir 
kommt, den will-ich nicht von mir hinaus 
ftoßen. To diefetröftliche Werheiffungen fotz 
fen ſich ale Schwachglaubige einfchließen, 
und wiſſen, daB der getreu iſt, der es vers 
heißen hat, der wird eg auch thun. Denn 
fein Wort iſt wahrhaftig, und feine Zuſa⸗ 
ge iſt gewiß. Pſ. 33, 4. Sehet die Exem⸗ 
pel der Schwachglaubigen an, des armen 
Mannes, Marc, 9, 23.24. zu dem der HErr 
ſprach: Wenn du glauben Fönnteftz er 
aber fprach mit Weinen: Ich glaube Herr, 
Hilf meinem Unglauben! Des Konigis 
ſchen, 355. 4,47. fg. Der Zuͤnger im Schiff, 
Matth. 8, 24. fa. Der HErs reichet Die 
Hand dem finkenden Petro auf dem Meer, 
Matth. 14,31. Darum ermahnet St. Pau⸗ 
lus x. Theffal. 5, 14: Tröftet die Klein: 
müthigen, traget die Schwachen, feyd 
gedultig gegen Tedermann. 

5. 4) Ja der Schwachglaubigen will fich 
GOtt am meiften annehmen. Denn die 
Starken bedürfen des Arztesnicht, ſon⸗ 
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dern die Kranken, Matth. 9, 12. Er laͤſſet 
die nenn und neunzig in der Wöüften, u.) 
gehet hin nach dem Derlobinen, bis er 
e8 finde, Luc. 15,4. Wir eine fromme Muts 
ter der Eranfen Kinder am meiften pfieger, j 
und auffie wartet: alfo Gott der Schwache | 
glaubigen. I 

6.5) Ja, fprihftdu: Sch fuͤhle faft kei⸗ 
nen Glauben in mir. So frageich Dich, ob | 
du auch gerne wollteft slauben? Aßenn du 
das fuͤhleſt, dasift ein Staube. Denn Gott 
muß auch) das Wollen in uns wirken. QBenn 
du derowegen wollteſt gerne glauben, ſo fuͤhlſt 
du Gottes Wirkung in dir, und haſt die 
troͤſtliche Hoffnung, daß der das Wollen in 
dir wirket, der werde auch dns Vollbrin⸗ 
genin dir wirken, Phil. 1, 6: Cap.2, 13. 

7.6) GOtt fiehet der Slaubigen Begier⸗ 
de alfo gnädiglich an, daß Feines elenden | 
Herzens Derlangen fol verlohren ſeyn 
ewiglich, Df. 9, 19. Das Verlangen der 
Elenden höreft du Herr, Ihr Herz tft ges 
wiß, daß dein Ohr darauf merEet, Pf. 10, 
17. Darum fo groß du gerne wollteft, daß dein 
Glaube vor GOtt ſeyn follte, fo groß ift er 
vor Gott. Denn Gott fiebet das Herz an, 
er wieger die Geiſter, präfet Herzen und 
Nieren, Df. 7, 10. Er begehreimein, dar⸗ 
um will ih ihm ausheifen, Df. 91, 1% 

8.7) So ift es viel beffer, daß wir ung 
unfers ſchwachen Glaubens rühmen, als 
des ſtarken. Denn alfo hat es GOtt ver- 
ordnet, damit wir nicht in geiftliche Hoffart 
gerathen, 2. Cor. 12,9: Meine Kraft if 
in den Schwachen maͤchtig. Derum, 
ſpricht St. Paulus, will ich mich am lieb: 
ften meiner Schwachheit rübmen, daB 
die Kraft Chriſti bey mir mwoyne. 
Des tröfte dich, du Schwachglaudiger. 

9. 8) So ift der ſchwache Glaube auch 
ein Glaube. Denn es ſtehet unfere Selig⸗ 
keit nicht auf der Wuͤrdigkeit unſers Glau⸗ 

bens, wie ſtark oder ſchwach derſelbe ſey, 

ſondern auf Chriſto, welchen der Glaube ne 
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fet und ergreifet. Gleichwie nun ein Fleines 
ſchwaches Kindlein ein Kleinod und Per— 
je mit feiner fchrwachen Hand eben ſowohl 
faßt und hält, als ein ftarker Mann, alfo 
balt und faffer der fehwache Glaube Chri— 
ftum, den edlen Schaß, mit alle feinem Ver⸗ 
dienft eben fo wohl, afs der ſtarke Glaube. 
Und hat der Schwachglaubige in ihm und 
durch ihn eben die Gerechtigkeit und Selig— 
keit, dieder Starkglaubige hat. Und gleich- 
wie der Augapfel ein Elein verachtetes Ding 
tft, dennoch der Sonnen Licht und Schein, 
wenn fie gleich zum höchften am Himmel fies 
bet, ja auch die Sonne felbft, welche doc) 
um viele taufendmal größer als die Erde ift, 
erreichen ann, alfo Fann auch) Das Auge des 
Glaubens, ob es ſchon klein und fchwach ift, 
dennoch die Sonne der Berechtigkeit, JE— 
ſum Ehriftum mit ihrem völligen Schein 
und andern unausfprechlichen Guͤtern und 
Gaben faſſen und ergreifen. 

10. 9) © ift das auch des Glaubens Art, 
daß er nicht allezeit gleich ſtark, fondern 
zuweilen ganz fchwach ift, daß es fich anfehen 
laßt, als fey das Licht des Glaubens in uns 
ganz erlofchen, wie folches die Exempel aller 
Heiligen, fonderlih Davids, bezeugen, item 
Abrahams, der doch ein Dater aller Glau⸗ 
bigen genennet wird, alswir 1. Mof. 12, 
11. lefen, daß er beforget, die Egypter mochs 
ten ihn erwürgen, um Sara willen, da er 
Doch allbereit die Verheiffung empfangen; 
item Moſis, da er zweifelt am Haderwafs 
fer, 4. Mof. 20, 11. David ift mit feinem 
Glauben bald fo ftarf, daß er im Himmel 
iſt; bald fo fchwach, daß er in der Hölle iſt; 
daß er Elaget, er fey von GOttes Ange— 
fiht verftoffen, Bf. 31, 23. Darum ift aus 
dem fehwachen Glauben nicht zu fihlichen, 
als wenn ganz kein Glaube da wäre, und 
fotche Leute ganz von GOtt verlaffen wären. 
Denn gleichwie wir nicht urtheilen und fchliefs 
fen, daß in der Afche Fein Teuer fey, weil es 
Feinen Schein oder Hige von fich giebt, oder 
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in Daumen Fein Leben, weil fie im Winte 
nackend und bloß da ſtehen; ſollen a 
auch nicht fehließen, daß darum Fein Glaube 
ft, weil er fich nicht allezeit ſehen laͤßt. Denn 
der Beift GOttes Diäfet wie ein Wins, 
wenn und wohin er will, Soh. 3, 8. 
‚II. 10) Wenn man über den fehwachen 

Glauben Elagt, fo merket man, daßeinFäm- 
pfender Glaube da ift, und das ift eben der 
rechte Glaube. Dennesiftein ftetiger Kampf 
des Glaubens und Unglaubensim Menfchen. 
Der Glaube muß bie fiehen unter vielen 
Schwertern der Anfechtung. Denn eg iſt 
ein ſchweres Ding, und hat viel zu thun, daß 
das irdifche Herz mit Ehrifto, und der böfe 
Acker mit dem himmliſchen Saamen durch 
den Ölauben Fünne vereiniget werden, und 
die Finſterniß des Lichts fähig werde. Da 
will immer das Steifch den Holzweg, und 
uber den Beift herrſchen, und die Sinfterniß 
will immer die Oberhand haben. Leber dies 
fen Kampf haben die Heiligen Gottes gekla— 
get, und Das ift ein gewißes Anzeigen, daß 
der rechte Glaube da iſt. Denn die gar 
feinen Glauben haben, fühlen diefen Kampf 
nicht. Und daben ift der Troft, daß ung 
Gott in folchem Kampf nit verlaffen wols 
le, auch nicht uber Dermögen Iafjen ver: 
ſucht werden, fondern ihr einen folchen 
Ausgang geben, daß wirs Fönnen ertra: 
gen, 1. Cor. 10,13. Der SErr giebt den 
Můden Kraft, undden Unvermögenden 
Staͤrke genug, Ef. 40, 29. 
‚12. 11) Wenn wir in unferer Schwach 
heit nur noch an Chriftum gedenken, fo ift 
er wahrhaftig bey uns, ja wohnet in ung 
durch den Glauben. Denn er fpricht: Wo 
man meines Namens gedenken wird, dn 
will id) zu dir Fommen und dich fegnen, 
2. Mof. 20, 24. ja wir Fönnen ohne GOtt 
an GOtt nicht gedenken. So find wir auch 
in ihn, als den lebendigen Weinftoc ein⸗ 
gepflanzet, Joh. 15, 1. alfo daß wir Leben 
und Saft aus ihm empfangen; ja, uk le: 

en 
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Benin Chrifto, und das Leben und Kraft 
unfers Glaubens ift in Chrifto verborgen, 
Col. 3, 3. Der heilige Beift zeuget von 
ihminunferngerzen, Durch Friede, Freu— 
de und Troft, Nom. 8, 16. Gleichwie Fein 
Prophet im alten Teftament gewefen, der 
nicht GOtt in. fich bat hoͤren reden; alfo 
ift Fein Ehriftim neuen Teftament, Der nicht 
Chriſtum in feinem Herzen hatte hören res 
den, und die Salbung des Geiſtes nicht in 
fich geſchmeckt hätte. Und dieß ift eine ſol⸗ 
che ftarfe Vereinigung mit Chrifto und un- 
ferm Glauben, daß fie vom Tod und Teu— 
fel nicht kann aufgelöfet werden, dieweil 
Chriſtus, deſſen Xeben er in fich hat, uns 
ſterblich ift, ob Du Das gleich allegeit in dei- 
nem Herzen nicht empfindeft, jo ift doch, 
der in dir ift, größer, als der in der 
Welt ift, 1. Zub. 4, 4. 

13. 12) So follen wir in der Schwad)- 
heit unfers Glaubens unfern Zrlöfer und 
ewigen Hohenpriefter, sef um Ehriftum, 
anfchanen, der ſich felbft für ung am Ereuz 
bat aufgeopfert, und bittet fur unfern 
Glauben, wie er fagt zu Petro: Ich habe 
für dich gebeten, daß dein Glaube nicht 
sufhöre, Luc. 22, 32. und reichet ihm feine 
allmachtige hüffreiche Gnadenhand auf dem 
Meer, da er finfen wollte, Matth. 14, 31. 
Und oh. 17, 11. 20, bitter er: Heiliger 
Vater, erhalte fie in deiner Wahrheit! 
Ich bitte nicht allein für fte, die Apoſtel, 
jondern für alle, die durch fie an deis 
nen Namen glauben werden. Darum 
fügt auch die Ep. Hebr. 2, ı7. und Cap. 
4, ı5. Wir haben nichteinen Bra 208 
benpriefter, der mit unferer Schwach⸗ 
heit nicht Eönnte Mitleiden haben, ſon⸗ 
dern der verfucht ift allenthalben, wie 
wir ; welcherift zur Kechten Bottes und 
vertritt uns. Diefer Fürbitte haben fich 
alle Schwachglaubige zu tröften, und wers 
den auch derfelben gewiß genießen. 

14. 13) Wir follen uns auch in unferer 
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Schwachheit tröften der Barmherzigkeit 
Gottes, die unausfprecdhlich groß, u fo 
groß alg er felber if. Daran fol nieman 
verzagen. Denn es iſt eine vorlaufende, crs 
wartende, aufnehmende und in. Ewigkeit 
wahrende Barmberzigkeit. GOtt hat nie " 
mand jemals feine Barmherzigkeit verfagt. 
In die barmberzigen Arme GOttes follen 
ſich auch ale Schwachglaubigen einfchließen- 

15. 14) Sollen wir ung deß tröften, daß 
GOtt, der den Glauben in uns angefangen 
hat aus Bnaden, auch bat zugefagt, daß 
er es auch in ung vollführen wolle, bis 
auf den Tag IEſu Chrifti, Phil. 1, © 
Er wird ung vollbereiten, ſtaͤrken, kraͤf— 
tigen, arunden, 1. Det. 5, 10. Wir wer: 
den aus GOttes Macht durch den Glau⸗ 
ben bewahret zur Seligkeit, daß wir 
das Ende unfers Glaubens davon brits 
gen, welches iſt der Seelen SeligEeit, 
1. Det. 1,5. 9. Auf das Ende hat Gott ge 
fehen, da er den Glauben in ung angefans 
gen hat. Das ift nun GOttes Kraft, der 
kann uns zur Vollkommenheit führen. Dar—⸗ 
um nennet die Epift. Hebr. 12, 2. JEſum 
nicht allein den Anfänger, fondern auch den 
Pollender unfers Glaubens. Und Ehris 
ftus fagt: Joh. 10, 27. Meine Schaafe 
follmirniemand aus der Hand reißen. 

16,15) Darum hat er auch fo viel Mit⸗ 
tel verordnet, dadurch der Blaube in uns 
geftärfer und erhalten werde, nemlich fein 
Wort, die Saframente, Das Gebet: Herr! 
vermehre uns den Glauben, Luc. 17, 5. 
Komm zu Zuͤlfe unferm Unglauben, 
Marc. 9, 24. So hat GOtt verheißen, den 
heiligen Beift zu geben denen, die ihn 
darum bitten, £uc. 11, 13. Rom. 5, 5. 
Cap. 8, 26. Der Beift hilft unferer 
Schwachheit auf. Ja unfer ganzes Chri⸗ 
ftenthbum ift dahin gerichtet, daß wir im 
Glauben geftärfet und erhalten werden. 

17. 16) So ift auch unfer Ölaube in 
der ewigen Wahl GOttes BEER 

9m. 
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Rom. 8, 30. Welche er verfehen Dat, 
die Hat er auch gerecht gemacht. Wir 

werden aber allein durch den Blauben an 
Chriftum gerecht, Rom. 3, 24. Kr hat 
uns erwähletim Glauben derWahrheit, 
2. Theſſ. 2, 13. Darum laß dich die 

Schwachheit deines Glaubens nicht allzu- 

fehr betrüben, Wenn du meyneſt, du haft 
sar Feinen Slauben, fo ift dir Chriſtus nas 
ber, als du meyneſt. Wie er den Jüns 
gern nahe war, da fie Noth litten auf 
dem Weer, Matth. 8, 24—26. alfo auch, 
wenn dein Glaube am meiften Noth leider, 
fo ift er bey dir. ] 

Gebet um den wahren ſeligmachenden Glauben. 

Siehe im Paradiesgärtlein. 

DAS 52. Copitel. | 

Troſt und Bericht, wie man fi) in hohe geiftliche Anfechtung ſchicken fol. 

Hieher gehört dad 35. Sinnbild. Tab. XXXV, 

Erklärung deffelben. 

Hier ift eine Mondsfinfterniß abgebildet, welche allein im vollen Licht gefchiehtz 

denn nicht eher kann natürlicher Weiſe eine Mondsfinfterniß werten, es habe denn der Mond 

fein volles Licht; damit wird angedeutet, daß öfters, wenn ein Chrift fehr hoch erleuchtet tft, 
durch ſchwere Anfechtung, da ihm GOtt feine Gnade und Troſt entzieht, eine fehr große 
Sinfterniß in feinee Seele leiden muͤſſe, damit er fein deimürhig werde, und des reihen Maafs 
ſes der empfangenen Gnade und Lichts fi) nicht überhebe. Siehe Tob. ı2, 13. 

Sch will dich auserwählt machen im Öfen des Klendes. Ef. 48, I 

Sn ae 

Sn hohe geiftliche Anfechtungen foll man fi alfo ſchicken: 1) Daß man I. den Urs. 
fprung derfelben erwäge, der iſt GOtt feleft, der führer in diefe Hölle, wie 1. der Spruch 
I. Sam. 2, 6. 7. bezeuget. 2) In diefer Hölle ift unfer Haupt, Chriſtus, ſelbſt geweſen; 
3) darum müffen die Glieder es auch empfinden, 4) Wie das Erempel Hiskias, Davids, 
Hiobs bezeugen. 5) Die Ungedult wird den Ungefochtenen nicht zugerechnet. 6) 2. Bes 
denfe den herrlichen Spruch Klagl. Ser. 3, 32. 33. 7) II, Kerne auch die Urfachen, 
warum GDtt feinen Troſt entziehet. 8) 1. Damit er und vor geiftlicher Hoffart bewahz 
re. 9) Solche Troſtloſigkeit ift und fehr nuͤtzlich, und eine rechte hohe Schule. 10) Wer 
darinnen geübet ift. der wird feine einzige Luft an GOtt allein haben. 11) 2. Daß er 

unfere Gedult gründe, daß wir nicht fowohl um Erreftung, ald Beſtaͤndigkeit bitten. 

12) 3. Daß er unfere Hoffnung befeftige durch goldene Troſtſpruͤche. 13) III. Merke bie 

beſte Arzney dawider, und made es wie alle Heiligen. 1. Leide die Traurigkeit, bis 

GOtt fie wegnimmt. 14) 2. Höre nicht das Urtheil der Welt und des Teufels, fondern 
GOttes Wort. 15) 3. Bedenke, wie GDtt allen feinen Heiligen geholfen. 160) Wirſt 
du mit Chriſto leiden, ſo wirſt du auch ſeine Herrlichkeit tragen. 

33 Erſtlich 
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(St fol man gewiß dafür halten, daß Liefer Höllenanzft rief Chriſtus, unfer HErr, 
der Seele Traurigkeit von GOtt hei: 

kommt. Denn fo ftehet 1) gefihrieben: 
1. Sam. 2, 6.7. Der HErr tödtet, und 
machetlebendig, er erniedrigetunderhö- 
bet, er machet armundmachetreich, et 
führetin die Zölle, und wieder heraus. 
Diefe Zöle, da GOtt den Menſchen bin- 
ein führer, ift die geiftliche Traurigkeit, wels 
che keinen Troft zufäßt. Denn, gleichwie 
in der Hoͤlle Fein Troft tft, alſo iſt aud) in 
diefer geiftfichen Hole Fein Troft. Es dun: 
ket die Seele in diefer Noth, daß fie gar 
fterbe und verfehmachte, daß fie alle Crea— 
turen anklagen, und ihr zuwider feyn. In 
diefer Angit fpricht ein Menfch mit David: 
Meine Seele will fih nicht tröften laſſen, 
N. 77, 3. Es wird thm alles entzogen, 
beyde die Schrift und GOtt felbit. Und das 
ift die Hole, darein GOtt felbft führer. Da 
gehöret nichts dazu, denn Schweigen und 
Leiden, und im Herzensgrund mit einem uns 
ausfprechlichen Seufzen darüber heulen und 
Hagen. Ja, ein Menſch Eann vor Diefer 
Angft und Pein nicht an GOtt oder Die 
Schrift gedenken. Denn alle Kräfte des 
Glaubens verfehwinden, und verfchmachtet 
der Menſch wie eine Schnecke, Pf. 38, 8. 
9. und 102, 24. Wenn nun GOtt durch) 
fein verborgenes Wort und Kraft den Mens 
fchen nicht erhielte, fo müßte er von der 
Stunde an vergehen und zunichte werden. 

2. In diefer Holle it Ehriftus JEſus, 
unfer HErr, auch gewefen, da er anfleng 
zu trauern, zu zittern und zu zagen, 
Matth. 26,37. mit dem Tode rang, und 
Blut ſchwitzete, Luc. 22,44. Diefe Holle 
ift eine viel größere Angft, denn, der Tod, 
ja der Menfch wünfchet ſich in folcher 
Angft den Tod, 30.7, 15. denn derfelbe 
wäre feine Freude und Erlöfung. Wie oft 
wuͤnſchet fih Hiob den Tod? Ehriftus, un- 
fer Herr, ſchwitzet ‘Blut in diefer Angſt; 
aber am Creuz in Todesnoth nicht, In 

Matth. 27, 46: Wein GOtt, mein Bott! 
warum baftdumich verleffen? Dawae 
aller Troft hinweg. Nichts deftoweniger 
aber war in dieſer Höllenangft GOtt bey 
ihm, und erhielt ihn. Ja, iſt das nicht 
ein großes Wunder, daß der Herr Ehris 
ftus in feiner Höllenangft feinen Troft hat 
Fonnen erlangen, und war doch mit GOtt 
vereiniget! denn er war ja GOtt und 
Menſch; dennoch harte fh GOtt mit 
feinem Trofte fd tief vor ihm verborgen, daß 
er feinen Troft in feiner Menſchheit höres 
te oder fabe. Iſt nun das dem Herrn Chris 
fto widerfahren, Der mit der ewigen Gott 
heit vereiniget ift, und mit dem höchften 
Freudenoͤhl gefalbet, und ift gleichwohl in 
ſolche Traurigkeit gerathen? was ifte denn 
Wunder, dab oft einen armen Menfchen 
ſolche Betruͤbniß überfällt? 

3. Darum alles, was uns widerfaͤhret, 
das iſt zuvor unſerm HErr JEſu Chriſto 
auch widerfahren, als unſerm Haupt. Und 
iſt demnach nicht unrecht, daß die Glieder 
des Haupts Schmerzen empfinden. 
+ Daran erkennet man nun, daß du ein 

wahres Glied Ehrifti bift, und ein Mitge— 
noßfeiner Truͤbſale, Offenb. 1, 9. Denn 
in dieſer Hölle hat auch gefteckt der fromme 
König Hisfiag, da er fprach: Ich winfel 
te wie ein Kranich, und girrete wie eine 
Taube, Ef.38, 14. Und der heilige Siob, 
als er fprach: Wenn ich fchon BOtt fra: 
ge, fo antwortet er mir nicht. Rufe 
ich fchon, fo erhöreter mich nicht, Hiob 
30,:20, Item: Cap. 9,.16. Wenn ich 

ihn ſchon anrufe, jo glaube ich doch 
nicht, daß er meine Stimme höre, Und 
der liebe David klaget auch felbft darüber 
im 6.13.38, und 83. Pſalm; daman Wun⸗ 
der fichet, wie die Heiligen GOttes mit 
der Hole gerungen und gekampfet haben. 
Das zeigen an die wunderbarlichen Affecten 
in Hiob und David; bald verzagen len 

un 
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‚und glauben nicht, daß es möglich fen, DaB 
fie GOtt erlöfen koͤnne; bald hoffen fie 
aufden Erlöfer, der noch Iebet, wie Hiob, 
Cap. 19, 25. Darum fleifchliche Menfchen 
folche Worte und Affeeten nicht verftehen 
koͤnnen, wieman esan Hiobs Freunden fies 
bet, denen mußte der arme Mann immer 
unrecht geredt haben; aber fie verftunden 
die Waſſerwogen nicht, die über feine 
Seele giengen. Denn es wird ein Menſch 
in diefer Noth fo tief in den Unglauben ges 
ftürzer, daß er feines Glaubens nicht kann 
u werden. Es zieht fich alle Kraft des 

laubens in einen Punkt, und in ein uns 
ausfprechliches Seufzen, darinnen noch der 
Glaube ihm unmwiffend verborgen ift. Und 
Diefer verborgene Glaube ift dann fein Uns 
glaube, und ift feine Hole und Marter. Er 
Tann in diefer Holle nicht glauben, Daß ihm 
GOtt gnadig fey, und fpricht: Ach! mie 
gerne wollte ich glauben, wenn mir Bott 
die Gnade gäbe, Die Schrift Fann ihn 

„auch nicht tröften, bis daß das Ungewitter 
vorüber ift. Da laßtdenn GOtt dem Men: 
fchen feine Nichtigkeit fehen, was er an ihm 
felber fen, damit er gar zunichte werde an 
allen feinen Kraften. Aber gleichwohl laßt 
ſich GOtt noch in dem verborgenen unaus- 
fprechlihen Seufzen gleich, als von ferne, 
— Und dadurch wird der Menſch ers 
alten. 
5. Ob nun wohl ein Menfch in diefer 

Angft, Marter und Zagen oft ungedultig 
ift, ja auch läftert, fo rechnet es ihm GOtt 
Doch nicht zu. Denn es gefchiehet wider den 
Willen des Menfchen, und ift feine höchfte 
Be dadurch ihn GOtt lautert, und die D 

uͤnden ausfegetz ja es find Feine größere 
Heiligen und Tiebfte Kinder GOttes, als 
eben dieſe, die ſolche Probe und Zuchtigung 
aushalten, wie wir angiob, Cap. 42,2. fü. 
David und Jeremia, Cap. 20, ı2. feq. fes 

‚ben. Denn_diefe lernen den Glauben in 
der rechten Schule. Die zarten creuzflüch, 
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gen Heiligen meynen, fie wollen den Glau—⸗ 
ben auf Polftern ohne Ereuz lernen. 

6. 2) Bedenke den berrlichen. Spruch 
Klagl. Ser. 3, 31. 33. Der SErr betrübet 
wohl, aber er verftöffet nicht ewiglich, 
fondern erbarmet fich wieder nad) ſei⸗ 
ner großen Barmherzigkeit. Denn er 
nicht von Herzen die Menſchen plaget 
und betrübet. Daraus lerne nun erftlich, 
daß dich der HErr betrüber habe, aber 
er wird darun nicht ewig verftoffen. Und 
ob du gleich fagen möchteft: folche Gedan— 
Een, die ich Teiden muß, die find nicht von 
GoOtt, fondern vom Satan, das ift recht; 
der Satan kann nichts thun ohne GOttes 
Verhaͤngniß. Da nimm nun abermal deis 
nen Heren Ehriftum JEſum vor dich: GOtt 
verhieng dem Satan, daß er den HErrn 
Chriſtum verſuchen mußte, Matth. 4, 1. 
ſeq. Die Worte und feurige Pfeile, die der 
Satan redet wider Chriſtum, die waren 
freylich nicht von Gott, ſondern vom Sa— 
tan; aber es hat ihm es gleichwohl Gott 
erlaubt und verhaͤngt. Und obwohl Chri— 
ſtus, unſer HErr, das alles leiden und aus— 
ſtehen mußte, ſo war er doch gleichwohl 
Gottes liebſtes Kind, und konnte ihm der 
Satan mit ſeinen feurigen Pfeilen nichts 
ſchaden, ob er gleich Chriſtum mit ſich fuͤh— 
rete. Alſo werden dir des Teufels feurige 
Pfeile nichts ſchaden an deiner Seligkeit. 
Siehe den Ziob an, wie ihn der Satan aus 
Gottes Verhaͤngniß plagte und angitete, 
auswendig und inwendig an feiner Seele, 
daß er den Tag feiner Geburt verfluchte; 
dennod) war Gott bey ihm, und erhielt ihn. 

m fpriht er: Cap. 10, 13. Ob du 
folches gleich in deinem Herzen verbir- 
geft, fo weiß ich doch, daß du daran 
gedenkeft. 

7. Wenn du nun des rechten Urſprungs 
deiner Traurigkeit gewiß bift, fo mußt du 
auch denn II. lernen die Urfachen, warum 
es gefchieht. | 
3352 | 8 7) 
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8.1) So iſt es wahr, wenn GOttes Wort 
in unfern Herzen recht gefchmeckt wird, fo 
empfinden wir unausfprechlichen Troft, Fries 
de und Freude in ung, und übertrifft folcher 
göttlicher Troft weit aller Welt Freude und 
Herrlichkeit; ja folcher Troft ift ein Vor— 
ſchmack des ervigen Kebens. Denn das wahs 
re lebendige Erkenntniß Chriſti zeiget ung 
GOttes Vaterherz, und die-allerfeurigfte, 
brünftigfte, holdfeligfte Liebe GOttes, die 
nimmermehr verlöfchet, fondern ewig ift, wie 
GOtt feldft. Wenn wir nun folhen Troft 
oft empfinden, fo kann unfere verderbte Na— 
tur ſolche hohe himmtlifche Gaben aus 
Schwachheit nicht ertragen, fängt an viel 
von fich felbft zu haften, als waren wir allein 
vor allen andern folche felige Leute, Die 
SGDtt fo hoch begabt hatte, Dagegen ander 
re Leute nichts feyn, fallen in geiftliche Hof- 
fart, ja verlaffen den rechten Urfprung die- 
fer bimmilifchen Gaben, und fallen auf ung 
felbft. Solche verkehrte Unart Fann GOtt 
an uns nicht leiden, weil fie ung fehr ſchaͤd— 
lich und binderlich ift an unferer Seligkeit 
und an der wahren Buße. Darum entzicht 
er ung den bimmlifchen Troft, und alles, 
daran wir Luftund Freude haben, und vers 
birget fich fo tief vor uns, Daß wir ihn we— 
der fehen noch hören, noch empfinden in uns 
fern Herzen. Laͤßt uns alfo zwifchen Hims 
mel und Holle fchweben, daß wir ſelbſt vor 
großer Angſt nicht wiffen, wo aus oder ein, 
ob wir glauben oder nicht glauben, ob wir 
Hoffnung haben oder gar Feine haben, ob 
wir einen gnadigen oder zornigen GOtt har 
ben, ob wir im Keben oder im Tode feyn. 
Dieß heißt denn die Entziehung Wfes 
göttlichen Troftes, welches im 8. Pſalm 
befchrieben ift. Und Pf. 31, 23. fpricht Das 
vid: Sch fprach in meinem Zagen, ich 
bin von deinen Augen verftöffen, den: 
noch hörteft du die Stimme meines Sie: 
hens, da ich zu dir ſchrie. 

9. Dieſe Entziehung iſt uns Menſchen 

Troſt, wie man ſich in geiſtliche Anfechtung ſchicken ſoll. 2. Bud. 

nuͤtzlicher, als alle Herrlichkeit dieſer Welt, 
ob es gleich unſerer Natur ſehr ſchwer und 
lang wird, GOttes eine Zeitlang mangeln 
und entbehren, ja ganz und gar nicht fuͤhlen 
und empfinden; denn dieß iſt ein Leiden uͤber 

Dennoch aber lernet man in. 
diefer Feuerprobe die wahre Demuth, die 
wahre Buße, die Verfehmahung der Welt, 
daß man fich abwende von allen Ereaturen, 
von allen Haben, von allen vergänglichen: 
Dingen, weilman fiehet, daß darinnen Fein 

alles Leiden. 

wahrhaftiger Troft der Seele ift. Und ob— 
wohl das Herz mithöllifcher Angftund Traus 
tigkeit gefchlagen ift, daß es ſich zu GOtt nicht | 
wohl erheben kann; dennoch ift immer ein 
heilig verborgenes Kammern, Seufzen und 
Wehklagen nach GOtt und feiner Gnade | 
Daraus wir lernen, welch ein hohes But 
GOtt ift, daß außer ihm Fein wahrer bes | 
ftandiger Troſt if. Dieß Fann man nicht | 
lernen, obne in diefer Schule, und ift doch | 
das Hochfte, das wir in diefer Zeit lernen | 
folen und müffen. ) 
weiß, der weiß nicht, was GOtt und Ehri- 
ftus ifl.: — 

Denn wer das nicht 

10, O wollte GOtt, daß wir diefe Entz 
ziehung des himmilifchen Troftes, und Diefe 
Goldprobe GOtt zu Ehren, und ung zum | 
unausfprechlichen Nutzen, williglich aufnaͤh⸗ 
men und augwarteten ! fo wurden wir ABuns 
der uͤber Wunder fehen. Denn ein Menfch, | 
der in ſolcher Probe geläutert ift, if ber | 
nach dag feine Gold, den Fein Feuer, Tein 
Waſſer, Eein Unglück ſchaden kann, weder 
Teufel noch Tod; denn er wird fic) hernach 
recht wiffen zu verhalten im Gluck und Uns 
glück, wird im Creuze nicht verzagen, und 
im Stück ſich nicht erheben, nicht an ſich 
ſelbſt und an feinen Gaben Gefallen tragen, 
fondern in allen Dingen auf den Urfprung 
altes Guten, GOtt felbft, fehen, und des 
HErrn Willen allein (es ſchmecke gleich ſuͤß 
oder ſauer) fuͤr ſein hoͤchſtes Gluͤck und Him⸗ 
melreich halten, und alſo im Gluͤck undſUn⸗— 

gluͤck 
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da wirft du fehen, wie dein Herz darinn ift ‚glück ſeine einige Freude, Friede und Luft an 
GoOtt felbft bloß und lauter allein haben. 

117. 2) ©o ift derowegen hoͤchſtnoͤthig, daß 
wir elende Wuͤrmer in diefem Schmelz⸗ und 
Probirofen mehr um Gedult und Stillhal- 
ten, als um Errettung bitten. Denn, wenn 
wir einmal die Schlacfen unferer Bosheit 
recht abbrennen laffen, Hoffart, Wolluft, 
Geitz, Neid, fo Eönnen wir hernach inallem 
Ereußfeuer deſto beffer bejtehen, und werden 
unfern eigenen Willen in GOttes Willen 
ganz verlieren. Aber weil wir arme Men— 
fchen garzu ſchwach feyn, und die Probe nicht 
gerne ausftehen, fo begehren wir oft che Erz 
rettung, ehe wir recht warm worden und 
gelautert feyn. Und wenn uns GOtt oft 
nicht rider unfern Willen in diefem Ofen 
des Elends feft hielte, fo wurden wir ihm 
aus der Probe entlaufen, und nichts darnach 
fragen, ob wir vecht gelautert oder gereinis 
get waren oder nicht, wie die Kinder, die 
da immer aus dem Bad entlaufen wollen, 
ob fie gleich noch nicht rein feyn. GOtt aber 
fiehet beffer, was uns nuͤtz und gut ift, als 
wir ſelbſt. Darum hat er über ung die 
Creuzſtunde befchloffen, wie fang es wäh» 
ren fol, bis er feinen Willen an ung voll— 
bracht. Darum follen wir mehr um Gedult, 
denn um Errettung bitten. 

12. 3) Iſt gewiffe Erlöfung zu hoffen und 
zu glauben. Denn das ift ja GOttes Wort 
und ewige Wahrheit: Der SErr betrübet 
wonl, aber er verftöffet nicht ewiglich, 
fondern er erbarmet fich such wieder 
nach feiner großen Barmberzigkeit, 
Klagl. 3, 31. fa. Diefe ABorte ſollſt du oft 
in Deinem Herzen wiederhofen, und ift nicht 
Daran gelegen, daß du viel Sprüche lerneft, 
fondern daran ift es gelegen, daß du einen 
Spruch wohlfaffeft, und zu Herzen nehmeft. 
Denn wenn duzuerft einenglaubeft, foglaus 
beft du darnach alle; und wenn du zuerft aus 
einem Fannft Troftfaffen, fohaftdu darnach 
ausallen Troſt. Bete auch oft den 38. Pſalm, 
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abgemahlet. Daraus dulernen und vernehr 
men kannſt, Daß vor dir auch Leute gewefen 
feyn, die mie ſolcher Seelenangſt find belas 
den gewefen, GOtt kat ihnen aber gleich» 
wohl wieder geholfen, und fie wieder em 
freuetz wie denn alsbald der 89. Pſalm dars 
auffolget: Ich will fingen von der Gna⸗ 
de des ZErrn; Das wird an dir auch wahr 
werden, das glaube nur gewiß. Denn der 
berzplagende, unrubige Beift hat nie geruhet 
mit feinen feurigen Pfeifen von Anfang ber, 
fondern allezeit, als der rechte Seelenfeind, 
die Herzen geplaget und gequalet, mit Furcht, 
Schrecken, Angft, Ungedult, verborgener 
innerlicher Lafterung, Zweifel, Unglauben, 
böfen Gedanken, die im Herzen auffteigen, 
wie das ungeſtuͤmme Meer, fo immer eine 
Welle und Bülge nach der andern aus: 
wirft, daß hie eine Tiefe und da eine Tiefe 
braufet, Pſ. 42, 8. bald Furcht, bad Schrez 
cken, bald Traurigkeit, und oft fo große 
Traurigkeit, daß keine Ereatur in der Welt 
ift, die ein ſolch betruͤbtes Herz erfreuen ann; 
ja was andere Leute erfreuet, das betrübetetz 
nen folchen angefochtenen Menfchen, alfodaß 
ihm die ganze Welt mit ihrer Luft ein bittereg 
Kreuz ist, ja daß ihm GOtt felber zuwider 
und fchwerift, wie Hiob fpricht, Cap. 7, 14: 
fonderlich wenn dein eigen Gewiſſen zu dir 
fagt: Du Haft eine Zülfe bey GOtt, Df. 
3,2 

13. Darwider Fannft du EL Feine beffere 
Arzney finden, alswenn du es alfo macheſt, 
wie Hiob, Davidund alle Heiligen. 1) Daß 
du diefe Traurigfeit fo lange leiden mußt, 
bis fie GOtt von dir nimmt, du mußt dieß 
Wetter laffen über dich gehen, Ef. 54, 11. 
Mid. 7, 9. Sch will des Herrn Zorn 
tragen: denn ich habe wider Ihn geſuͤn— 
diget, bis ich wieder meine Luft an ſei— 
ner Gnade ſehe. Denn eg frehetin Feiner 
Creatur Gewalt, einen zu erfreuen, welchen 
GOtt betruͤbet. Denn wer verwundet, der 
333 muß 
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muß heilen, werindie Hölle führet, der 
. muß auch wieder heraus führen, wer 

tödtet, der muß auch wieder lebendig 
machen, 1. Sam. 2, 6. 

14. 2) So mußt du in Deiner Seelennoth 
nichthören das Urtheilder Welt, wie Hiob 
that, da ihn feine Freunde alfo verurtheilten; 
auch nicht, was der troftlofe Seift, der Teus 
fel, fagt, auch nicht wag dein eigen Herz, 
Sewiffen, Fleiſch und Blut faget: Denn 
fodich dein eigen Herz verdammt, ſpricht 
St. Johannes 1. Epift. 3, 20. ſo ift doch 
GOtt größer, denn dein eigen Zerz, ja 
größer, denn die Welt und alle Teufel; fons 
dern du mußt hören, was GOtt von folchen 
elenden Leuten ſaget Ef. 66, 2: Ich ſehe an 
den Elenden und der betruͤbtes Beiftes 
ift. Ef. 48, 20: Sch will dich auserwaͤh⸗ 
let machen, in dem Öfen des Elendes. 

15. 3) Du mußt auch deren, wag dir die 
gExrempeldergeiligen fagen. Siehedich um, 
od auch) vor dir folche elende Leute geweſes, 
und ob ihnen auch GOtt geholfen? Wie las 
get David Pf. 13, 1: Wielange willt du 
meinfo ger vergeſſen? Sieheaber, obihn 
SDtt in folder Noth gelaſſen? Neis. Denn 
er fpricht v.6: Sch hoffe aber darauf, daß 
du jo gnaͤdig bift, mein Herz frenet fich, 

Troft, wie man ſich in geiſtliche Anfechtung ſchicken ſoll. 2. Buch. 
daß du ſo gerne hilfeſt. Pſ. 77, 8— 10. kla⸗ 
get er: * denn der SErr vergeſſen gnaͤ⸗ 
dig zu ſeyn? Ließ ihn aber GOit in ſoſchem 
Creuz? Nein. Denn er ſpricht v. 11: Sch, 
muß das leiden, die Rechte des ZErrn 
Fannalles ändern. Ser. 17, 17. kam GOtt 
dem Propheten fchrecktich vor, da er fpradh: 
Sep du mir nur nicht fchredlich. Ließ 
denn GOtt den Propheten in diefem Schres 
cken? Nein. Dennerfprach: Meine Zu⸗ 
verſicht in der Noth. Rief nicht der HErr 
Chriſtus: Mein GOtt! warum Haft du 
mich verlaſſen? Pf. 22, 2. Ließ ihn aber 
GOtt in fölcher Noch? Nein. Denn er 
ſpricht: Sch will deinen Kamen predigen 
deinen Brüdern, v.23. Und Pf. 113, 17. 
Sch werde nicht fterben, fondern leben, 
und des Herrn Werk verfundigen. 

16. Alfo mußt du mit Ehrifto vermyrrhes 
sen Bein trinken, und mit Öallen gefpeis 
fet werden, Matth. 27, 34. auf daß du mit 
über feinem Tiſch im Himmel den ewigen! 
Freudenwein trinken mögeft. Ef. 65, 13. Ler⸗ 
ne feine Schmach tragen, Hebr. 13, 13. 
fo wirft du auch feine Herrlichkeit tragen. 
Lerne dem gecreuzigten Chriſto gleid) wer; 
den, fo wirft du auch dem verflarten Chris 
fto gleich werden, Rom. 8, 29. Phil. 3,21. 

x Bebet um göttliben Troft in Traurigkeit. 
Mein BOtt und SErr! weiles Sein heilfsmer Rath iſt, deine Kinder im Au des 

Elendes auserwaͤhlt zu machen, fo gieb, daß ich mich auch die Hitze der Anfe tung, 
welche mir begegnet, wenn ich verfucht werde, nicht befremden laſſe, als widerfuͤ 
re mir etwas Seltſames; ſondern glaube, es muͤſſe mir alles zum Beſten dienen, u. 
nachdem ich bewaͤhret ſeyn werde, die Crone des Lebens empfahen, welche du ver« 
beiffen haft denen, die dich Lieb Haben, und getreu find bis in den Tod, Amen. 

Das 35. Capitel. 

Troſt wider die hohen geiſtlichen Anfechtungen. 

Hieher gehoͤrt das 36. Sinnbild. Tab. XXXVI. 
Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt der neue Mond, welcher, nachdem er bisher vor der Sonne and ihren Strah⸗ 
len nicht bat koͤnnen geſehen werden, nunmehro aus den Sonnenflrahlen — 

mmt, 
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kommt, und Anfangs ‚als ein Eleines Licht ſich zeige. Ob er nun mohl von und nicht 
hat Eönnen gefehen werden, fo hat er doch nicht geirret, fondern noch inmer feinen richtis 
gen Gang behalten. Alfo, ob glei, ein glaudiger Mexnſch bey großer Anfechtung in große 
Finfterniß fällt, dennoch bleibt er bey feinem GOR und irret nicht, bis ihm das Gnadens 
lie mitten in der Finſterniß wieder aufgeben Giche ‘Pf. 97, 11. 

Die Klenden und Armen ſuchen Waſſer, und ift nichts da; Ihre Zunge ift 
verdorret vor Durft. Aber ih, der H£rr, will fie erhören, ich, der GOtt 
Iſrael, will fie nicht verlsffen. Ef. 41, ı7. 

Inbalt. 

1) Angefochtene ſollen folgende Troſtgruͤnde merken? 2) ı. Die hohen Anfechtungen 
Fommen aus GOttes Verhängnif. 3) Der Teufel has nicht Macht über etwas; GOtt führe 
in diefe Hölle, 4) nicht zum Verderben, fondern zur Seligkeit, aus folgenden Urſachen: 
5) 1. Daß wir die Kraft der Sünde lernen verflehen. 6) 2. Daß wir die Erlöfung Chriſti 
bod achten. 7) 3. Daß wir Chrifto ähnlid) werden. 8) 4. Daß wir den Troſt des göttlis 
hen Wortes ſchmecken lernen. 9) 5, Daß wir Glauben und Gedult übes lernen. 10) 6. Daß 
wir deſto kraͤftiger getröflee werden. 11) 7. Daß wir im Himmel deflo herrlicher werden. 
12) Sey zufrieden, esift GOttes Wille, fuche allein bey Chrifto Rath und Huͤlfe. 13) 2, 
Die hohen AUnfechtungen find Zeichen der Gnade GDttes, 14) dadurd) er uns feinem 
Sohne an Leib und Seele ähnlih mache. 15) 3. Auf ben ſchweren Seelenkampf wird 
gewiß der Sieg folgen. 16) 4. Die grenlichen Laͤſterungen, die man wider Willen Tei- 
den muß, rechnet GOtt nicht zu, 17) 5. GOttes Geift und des Glaube ift in den Eleis 
neflen Seufzern verborgen zugegen. 18) 6. GOtt wohnet in den hart angefochtenen Herz 
zen. 19) 7. GDtt hat niemald eine Oele in folden Anfehtungen verlaffen. 20) 8. Dos 
be Anfechtungen find fonderbare Gaben GDited, und die Angefochtenen geiftliche Märtys 
ver, 

Con diefem Spruche tröftet der Heil. Geift 
J alle hochbetruͤbte, traurige und angefoch— 
tene Herzen, welche nach Troſt duͤrſtet, und 
denen nicht anders zu Sinne iſt, als ſie muͤſ— 
fen gar verzagen, GOtt babe fie gar verlaſ—⸗ 
fen und verftoffen, wie Pſalm 88, 4. fpricht: 
Heine Seele ift voll Jammers, und 
mein Leben ift nahe bey der Zölle. Dies 
felben follen in ihren hohen geiftlichen Anfech- 
tungen folgende Hauptgrunde des Troftes 
merken und zu Herzen nehmen. 

2. 1) Daß die hohen fchweren Anfechtun: 
gen, traurige, fehwermüthige Gedanken, 
Schrecken der Seele, Angft des Gewiffens 
uns nicht widerfahren ohne BÖttesfon: 
derbaren Rath und gnädigen Willen, wie 
hart auch der Satan dem Menſchen zufetzet. 

21) Darum harre gebultig aus, nach der Finflerniß wird ein erfreulich Licht aufgehen. 

Denn GOttes Wort bezeuget, daß der Sa- 
tan über feine Ereatur, auch Über die ge 
tingftenicht, einige Sewalthabe, auch nicht 
überein Haͤrlein, Matth. 10, 30. oder über 
einen Strohhalm. Denn alle Ereaturen find 
in GOttes Hand, und nicht in des Teufels 
Gewalt, Hebr. 1, 3. vielweniger hater Ge⸗ 
walt über einen Menfchen, es werde ihm 
denn von GOtt erlaubt und zugelaffen, wie 
die Bergefenifche Hiftorie, Matıh. 8, 32, 
und das Exempel Siobs bezeugen. Hiob ı, 12. 

3. Dieweil er nun nicht Macht hat über 
ein einziges Glied oder Harlein des Mens 
ſchen, vielweniger über feine Seele, daß 
er. diefelbe alfo angftige, quaͤle und peinige, 
ohne GOttes fonderlichen Rath und ABillen ; 
darum Pf. 34, 8, fpricht; Der Engel des 

Errn 
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SErr lagert fih um die her, die ihn 
ürchten, und Hilft innen aus. Zach. 2, 5. 

zch will eine fenrige Mauer um dich her 
eyn. DM. 17, 8. Behuͤte mich wie einen 
Augapfel im Auge. Daher au ‘Pf. 88, 7- 
8. GOtt dem Herrn folche hohe Anfechtuns 
genzufchreibt, alser fpricht: Du haft mid) 

in die Bruben hinunter gelegt, in dte Sins 
fternig und in die Tiefe. Dein Grimm 
druͤcket mich, du draͤngeſt mich mit allen 
deinen Sluthen. Sch leide Schrecken, daß 
ich ſchier verzage. Wie auch Pſ. 71, 20. 
ſolche Seelenangſt GOtt dem HExrn zur 
fchreibt: Du läßt mid) erfahren viel und 
roße Angft, und macheft mich wieder 
ebendig, und Holeft mich wieder aus der 
Tiefe der Erde herauf. Und die Pros 
phetin Hanna 1. Sam. 2, 6. ſchreibet alles 
Gott dem HErrn zu: Der H%&rr tödtet, 
und machet wiederlebendig. Er fuͤhret 
in die Zölle und wieder heraus. Denn 
wie GSttes Sohn vorher in die Hölle mußs 
te, che er gen Dimmel fuhr, aifo machet es 

auch GOtt mit feinen Öliedern, den wahren 

Ehriften.Und die gefchieht alſo: Wenn Gott 
dem Menfchen feine Sünden in feinem Ge⸗ 

wiſſen offenbaret, und ihn empfinden laffet 
die Kraft und Macht der Sunden, den Sta⸗ 

chef deg Todes, den Fluch des Geſetzes, die 
feurigen Pfeife des Satans; fo wird des 
Menschen Seele fa hoch betrübet, und fals 
fet in fo große Traurigkeit, daß fie alles 
menfchlichen und göttlichen Troftes beraubet 
wird, u. will ſich auch nicht troͤſten laſſen, 
wie David ſagt, Pſ. 77, 3. Ihr duͤnket, es 
fenen ihr alle Ereaturen zumider. Es Fann fie 
auch nichts erfreuen, fie achtet fich alles Tros 
fies unwürdig, ringet mit dev Verzweiflung, 
und Eampfet mitder Höllen, fühlet der Hoͤl⸗ 
ten Angſt. Das ift der rechte Höllenftich, ja 
die Hölle feldft, die keinen Troft zulaͤßt; ſon⸗ 
dern da ift eitel Angft, Zittern und Jagen. 
Da bat denn GDtt wahrlich einen folchen 
Menfchen recht in die Hole gefuͤhret, nicht 
zwar feiblich, fondern geiftlich nach der See⸗ 

Troft wider die hohen geiftlichen Anfechtungen. 2. Buch. 
ten. Und gehet ihm gleich wie dem Herrn 
Chriſto am Delberge, da eranfieng zu trau⸗ 
ern und zu zagen, mitdem Lodesu rim | 
gen, Luc. 22, 44. Marc. 14, 33. 

4. Warum aber BHDtt folches biswelfen 
zulaßt, daß feine glaubigen Kinder, die auf 
Ehriftum getauft, Vergebung der Sünden 
haben, durch den Blauben find gerecht gez " 
macht, und zum ewigen Leben aufgenoms | 
men, vom leidigen Teufel fo Eläglich und 
jammerlich mit ſchweren hötifchen Gedanken | 
angefochten, gequatet, und zu geiftlichen 
Martyrern gemacht werden, ift ohne Noth, 
daß wir darnach forſchen; es fol ung genug | 
feyn, daß wir aus GOttes Wort verfichert 
feyn, GOtt ſelbſt Habe uns diefe Anfechtung | 
zugeſchickt. Was nun von GOtt kommt, das | 
gereicht dem Menſchen nicht zum Verderben, 
fondern zur Seligkeit, darzu denn alles die— 
nen muß, was denen widerfähret, die 
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GOtt lieben, Nom. 8, 23. Doch find aud) 
etliche Urfachen geoffenbaret, warum der gnaz 
dige und treue GOtt feinen lieben Kindern 
folche hohe Anfechtungen widerfahren läßt. ' 

5, ı) Daß wir die Kraft der Sunde, | 
welche ift der Stachel des Todes, wie St. ! 
Paulus fpriht: Der Stachel des Todes 
ift die Stunde, die Kraft aber der Sur 
de ift das Gefets, 1. Cor. 15, 56. recht 
verftehen lernen, den Fluch des Geſetzes, 
den Zorn GOttes wider die Sünde, und 
fein firenges Gericht und Gerechtigkeit, 
und die große Tyranney des Teufels; denn 
da, hanget alles aneinander, daruͤber Der 
König Hiskia Elaget, Ef. 38, 14. On er win⸗ 
felte vote ein Kranich, u. givrete wie eine 
Taube, da ihm um Troftjehr bangewar. | 

6. 2) Daß wir dadurch die Hoheit und | 
WürdigEeit des Leidens Chrifti, und feine 
große Wohlthaten der theuren Erlöfung er: 
kennen lernen, Daß er ung von der ewigen 
Höllenangft und Pein erlöfet, Durch feine 
Geelenansfi, Pſalm 22, 2. 

7. 3) Daß wir dem Ebenbilde Chrifti 
ahnlich werden, Nom. 8, 29. ; 

8.4 



53, Cup. Troft wider die: Hohen 

8. Daß wir die Kraft des Worts 
Ottes und den göttlichen Troft darinnen 
meden lernen, Ef. 28, 19. Die Anfech- 
ng lehret aufs Wort merken. 
9.5) Daß wir Ölauben, Liebe, Hoff 

nung, Demuth, Gedult üben lernen, auf 
daß unfer Glaube Föftlicher erfunden 
werde, denn das vergängliche Gold, das 

durchs Seuer bewaͤhret wird, 1. Pet. 1, 7. 
10.6) Auf daß wir bernach deſto Eraftiger 

getröftet werden, wie St. Paulus fpricht: 
Wiewir des Leidens Chrifti viel haben, 
fo werden wir auch) defto reichlicher ge: 
tröftet werden, 2. Eor. ı, 5. 

11.7) Auf daß wir im ewigen Xeben de- 
fto herrlich . werden, Nom. 8, ı7: Do 
daß wir maeleiden, auf daß wir auch mit 
zur Herrlichkeit erhaben werden. 
12. Und wenn wir gleich dieſen hohen Nu— 

tzen nicht wuͤßten, noch GOttes Rath ver— 
ſtuͤnden, ſollen wir ung daran genügen lafz 
Sen, daß wir wilfen, des fey alfo GOttes 
Wille, daß wiralfo verfucht werden. Denn 
find unfere Saare auf unferm Saupte 
gezählet, Matth. Io, 30. wie vielmehr will 
Gott der HErr unfere Seele behuͤten, daß 
diefelbe nicht Durch den Teufel in Verzweif— 
lung geftürzet werde. Daraus verftehen wir 
nun wohl, Daß aus diefen Anfechtungen nie 
mand erretten kann, denn GOtt allein Durch 
Ehriftum, der den Satan und die Welt 
überwunden, Sob. 12, 31. Cap. 16, ır. 
Darum allein bey Ehrifto, und fonft bey Fei- 
ner Ereatur Hülfe, Natb und Troft in die: 
fen Noͤthen zu fuchen ift. 

13,2) Sollen wir die hohen Anfechtuns 
gen nicht anfehen, als Zeichen: des Zorns 
Gottes, fondern als Zeichen der Gnaͤden: 
aldieweil ung Gott in die Zahl derfelbigen 
bringen und aufnehmen will, die er in diefer 
Welt fo Hoch verfucht hat. Als da ift der 
heilige David, der Pſ. 18, 5. Elaget: Des, 
Todes Bande umfiengen mich. Und im 
ganzen 88, Palm klaget er über, Seelen 

geiftlichen Anfechtungen. 5(9 

und Höllenangft. Der Prophet. Ser. 20, 17. 
wuͤnſchet, daß ſeiner mutter Leib ſein Grab 
geweſen waͤre, und er nicht lebendig ans 
Licht kommen ware, fo duͤrfte er ſolches Un: 
gluͤck nicht ſehen. Item der heilige Hiob, 
der da ſpricht Cap.6, 2: Wenn man mei— 
nen Sammer auf einer Wage wägen 
möchte, fo wuͤrde er ſchwerer ſeyn, denn 
der Sand am Meer. Cap. 7, 15: Meine 
Seele wuͤnſchet erhangen zu feyn. tem 
St. Paulus, welchen des Satans Engel 
mit Faͤuſten geſchlagen, 2. Cor. 12,7. a 
der Sohn Gottes ſelbſt, wie zittert ſein heili— 
ger Leib! Wie zaget ſeine Seele! Wie ruft 
er; Mein GOtt, mein GOtt! Warum 
haſt du mich verlaſſen ? Matth. 27, 46. 

14. Aus dieſen Exempeln lernen wir, daß 
wir nicht die erſten ſeyn, die mit ſo hohen 
Anfechtungen verſucht und gequaͤlet worden 
ſind; ſondern daß es auch zuvor den aller— 
hoͤchſten Heiligen widerfahren ſey. Daraus 
wir den Troſt ſchoͤpfen ſollen, daß wie jene 
in dieſer Todesnoth u. Hoͤllenangſt nicht ſind 
verlaſſen worden, alſo werde uns SDtt auch 
erretten. Und .gleichwie leibliche Krankheiten, 
Berfolgungen und dergleichen, Zeichen der 
Liebe GOttes find, dadurch ung GOtt ſei— 
nem Sohn aͤhnlich machen wolle, u. wir alſo 
ſolches leibliche Creuz Chriſto gedultig nach⸗ 
tragen muͤſſen; wie vielmehr muß es ein Zei⸗ 
chen der Gnade ſeyn, und einer großen zu— 
kuͤnftigen Herrlichkeit, wenn er nicht allein 
unferm Leibe, fondern auch der Seele ihr 
Creuz auflegt, dieſelbe läßt Fampfen und 
weidlich fchwisen, auf daß der Menſch an 
Leib und Seele leide, und feinem HErrn 
Ehrifto defto Abnlicher werde. Denn gleiche 
wieder heilige Leib Ehrifti in feinem Leiden 
voller Schmerzen und Krankheit war, vom 
Haupt bis aufdie Fußfohlen, und feine aller- 
heiligfte Seele voll Jammers, Trauerns 
und Zagens, alfo muß fein geiftlicher Leib, 
alle feine geiftlichen Glieder und Glaubigen 
dieſes Schmerzen innerfich und aufferlich, 
aa ö theilhafz 
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theilhaftig werden, aufdaß auch fein ganzer 
geiftlicher Leib voller Schmerzen werde, gleich 
tie er war in feinem Leiden. Und das mey- 
net St. Paulus, alg er fpriht Col. 1, 24: 
Ich erftattean meinem Fleiſch, was noch 
mangelt an den Truͤbſalen des Leibes 
Chriſti. Biſt du nun ein wahres Glied an 
dem geiſtlichen Leibe Chriſti, ſo mußt du die 
Schmerzen mit tragen, auf daß erſtattet wer: 
de, was noch mangelt an den Trüäbfalen, 
auf daß fie voll werden. Darum wir ung 
der Trübfale freuen follen, weil diefer Zeit 
Leiden nicht werth iſt der Herrlichkeit, die 
an uns ſoll offenbaret werden. Rom. 8, 
18. Daß wir derowegen in ſolchen hohen 
Anfechtungen den vaͤterlichen Zorn GOttes 
lernen mit Gedult tragen, Mich. 7, 9. und 
der Huͤlfe GOttes erwarten, im Gebet nicht 
muͤde werden, ſondern gedenken: Dieß iſt 
die Zeit des Zorns, wie es ſich anſehen laͤßt, 
die Gnadenzeit wird auch kommen, wenn 
der Zorn aus iſt, Ef. 54, 7. 8. 

15.3) Soll ung dag herzlich troften, daß 
in folchem fchweren Seelenfampf un? Streit 
der Herr Ehriftus ung den Sieg hat verheif 
fen, und zugefagt, obs wohl hart zugeht, 
wie der Herr fpricht Joh. 14, 30: Siehe, 
es kommt der Sürftötefer Welt, und hat 
nichts an mir. Cap. 16,33; Seypdgetroft, 
ich Habe die Welt überwunden. Denn 
gleichwie Davids Sieg wider den Goliath 
des ganzen Kfraels Sieg war, 1. Sam. 17, 
51: alfo ift Ehrifti Sieg aller Glaubigen 
Sieg. Dffenb. 12,10. 11: Nun ift das Heil, 
und die Macht, und das Reich unfers GOt⸗ 
tes und feines Chriftus worden, weil der 
verroorfen ift, der fie verflager Tag und 
Macht vor Gott, und fie haben ihn uͤber— 
wunden durch des Lammes Blut und durchs 
Wort ihres Zeugnißes. Und obwohlder Teu: 
fel, der Satan, Die Angefochtenen mit diefen 
feurigen Pfeilen ſchießt, und ihnen einbla> 
fet: Du bift verdammt und verlohren, 
Bott Hat dich verftoflen, du bift mein, 

Troft wider die Hohen geiftlichen Anfechtungen. 
höre aufsu hoffen, zu glauben, zu beten, ' 

—— 1. Cor. 6, 3. Ja der 
tes hat den Surften diefer Welt fchon ger | 
richtet, Soh. 16, 11. 

es iſt aus, fo fprih: Höre Teufel, du haft 
nicht Macht, mich zu verdammen, das Ge⸗ 
richt ift Dir nicht befohlen, oder das Urtheil 
zu fprechen, wer verlobren oder verdammte | 

2. Buch. | 

feyn folle; fondern die Blaubigenfollen die | 
elt und die Teufel am jüngften Tage " 

16. 4) Db man wohl der greulichen Laͤſte⸗ 

weiches man nennet den Laͤſtergeiſt, dennoch 
weil es erftlich wider des Menfchen Willen ! 

Sohn GOt⸗ 
4 

1 
rung des Satans ſich nicht erwehren kann, 

ß 
Li 

| 

gefchieht, und zum andern der Dienfch zwar | 
darwider ftrebet mit Seufzen, Gedanken, 
Deten, mit Herzen und Mund fich wehret, 
kann aber nicht, und muß die Läfterung lei⸗ 
den, fo foll er diefen Troft merken, daß ihn: 
GEOtt diefe Löfterung nicht zurechnet. 
Weil eg wider feinen Willen gefchieht, fo 
find die Lafterungen nicht fein, fondern des 
Teufels, er muß es nur leiden, wie David 
klagt Pf. 77, 11: Sch muß Ins leiden, die 
rechte Zand des Serrn kann alles aͤndern. 
Denn ſolche Laͤſterung iſt ein Leiden der See⸗ 
fe, nicht ein Werk der Seele, darum rech— 
net es Gott nicht zu. Denn es gehet gleich, 
als wenn die Feinde vor der Stadt Feuer | 
hinein fchießen, das kann man nicht wehren, 
man muß fie ihren Muthwillen treiben laf 
fen, aber dem Feuer wehren, wieman Fann. 
Und wie Hisfig dem Rabſace nicht weh: 
ren Eonnte feine Löfterung, Ef. 36, 11. 
alfo kann man auch dem Satan nicht wehren, 
daß er nicht ausfpeye folche hoͤlliſche Funken. 
Das laß deine Seele leiden mit Schmerzen 
und Seufzen z rede aber die Lafterung nicht 
aus, fondern halte deinen Mund zu, wie Je⸗ 
remias, Klagl. 3, 29. und dampfe das ins 
wendige Feuer, Daß es nicht ausfchlage. a, 
weitfolche Anfechtungen wider deinen Willen 
gefchehen, fo ift noch vorhanden der Fampfens 
de Glaube, der wider die Anfechtung — 

17. 9 



53, Cap. 
47: 5) So iſt das noch ein großer Troft, 
wenn noch ein Seufzerim Herzen iſt, das 

ch GOtt feufzet, und noch ein Woͤrtlein 
der Sprüchlein aus GOttes Wort vorhans 
den iſt. Denn das ift noch das kleine Fuͤnk⸗ 
lein des Glaubens und Geiſtes, fo da ift als 
ein glimmendes Töchllein, das wird Gott 
nicht auslöfchen Iaffen, Eſ. 42, 3. fondern 
in der großten Schwachheit erhalten. Das 

iſt eine gewiffe Probe, daß der Heil. Geiſt 
noch da ift, wiewohl tief verborgen. Denn 
gleichwie der Leib noch nicht todt ift, wenn 
ſich das Herz und Odem noch reget, alfo 

iſt der Geiſt GOttes und Glaube noch nicht 
gaͤnzlich hinweg, wenn nur noch ein kleines 
dunkels Seufzerlein und ein Woͤrtlein Got— 
tes vorhanden iſt. Denn das iſt noch das 
geiſtliche innerliche Leben der Seele, die 
noch nicht gaͤnzlich todt iſt. Und damit muß 
man fo lange vorlieb nehmen, big der freus 
dige Geift wieder Fommt, und die Seele 3 
wieder gänzlich gefund wird. Denn ich fege 
den Fall: es koͤnnte ein Menfch nicht mehr 

beten, ja auch nicht mehr feufzen, ja auch 
nicht mehr ang Gebet gedenken, da feheinet 

es wohl, als wäre e8 alles aus; dennoch, 
wenn ihm angft und bange darnach ift, woll⸗ 
te gerne beten, Fanns aber nicht, thut ihm 
wehe in feinem Herzen, und das ift feine 
größte Plage und Angft, daß ers nicht kann, 
ſo betet er doch damit, daß ers Flager, er 
koͤnne es nicht, und daß es ihm innerlich wer 
bethut, daß er nicht kann beten, und daß eg 
ihm herzlich leid ift. Eben damit betet er am 
heftigften. Und das ift das unausſprechli— 
de Senfsen des Beiftes, Roͤm. 8,26. Und 
x wird es wahr, was Ef. ar, 17. fügt: 
Die Armen und Blenden ſuchen Waffer, 
und iſt nichts da, ihre Zunge ift verdorret 
— I ich der Err mill fie 

’ er a { f i vet Gr ott Iſrael will ſie nicht 

=. 18. 6) Obgleich ein Herz noch fo hart an- 
gefochten ift, und elend, A ae doch 
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Gottes Wort, daß COtt in ihm wohne, 
und nicht der Satan. Der Satan ift drauf 
fen, darum ftürmet.er, als_ein Feind, dein 
Herz mit feinen liftigen Anläufen. 1. Joh. 4, 
4: Der in uns ift, ift größer, denn der 
drauſſen in der Welt ift. Und Eſ. 41, 10: 
Fuͤrchte dich nicht, ich bin bey dir. Weil 
nun diefe Seelennoth das allergroßte Elend 
ift, das einem Menfchen widerfahren Fann, 
und aber Bott verheiffen hat, 865 ex die 
Elenden anfehe, ia beyihnen wohne, u. 

Chriftum gefandt habe, den Elenden zu 
predigen, und alle Traurigen zutroͤſten, 
Ef. 57, 15. Cap. 61, 2. Cap. 66, 2. und 

auch) der Sohn GOttes Matth. ır, 25. fol 
che Elende zu fich ruft, ſo foll Feiner in 
ſolchem Elend verzagen. Denn ſolche Leute 

hat GOtt befohlen zu troͤſten. Eſ. 88, 3. 4: 
Staͤrket die muͤden ſaͤnde, erquicket die 
ſtrauchelnde Knie, ſagt den verzagten 
erzen: Seyd getroſt, fuͤrchtet euch nicht. 

Und GOtt hat geſagt: Meine Kraft iſt in 

den Schwachen maͤchtig. Und Paulus 
fagt a Cor 12, ro: Wenn ich ſchwach 
bin, ſo bin ich ſtark. Sa, es tft doch noch 
Gottes Gnade bey dem Menfchen, wenn 

ihn gleich des Satans Engelmit Säuften 
fchlägt, 2. Cor. 12, 7. Denn eben zu der 
Seit ſprach GOtt zu Paulo: Laß dir an 
meiner Gnade genuͤgen, ve 9. 

19.7) So bat man kein Eyempel daß 
Bdtt jemals einen Menſchen in ſolchem 
Elende und hohen Anfechtungen haͤtte ver— 

laſſen, ſondern vielmehr Zeugniß, daß wenn 

Gott einen Heiligen im Ofen des Zlends 
wohl gelaͤutert und gefhmohen,Ef28, 10. 
die Erlöfung gar gewiß darauf'erfoiget ift. 
Und dag iff ein großer Troſt, daß wenn das 
Pruͤfeſtuͤndlein aus ift, und der Manfeh die 
Probe ausgehalten, gewiß.die Erloͤſung kom⸗ 

men wird. Denn, wenn Die Zeit. der Truͤb⸗ 
fat ein Ende hat, fo kommt die Freude über; 
fchwenglich. Hiob 5, 17. fa. ı Selig ift der 

Menſch, den GOtt ftrafet. Darum, weigere 
Aaa2 dich 
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dich der Züchtigung des Almachtigen nicht; 
denn er verlegt und verbindet, erzerfchmeißt, 
und feine Hand beilet. Aus fechs Trübfalen 
wird er dich erföfen,, und im der fiebenten 
wird dich Eein Uebel rühren. Er führet in 
die Hölle, und wieder heraus. Darum fol 
kein Menſch verzagen in feinen hohen Ans 

fechtungen, fondern eine Feine Zeit lernen 

de8 SErrn Zorn tragen, Mid). 7, 9. bie 
die Sonne der Gnaden wieder aufgehet. 

Denn den Berechten gehet immer das 
Ficht wieder auf in der Sinfterniß und 
Steude den frommen Herzen, Pſ. ı12, 

4. Df. 9, 11. 

20, 8) Taulerus zahlet die hohen Anfech- 
tungen unter befondere Baben GOttes, u. 
befchreibet fie alfo: In großen Anfechtungen 
nimmt GOtt alles dem Menfchen, was er 
ihm zuvor gegeben bat, und will den Mens 
ſchen recht in fich felbft zum Grunde weifen, 
und will, daß der Menfch fehe und erkenne, 
was er von ihm felbft habe und vermöge, 
und wie er fich in dieſer Entziehung feiner 
Gnade halten wolle. Hie wird recht der 
Menfch vom Grunde gelaffen, daß er nichts 
weiß von GOtt, noch von Önade, noch von 
Troft, noch von allem, dag er je zuvor ger 
habt. Denn es wird ihm alles entzogen, 
verborgen und genommen, daß der Menfch 
dann nicht weiß, wo er fich hinwenden oder 
Echren foll. In diefer Entziehung iftdem Men; 
fchen hoch vonnötben, daß er fich Eonnte hals 
ten, wie es GOtt von ihm haben will, daß er 
fich Eönnte laffen dem freyen Willen Gottes 
und feinem Urtheil. Es ift wohl ein Großes, 
daß die heiligen Märtyrer ihr Leben durch 
Gottes Willen gelaffen haben, denn fie hats 
len Gottes Troft von innen, daß fie alle 
Marter für ein Geſpoͤtt hielten , und fröhlich 
ſtarben; aber es ift Fein Leiden diefem gleich, 
wenn man Gottes und feines Troftes_ent- 
behren muß, denn das gehet über alle Din- 

Troft wider die hohen geiftlihen Anfechtungen. 2. Bud. 
ge. Denn bie ftehet im Menfchen wieder 
auf alles Ungluͤck und Sebrechen, und Ans | 
fechtung, die dev Menfch zuvor überwunden | | 
hat, die fechten den Menfchen wieder an, in 
der allerfchwerften Weiſe, viel mehr, denn 
da der Menfch in Sünden lag. Hie follte 
der Menfch demutbiglich leiden, und ſich dem 
göttlichen Willen überlaffen, fo lange als es 
GOtt von dem Menfchen haben -wollte. | 
Solche Leute nennet auch Taulerus die geiftz 
lichen Maͤrtyrer, denn fie werden alleg geifts 
lichen Troſtes beraubet, daß fie nicht wilfen, | 
wohin fie fich Fehren follen, und werden fehr 
gepeiniget inwendig, wenn fie fehen, daß | 
andere Menfchen Gnade und Gaben des 
Troſtes haben, die fie nicht haben, und meyr | 
nen allezeit, es fey ihre Schuld, daß fie die 
Gnade nicht auch haben. And ob fie gleich | 
mehr Fleiß dazu thun, fo werden fie dod) inz | 
wendig immer dürrer, und auswendig haͤr— 
ter denn ein Stein, und koͤnnen unterweilen 
Feine Gedult haben, und werden alfo ſehr 

| 
| 
| 

f 

I j | 
N 

— — 

mißtroͤſtig und gepeiniget, und ihnen duͤnket, 
fie erzuͤrnen Gott in allen Dingen, und das 
iſt ihnen von Herzen leid. 
fie ſich in die Gedult, wiewohl es ihnen ſchwer 

Endlich begeben 

wird, und leiden ſich, bis es GOtt wandelt, 
denn fie ſehen wohl, Daß fie nicht foͤrder moͤ⸗ 
gen Fommen. Und dadurch werden fie den | 
Heiligen gleich in einer edlen Weiſe, denn | 
fo werden fie Ehrifto ähnlicher, deffen Leben | 
voll war des Leidens. Diefe geiftlichen Marz | 
tyrer find die Aermſten unter allen, fo da ler — — — 

ben, nach ihren Gedanken, aber vor GOtt 
find fie die Reicheften ; fie find die Allerferne— 
ſten von GOtt nach) ihren Gedanken, und 
find doch GOtt am allernsheften; fie find 
nachihren Gedanken dielllerverworfenften | — 
von Gott und find doch die Allerauskohren⸗ 
ften. Sie find nach ihrem Empfinden GOtt 
die Allerungetreneften, wiewohl fie ihm die 
Allergetreneften u. Ernſthafteſten, feine 
Ehrezufördern u. feinellnehre zu hindern, (oB> 

| enn | 

— an mn — 

— 

— 
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denn darum leiden fie. Sie befinden fich anz 
efochten mit mancherley Dingen, darein fie 

nicht verwilligen wollen, welches ibnen ein 
ſchwereres Leiden antbut, denn daß fie des 
Natürlichen Todes fterben füllen. Denn fie 
wollen gerne ihr Gebrechen überwinden, und 
die Tugenden üben, und koͤnnen doch nichts, 
das macht ihnen ein großes Leiden und ins 
wendige Bekuͤmmerniß, ale ob fie höllifche 
Pein litten, und das kommt ihnen von groß 

fer Treue und Liebe, fo fiesu GOtt tragen, 
wiewohl fie daſſelbe an ihnen felbft nicht 

wiffen. Sie halten fich für die allerböfe: 
ſten Menfchen, die in der Welt feyn, und 
find die allerreineften vor GOtt. 

21. Darum follen fie in ftiller Gedult und 
Sanftmuth auswarten, denn feiden fie eg 
nicht gedultig aus, fo verlängern fiees. Denn 
nach diefer finftern Nacht kommt ein Elareg 
Licht, welches fie fehr erfreuet in der Liebe 
Gottes, daß fie eg nicht ausfprechen koͤnnen, 
gleich fie zuvor ihre Traurigkeit nicht wie 
haben koͤnnen ausfprechen. 

Gebet in geiftlihen Anfehtungen. 

Wenn es dir, mein lieber himmlifcher Vater! gefältt, mich mit allerley Anfech— 
tungen heimzufuchen, damit ich die Macht der Sunden und die Hoheit des Leidens 
meines Exrlöfers recht erfenne, und dem Ebenbilde Chrifti ähnlich werde, Glaube, 
Liebe, Hoffnung, Demuth und Beöult üben lerne; fo laß doch deine Tröftungen 
meine Seele ergötzen, und bilf mir, um JEſu Ehrifti willen, durch deines 
Geiſtes Kraft überwinden. Ich liege im Streit und widerftrebe ꝛc. 

DAS 54. Capitel. 

Troſt wider die innerliche, heimliche, verborgene Anfechtung des Teidigen Sa— 
tans durch boͤſe, Iafterliche, berzplagende, unrubige, 

angftlihe Gedanken. 

Hieher gehört das 37. Sinnbild, Tab, XXXVIL, 

Erklärung deffelben. 
Hier ift ein Sieb, wodurd dad Getreide, wenn man es darinnen ruͤttelt und ſchuͤt— 

telt, von dem Staub und anderm Unrath gefaubert wird; alfo, obwohl ein Ehrift auf 
GOttes Zulaffung, von dem Satan, ald wie der Waizen, durch allerhand Anfechtung gez 
ſichtet wird, fo muß es ihm doch gut feyn, weil er dadurd) nur deſto mehr von den noch 
anklebenden Laftern gefaubert wird. Siebe Hebr, 12, 10. 

Siehe, der Satan bat euer begehret, daß er euch möchte fichten, wie den Weizen; 
ich aber habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufyöre, und wenn du 
dermaleinft befehret wirft, fo ftärke deine Brüder. Luc, 22, 31. 32. 

Subalk 

) Satan, der Menfchenfeind, laͤßt Feinen unverſucht. 2) Unter andern plaget er ben 
Menfchen mit böfen laͤſterlichen Gedanken, dawider troͤſtet una ı, Chrifti Mitleiden. 3) 

Aaas3 2. Das 



374 Troft wider die innerliche Anfechtung des Teidigen Satans. 2. Buch, | 
2. Das dem Teufel gefeßte Ziel. 4) 3. Chriſti Fürbitte für die AUngefochtene, 5) 4. Chris 
ſti gnaͤdige Gegenwart und Einwohnung. 6) 5. Die Verficherung, daß unfer Glaube nicht 
foll aufhören. 7) 6. Chriſti Sieg über den Zeufel, welches unfer Sieg if. 
Exempel der angefochtenen Heiligen. 9) 8. Das Erempel Chrifti ſelbſt. 

SINE der Satan für ein grimmiger abge⸗ 
fagter Menfchenfeind fey, bezeuget 

nicht allein GOttes Wort an vielen Orten, 
als 1. Pet. 5, 8. Seyd nüchtern und wa: 
het, denn euer Widerfacher, der Teufel, 
gehet umher, wie ein brällender Löwe, 
und fuchet, welchener verfchlinge. Epb. 
6, 12. und Offenb. 12, 12. Wehe euch, die 
ihr auf Erden wohnet, und auf dem 
Meer, denn der Teufel Eommt zu euch 
hinab, und hat einen großen Zorn, und 
weiß, daß er wenig Zeit hat; und die Hir 
frorie des heiligen HIobS; fondern die tägli- 
che Erfahrung ftellt e8 einem Jeden vor Au— 
gen in fo vielen ſchrecklichen und erbärmlis 
chen Exempeln und Fallen, ja in fp mans 
cherley hohen und gefährlichen Anfechtungen, 
mit welchen manches frommes Herz geang- 
ftet und gequaͤlt wird, auf fo wunderbare 
mancherley unerhörte Weiſe, daß fich nie 
mand davor hüten Fann- Bald verfucht er 
unfern Glauben, bald unfern Beruf, bald 
ficht er unfer Gebet an; welches ung alles 
vorgebildet wird in der Verſuchung Ehriftt, 
Matth. 4, 3. füg. Daraus wir abnehmen 
fünnen, Daß es der Satan nicht läßt, er 
verfucht ulle Menſchen, Feinen ausgenont- 
men. Denn fo er unfer Haupt, den Herrn 
Ehriftum, nicht unverfucht gelaffen, wie 
follte er Doch einen einigen Menfchen unver 
fucht laffen? Davor ung der Herr warnet: 
Wachet und betet, daß ihr nicht in An: 
fechtung fallet, Matth. 26, 41. 

2, Unter andern Anfechtungen aber hat 
der Satan auch diefe, daß er den Menfchen 
mit böfen, Täfterlichen, fchanölichen, uns 
ruhigen Gedanken plaget, Dadurch er das 
Herz angftet, martert und qualet, daß es 
nimmer froh Fann werden. Und folche böfe 

Hr. Die, 

| 
Gedanken find fo geſchwinde, fo heftig und 
giftig, daß man nicht einen Augenblick das 
vor Friede hat. Darum fie St. Paulus 
nennet fenrige Pfeile des Böfemwichts, | 
Eph. 6, 16. d. t. gleichwie ein öffentlicher " 
Feind eine Stadt mit Feuer ängftet, alſo 
angftet der Satan das Herz mit folchen hoͤlli⸗ 
fhen Gedanken. Und gleichwie ein vergifter 
ter Pfeil einem ſchmerzliche Wunden macht, ! 
und unleidliche Aßehetage ; alfo machen die | 
feurigen Pfeile des Teufels folhe Angft und 
heimliche Schmerzen der Seele, die Fein | 
Menſch ausfprechen Fann, ‚Dagegen alle Leis N 
besfchmerzen, ja alles Unglück nichts zu vechs | 
nen ift. Wider ſolche heimliche innerliche | 
Anfechtung, daraus große Seelenangft ents 
ſtehet, wollen wir nun etliche Troſtgruͤnde 
aus GOttes Wort anhören. LKrftlich, fo 
redet der Herr dieſe Worte: Siehe, der | 
Satan hat euer begehret, gar pathetifch | 
aus, d. i. durch ein herzliches Mitleiden, und | 
beffaget Dadurch unfer Elend mitleidentlichy | 
darum ift das gewiß, daß folche Anfechtungen 
keine Zeichen find des Zorns GOttes und | 
Ungnade iiber den Menfchen, daß ung Gott 
dadurch wolle verderben laſſen, und dem 
Satan übergeben; fondern es ift eine 
ſcharfe Zuchtruthe, dadurch GOtt der 
HErr den Menfchen demuthiget, wie das 
Srempel St. Petri bezeuget, daß feine - 
Dermeffenheit zu feiner füweren Derfus 
chung und Fall Urfache gegeben. 1nd»St. 
Paulus ſpricht: 2. Cor. 12,7. ſqq. Damit 
ich mich nicht uͤberhebe, iſt mir gegeben ein 
Pfahl ins Fleiſch, nemlich des Satans Enz 
gel, der mich mit Faͤuſten ſchlaͤgt, dafuͤr ich 
dreymal den HErrn geflehet, daß er von 
mir wiche; aber ev hat zu mir geſagt: Laß 
dir an meiner Önade genügen, ——— 

ra 
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raft ift inden Schwachen mächtig. Die 
fe Spruch St. Pauli lehret ung dreyerley: 
Ddaf St. Daulus, und alle die, fo ange 

fochten werden, durch ſolche Schlage des 
Satang gedemütbiget werden, 2) daß es 
durch Gottes Rath geſchehe; 3) daß gleich, 

wohl ein folcher angefochtener Menfch bey 
Gott in Gnaden fey, obihn gleich der Teufel 
noch fo fehr anficht, wie der Herr hie 
ſpricht: Laß dir an meiner Gnade ge: 
nügen. 
3, Den andern Troft giebt ung der Herr 
mit diefen Worten: Der Satan pet euer 
begehret. Da hören wir, daß der boͤſe 
Faͤnd wohl begehret feine feurigen Pfeile 

mit Haufen wider ung auszuſchießen; aber 
er darf nicht, eg wird ihm nicht allewege zus 

gelaffen, er muß erft GOtt darum fragen. 

Und wenn es ihm gleich GOtt erlaubt, fo 

feßt er ihm Doch ein Ziel, und halt ihn wie 
einen Kettenhund. Darum Gt. Paulus 
fagt: 1. Eor. 10, 13. OOtt ift getreu, der 

euchnichtläffet verfuchen hber euer Der: 
‚mögen. Da fpriht St. Paulus: GOtt 
läßt es dem Satan nicht zu, er iſt getreu. 

Solches bezeuget das Eyempel Ziobs, da 

der Satan ſprach: Erlaube mir. GOtt 
feßte ihm aber ein gewiſſes Ziel, Hiob 1, 12. 

4. Den dritten Troft giebt ung Der Herr, 
da cr fpricht; Sch aber habe für dich ‚ges 

beten, daß dein Glaube nicht aufhöre, 
Wieder Herr für ung gebeten habe, be 
seuget das 17. Eapitel Zohannis, da er 
feine Glaubige hoch und theuer feinem 
himmliſchen Vater befiehlt, daß er fie be: 
wahre vor dem Argen, und daß der Da» 
ter in ihnen und fie in ihm bleiben moͤ⸗ 
gen, daͤß er ja keinen moͤge verlieren 
von denen, fo ihm COtt gegeben hat. 
Dieß Geber wird alle angefochtene betrübte 
Herzen erhalten, daß fiedurch den Glauben 
in Ehrifto bleiben, und Ehriftus in ihnen, 
auch durch den Glauben den Sieg behalten 
und uͤberwinden. 
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5. Den vierten Troft giebt ung der ſchoͤ⸗ 
ne Spruch, Joh. 17, 21. wie der Herr für 
ung gebeten, und was er von GOtt erber 
ten, nemlich, daß wir in Chrifto, und 
Ehriftusinunsbleibenmöge. Yun ſpricht 
St. Joh. 1. Ep. 4, 4. Derin euch ift, ift 
größer, denn der inder Welt iſt. Zn 
einem jeden Ehriften wohnet Ehriftus durch 
den Glauben. Diefer herrliche Saft ift aleich- 
wohl bey dir, und wohnet in deiner Seele, 
wenn dich gleich der Satan noch fo heftig 
anficht. Mußte doch der Herr Ehriftus 
felbft leiden, daß er vom Teufel verfucht 
wurde, und war doch GOtt in ihm, d. i. 
die ganze Sulle der Gottheit wohnetein 
ibm leibheftig und perfünlih, Col. 2, 9. 
Derohalben darfft du nicht gedenken, daß 
darum der Herr Ehriftus nicht in dir fey, 
ob du gleich verfucht wirft. Haft du nun 
den HErrn Ehriftum bey dir, fo laß den 
Satan immerhin ftürmen, Chriftus wird 
fein Haus und Wohnung wohl erhalten. 
So ift auch ja der heilige Geiſt bey dir, wel- 
cher deiner Schwachheit hilft, und ver- 
tritt dich bey GOtt mit unsusfpredli- 
chem Seufzen, Rom. 8, 26. weiches Seufs 
zen du ja in deinem Herzen empfindet, und 
damit überzeugt wirft, Daß der heilige Geift 
in dir ift, der auch nicht von dir weichen 
wird, wieder HErr fpricht: Joh. 14, 16. 
Sch will euch einen andern Tröfter ge: 
ben, der bey euch bleiben ſoll ewiglich. 
So hat auch GOtt gefagt, daß er in den 
betrübten Herzen wohne, Kein betrübteres 
Herz Fann auf Erden feyn, als ein folches 
Herz, fo vom Teufel angefochten wird. Ich 
fehe an den Klenden, fpricht GOtt der 
Herr, Eſ. 57, 15. Dieß ift aber ein rechter 
Elender, _, 

6. Den fünften Troft giebt ung das 
Wort; Daß dein Glaube nicht aufhöre. 

Ach! wie ift ung dieß ein großer Troft, daß 
ung der HErr hie vertröftet, unfer Glaube 
ſolle nicht aufhören, es ſolle allezeit u — 
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Sünfklein des Glaubens bleiben, das glim⸗ 
mendeTöchtlein ſoll nicht gar verlöfchen, 
Ef. 42, 3. ob eg gleich noch in fo großer 
Schwachheit zugehet, daß wir oft denken, 
der Glaube fey gar erlofchen, weil wir Feiz 
nen Troſt empfinden koͤnnen; dennoch foll 
der Glaube nicht aufhören, fpricht der 
Herr. Sa, fprichft du, woran foll ich das 
merken? 1) An deinem Derlangen nad) 
dem Blsubenz denn gerne wollen glauben, 
und ein Verlangen haben nach) dem Glau— 
ben, das it das wahrhaftige lebendige 
Fuͤnklein des Slaubens. 2) Merkeft du, 
daß du in deinen hohen Anfechtungen den 
Glauben noch haft, an deinem Kampf und 
Streit mit den Anfechtungen, wenn du 
mit ihnen Fampfeft, Denn wo der Kampfund 
Streit ift, da ift auch der Glaube; den 
Kampf aber und Streit merkeft du daran, 
daß dir folche Anfechtung und böfe läfterliche 
Gedanken wider deinen ABillen widerfahr 
ven, und thut dir fo wehe, als wenn man 
dich mit Fauften fohlüge Was nun wider 
des Menfchen Willen gefchieht, das ift der 
Kampfdes Slaubens, das rechnet dir GOtt 
nicht zu zur Sünde Denn das ift allein 
verdammliche Sünde, darein der Menfch 
williget. Der böfe Wille beflecket des 
Menfchen Seele. Hätte Adam nicht ges 
williget in des Teufels Eingeben, fo wäre 
er rein geblieben von allen Sünden; fo bald 
er. aber feinen Willen in deg Teufels Willen 
gab, da fiel er in die Sunde. Alfo ist das kei— 
ne Sünde, was der Menfch wider feinen 
Willenleidenmuf. Wenn der Feind, fo vor 
der Stadt liegt, Feuer binein ſchießt, das 
muß man zwar leiden, aber gleichwohl zus 
fehen, daß man es loͤſche, fo viel man Fannz 
alfo Eönnen wir arme Menfchen dem Satan 
nicht wehren, daß er nicht feine feurigen 
Pfeile in unfer Herz ſchießt; aber weil wir 
nicht darein willigen, fondern widerfires 
ben denfelben, fo müffen fie endlich verlös 
fchen, und können uns nicht fihaden. Da 

Troft wider Sie inmerliche Anfechtung des Teidigen Satans. 2. Buch. | 

fehen wir denn, daß unfer Glaube nicht 
aufhöre. | 

7. Sp nun unfer Glaube nicht fol aufhoͤ⸗ 
ven, fo muß endlich der Sieg folgen, derſel⸗ 
be giebt ung den fechften Troft, nach dem 
herrlichen Spruch, Joh. 14, 30. Siebe, es 
Eommt der Surft Siefer Welt, und bat 
nichts an mir. Cap. 16, 3. Seyd ge 
troft, ich habe die Welt überwunden. 
Alles, was Ehriftus gethan bat, das hat! 
er ung zu gute gethan, denn er ift unfer mit 
allem feinen Verdienſt und Wohlthaten. 
Darum, weil er den Satan überwunden) 
hat, fo hat er ihn nicht allein für feine Per⸗ 
fon überwunden, fondern für ung alle, wie" 
folches das Dorbild des Streits Davids! 
mit dem Goliath bezeuget, 1. Sam. 17," 
1.f99. Welcher Streit zu dem Ende anger 
fangen war, daß, wenn Goliath den Sieg 
erhalten wirde, und David fchlagen, fo fols 
ten alle Kinder Iſrael der Phitifter Knechte 
ſeyn; wurde aber der David den Goliath 
fihlagen, fo follten alle Philiſter Iſraels 
Knechte feyn. Gleichwie nun Davids Sieg 
für das ganze Volk galt, alfo gilt Ehrifti | 
Sieg und Ueberwindung allen Slaubigen. | 
Darum ift Ehrifti Sieg unfer Sieg, wie 
St. Paulus fpricht: Eph. 6, 10. Seydſtark 
indem Hrn, und in der Macht feiner 
Stärke 2c. tem: 1. Cor. 15, 57. GOtt 
ſey Dank, der uns den Sieg gegeben 
bet, durch unfern SErrn IEſum 
Ehriftum. / 

3. Den fiebenten Troft geben uns die 
"rempeldergeiligen, die auch heftig vom 
Teufel angefochten worden, Davon der HE 
bie fpricht: Und wenn du derinaleinft bes 
kehret wirft, fo ftärfe deine Brüder. 
Damit weifer ung der HErr auf die Exem—⸗ 
pel unferer Mitbrüder, fo auch vom Satan 
angefochten werden. Darum fagt St. Per 
trug: 1. Pet. 5, 9. Wiffet, daß eure Bruͤ⸗ 
der in der Welt eben daſſelbige Leiden 
heben. 

9. Und 



55. Kap. 

09. Und Testlich das Kxempel unfers 
Seren JEſu Chrifti fol uns billig tros 
fin. Matth. 4, 1. fag. Der war GOttes 
fieblies Kind, Dennoch ließ ihn GOtt aufs 
Hoͤchſte vom Satan verfucht werden, alſo 
daß ih auch der Satan mit fich geführet, 
und nach feinem Mutbwillen mit ihm gehan— 
delt; welches Fein Menfch begreifen Fann, 

Verzug der göttlichen Zuͤlfe. 377 
daß der Satan fo viel Gewalt haben fol. 
Aber es ift der Stand der Erniedrigung 
Ehrifti gewefen, da er fich feiner göttlichen 
Majeſtaͤt geaußert, auf daß er als ein Menfch 
koͤnnte verſucht, und ſeinen Bruͤdern gleich 
werden. Das Exempel Siobs, das Exem— 
pel St. Pauli ſoll uns auch troͤſten ꝛc. 

Gebet wider die Anfechtung des Satans. 

Siehe im Paradiesgärtlein. 

Das 55. Capitel. 

Vom Verzug der goͤttlichen Huͤlfe. 

Die Weiſſagung wird ja noch erfuͤllet werden zu feiner Zeit, und wird end 
lich frey an Tag Fommen, und nicht auffen bleiben; ob fie aber verzeucht, 
fo berre ihrer, ſie wird gewißlidy Fommen, und nicht verziehen. Siehe, 
wer belsftarrig iſt, der wird Feine Ruhe in feinem Herzen haben. 

der Gerechte lebet feines Glaubens. 
Denn 

Haba. 2, 3, 4. 

Snhbalt. 
1) Wider den Verzug göttliher Hülfe merke man zum Troſt: 1. Bey GOtt iſt Fein 

Verzug, fondern ein ftetes Eilen zur Huͤlfe. 2) Darum glaube und fey gedultig, fo 
baft du Ruhe im Herzen. 3) 2. GOtt hat die Stunde der Truͤbſal verfehen, wie lange 
fie währen fol. 4) 3. GOtt hat auch die Stunde der Erlöfung beftimmt. 5) 4. Und 
den Feinden ein Biel geſteckt, wie lange fie wuͤthen follen. 

CEn diefem Spruch troͤſtet uns der heilige 
Geiſt wider den Verzug göttlicher 

Zuͤlfe. Welches uns zwar ein Verzug daucht; 
aber 1) bey GOtt ift Fein Verzug, fondern 
ein ftetiges Eiten zur Hülfe Denn dieweil 
der mächtige GOtt nach feinem unerforfch« 
lichen allein weifen Rath einem jeden Men 
fchen fein Creuz abgezählet, abgewogen und 
gemeffen hat, wie viel er leiden ſoll; fo laßt 

Dit der HErr immer eines nach dem ans 
dern ergehen, und eilet, damit die Zahl der 
Truͤbſalen erfüllet werde, und hilft immer 

eines nach dem andern überwinden, big ans 
Ende. Und daffelde daͤucht ung denn ein 
Verzug görtlicher Huͤlfe. Aber wir wiffen 

nicht, wiefehr GOtt damit eilet, bis die bez 
fchloffenen Trübfalen erfüillet werden ; darum 
was bey uns ein Verzug ift, dasiftbey GOtt 
ein ftetiges Eilen zur Erlöfung. 

2. Wer aber halsftarrig ift, das ift, im 
Creuz ungehorfam, ungedultig, der wird 
Feine Ruhe im Herzen haben. Denn die Ger 
dult befanftiget und ftillet dag Herz, machet 
e8 fein ruhig; die Ungedult bringt große Un- 
rube, ja ift die Unruhe felbft. Darum fpricht 
der Herr Ehriftus: Matth. ıı, 29. Ler⸗ 
net von mir, denn ich bin ſanftmuͤthig 
und von Herzen demütbig, jo werdetihr 
Ruhe finden für eure Seelen. Daß aber 
der Prophet ferner fpricht; der Berechte 
Bobb lebet 
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lebet feines Glaubens; fiehet er auf die 
Verheiſſung der Gnaden GOttes, welche 
der Glaube ergreift. Und von dieſem Troſt 
lebet die Seele, und wird dadurch erqui— 
cket, wie der König Hiskia ſpricht: HErr! 
davon lebet man, und das Leben meines 
Geiſtes ſteht ganzund gar in demſelben, 
Eſ. 38, 16. Aus dem Unglauben aber 
kommt Ungedult, aus der Ungedult Unru— 
he, aus der Unruhe Verzweiflung, aus der 
Verzweiflung der ewige Tod. Darum 
wird freylich Der Berechte feines Blaubens 
leben, das ift, der Gnade GOttes leben, 
und mit Gedult die Hülfe erwarten. 

3. 2) Denn ed hat ein Tegliches, wie 
Sal. im Pred. Cap. 3, 1. fpricht, feine Zeit, 
und alles Pornehmen unter dem gims 
mel hat feine Stunde. Da wir hören, 
tie wir unfer Ereuz und Trübfal anfchauen 
follen, nicht alfo, als ob es uns ungefahr 
zugeſchickt würde, fondern Daß eben die Zeit 
von GOtt verfehen und verordnet fen, das 
rinnen wir leiden follen. Derowegen wir 
in unferm Ereuz unfere Augen aufheben fols 
fen zu dem, der alles in feiner Hand hat, 
Gluͤck und Ungluͤck, Armuth und Reich» 
thum, Leben und Tod, welches alles 
von GOtt Eommt, wie Sir. 11, 14 
fpriht;, ja, der auch die Zeit und Stunde 
der Truͤbſal in feiner Hand hat. Nehmet 
euch deffen ein Erempel von Joſeph, 1. 
Mof. 37, 36. Eap. ar, 1. fag. GOtt ver: 
hieng fein Ereuz über ihn in feiner Jugend, 
und ließ ihn darinnen ftecfen dreyzehn Jah— 
te, bis GOtt fein Wortfandte, und ihn 
Surchläuterte und erlöfete, wie Pſ. 105, 
19. fpricht. Da wir fehen, wie ihm diefer 
Verzug hat zu großem Nusen und Ehren 
dienen muͤſſen. Denn da er verfauft ward, 
ift er 17 Jahre alt gewefen; und da ihn 
GOtt aus dem Gefaͤngniß erlöfete, war er 
30 Kahre alt, tüchtig zum Negiment, und 
durchs Ereuz wohl bewährt und herrlich gez 
macht. In diefer feiner Herrlichkeit bat er 

Vom Verzug der göttlichen Yülfe. 2. Bud. | 
go Jahre gelebt, und ift ihm das r3jähriz j 
ge Ereuz wohl belohnt worden, daß er hers 
nach fiebenmal 13 Fahre in großer Herrlichs 
keit gelebt hat. Denn er ift hundert und 
zwanzig Jahre alt worden. Alſo, obwohl 
mancher frommer Chrift im Kerker der Vers 
folgung, Schmach und Krankheit leidet; fo | 
fol er doch willen, daß ihm von der ewigen 
ABeisheit GOttes eine Stunde der Erlös 
fung verordnet ift, gleichwie ihm die Zeit 
der Trübfal von dem allein weifen GOtt 
verfehen if. Denn, gleichwie ein weifer | 
DBaumeifter oder Hausvater, der feinem 
Geſinde Arbeit auferlegt, weiß, zu welcher | 
Zeit und zu welcher Stunde fie mit der Ars 
beit Eönnen fertig werden; alfo hat der allein | 
weife GOtt einem Jeden fein Creuz zugemeſ⸗ 
ſen, daß er auch gewiß weiß die Stunde, 
in welcher es ſich aͤndern ſoll. Und dann 
muß dem betruͤbten Herzen die Huͤlfe, zu 
der von GOttes Barmherzigkeit verordne— 
ten Stunde, gewiß widerfahren. 

4.3) 2 Wie nun GDtt der Allmächtige 
fich die Zahl unferer Trübfal vorbehalten, 
alfo hat er fich auch die Stunde unferer 
Erloͤſung vorbehalten, und daran follen 
wir uns begnügen laffen, daß wir folches | 
wiffen, undeingedenk feyn des Spruchs des 
HErrn, welchen er gefagt bat zu feinen 
Süngern: Ap. Geſch. ı, 7. Es gebühret 
euch nicht zu willen Stunde oder Zeit, 
welche der Dater feiner Macht vorber 
Helten Het. Als GOtt der HErr den Kin- 
dern Iſrael ihre zukünftige Strafe des bas 
bylonifchen Gefängniffes durch Mofen ver: 
Fündigen ließ, ſprach er: Iſt nichtfolches 
bey mir verborgen, und verfiegelt in 
meinen Schägen? 5. Mof. 32, 34. Da 
wir hören, mit was großer unerforfihlicher 
Weisheit GOtt die Menfchenkinder vegies 
ve, ftrafeund züchtige, wie auch St. Paus 
fus, Ap. Geſch. 17, 26. fagt: GOtt hat ges 
macht, daB von einem Blutstropfen al- 
ler Menſchen Geſchlecht auf — — 
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bösen wohnet, und hat Ziel gefetst, und 
zuvor geſehen, wie lang und weit fie 
wehnenjollen. Da hoͤren wir, daß GOtt 
den Menschen ihres Lebens Ziel gefest hat, 
wie lange und wo fie auf dem Erdboden 
wohnen folen. Wie nun die Zeit, die man 
eben fol, von GOtt kommt, alſo ift auch 
der Ort von GOtt verfeben, da man leben 
fol. Diefe aber von GOtt verfehene Zeit 
und Ort bringet einem Jeden fein Kreuz 
und Truͤbſal mit fi. 

5.4) Wienun GOtt der Herr eines je- 
den Slaubigen Kreuz und Truͤbſal ihr Ziel, 
zeit und Ort geſetzt bat, alfo bat er allen 
muthwilligen Menſchen, fo die unfchuls 
digen beleidigen, drücken, laͤſtern, ſchmaͤ— 
ben, verfolgen, auch ihre Zeit, Ziel und 
Maaß gefeget. Wenn fie nun verfehaus 
met, und ihren Grimm ausgegoffen haben, 

fo wird der GOtt, def die Rache ift, ein- 
mal aufwachen, wie 5. Mof. 32, 35, fteher: 
Die Rache ift mein, ich will vergelten, 
zu jeiner Zeitfollihr Suß gleiten. Denn 
die Zeitihres Unglüdsift nahe, undihr 
Künftigeseilet herzu. Es ift wohl chemalg 
die Kirche GOttes von den Ketzern und Ty— 
rannen graulic) bis aufs Aeußerfte verfolgen 
worden, und hat GOtt der HErr den Sa— 
tan eine lange Zeit wohl ausbrüllen und 
ausfchaumen laflen; aber da ihre Zeit aus 
gewefen, hat fie GOtt alfo geftürzet, daß 
alle Welt mit Furcht und Zittern die Ges 
richte GOttes anfchauen müffen. So ſeyd 
nun gedultig, Lieben Brüder! und ftär: 
ket eure Serzen, fpricht ac. 5, 8.9. Denn 
die Zukunft des HErrniftnehe. Seuf 
zet nicht wider einander, auf daß ihr 
nicht veröamme werdet. Siehe, der 
Aichter ift vor der Thür. 

Bebet im Kreuz, wenn Oott die Zülfe lange verzieht, 
Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

DAS 56. Capitel. 

Daß man in währendem Kreuze dad Exempel der hohen Gedult Chriſti 
fol anihauen, und die Fünftige ewige Herrlichkeit, dadurdy alles Kreuz 

gelindert werden Fann, wie groß es au) ift. 

Hieher gehöret dad 38. Sinnbild, Tab. XXXVIII. 

Erklärung deffelben. 
Hier iſt zu Ichen eine Buchdruckers Preffe, bdarinnen ein ungedrudter Bogen Papier 

Legt, Wie man num auf dem Papier nichts leſen kann, wenn ed nicht unter die Preffe kommt 
und gedruckt wird; alfo ift ed auıh mit einem Chriflen, wenn der nicht unter die Kreuz: 
prefle kommt, fo bleibt er im Glauben ungefchickt, und lernt nicht recht auf GOttes Wort 
merken; da hingegen er unter der Kreuzpreffe fi) und andern mit feinem Glauben und Ges 
dult befauns und offenbar, aud) dein Ebenbilde Chrifti aͤhnlih wird: daher er auch dereinft 
u Chriſto große Herrlichkeis haben wird, Siehe Hebr. ı2, 11. 

bb: Mußte 



380 Daß maninwährendem Creuz das Exempel Chrifti anfchauenfoll. 2. Bud). 

Mußte nicht Chriftus folches leiden, und au feiner Herrlichkeiteingehen. Luc. 24,26. 

Inhalt. | 

1) Bedenke in deinem Creuz: 1. Wie Chriftus in feinem ganzen Leben aus Liebe alles 
Elend erlitten. 

GOttes genieffen. 

He ewige Sohn GOttes hat durch feine 
heilige Menfchwerdung allen menfch- 

lichen Sammer und Elend an ſich ger 
nommen, nicht gezwungen und aus Worb, 
fondern aus Liebe, auf daß er ung mit feis 
nem eigenen Exempel die Gedult fehrete, und 
die goldene Kunft, das Ereuz zu tragen und 
die Trübfal zu überwinden. Da er je ein 
Menfch werden wollte, fo mußte er auch ans 
nehmen, was menschlich ift, dasift, menſch⸗ 
liches Elend, und weil er allen Menfchen zu 
gute follte Menſch werden, mußte er auch 
aller Menfchen Sammer an fich nehmen. 
Darum von der Stunde an feiner Geburt, 
bis in feinen Tod am Ereuz, ift er nicht 
ohne Trübfal, Schmerzen und Sammer ge 
wefen. Er hat alles menfchliche Elend erlits 
ten, große Armuth, wie er Matth. 8,20. 
fpriht: Die Dögel unter dem Zimmel 
heben thre VNeſter, die Süchfe Haben 
ihre Löcher, aber des Menſchen Sohn 
hat nicht fo viel, da er fein Haupt hin: 
lege. Er bat große Verfolgung erlitten 
in feinem Amte, es.bat ihn jedermann ger 
haſſet, belogen, verlaumdet, gelaftert. In 
ſeinem Leiden iſt ihm die hoͤchſte Schmach 
widerfahren, er iſt der Verachtetſte unter 
allen Menſchen geweſen, Eſ. 53, 3. ı) 
Barum wollen wir nicht auch Verachtung 
und Schmach tragen? Er bat für feine größte 
Wohlthaten dengrößten Undanfbekonmen ; 
für feine herrliche Wunderwerke Scheltwors 
te; für feine getreue Lehre Verlaͤumdung. 

2. Alſo iſt Ehriftus vor ung her gegans 
gen, und bat ung den Weg zum Himmel 
gezeigt, in deffen Sußftapfen mäffen wir 

2) Hierinnen follen wir ihm nachfolgen. 
bed ewigen Lebens, die auf Eurzed Leben folgt, 

3) 2. Betrachte die Herrlichkeit: 
4) welche die AUuserwählten bey dem Kamm 

nun treten, 1. Vet. 2, 21. Sein Leben | 
ift unfer Eyempel. Durch die heilige Ser 
dult wandeln wir ibm nach. 
ung vorgegangen, aufdaß wir ihm folgen 
folten. 
hinten, welche dieß Ebenbild nicht anfchauen, 
noch demfelben folgen? Wie wandeln die in | 
fo großer Finfterniß, welche diefem Lichte 
nicht folgen? Joh. 8, 12, fpricht der Herr: 
Sch bin 868 Licht der Welt, wer mir 

r . 

| 
5) Leide und ſtreite mit ihnen, fo wirft du, wie fie, gefrönes werten, | 

N 
i 

Darum ift er 
I 

Wie ferne und weit bleiben die dar ! 
| 
| i 

\ 

nachfolget, wandelt nicht in Sinfterniß, 
fondern wird das Licht desTebenshaben. 

3. Es follte ein Menfch, um der kuͤnfti— 
gen Herrlichkeit und um des ewigen Kebens 
willen, allen Sammer diefer Welt leiden. 
Denn die zeitliche Trübfal vergeht ja, die 
ewige herrlichkeit bleibet, 2. Cor. 4, 17. 
13. Esift Flein und kurz alles das, fo mit 
der Zeit vergeht, und des Ewigen nicht werth. 
Denn das Ewige ift viel eines groößern | 
Streits und Kampfs werth. Moͤchteſt du 
einen Augenblick fehen Die Krone der Herr, | 
lichkeit, und die ewige Freude derer, die in 
diefem Leben Trubfal und Elend erlitten har 
ben, die vor den Menfchen nicht wertb wa— 
ren, daß fie feben fellten, du wurdeft dich 
unter alle Menfchen demüthigen, dein Ereus 
mit Freuden tragen, und dir nicht viele frohe 
liche Tage in diefer Welt wunfchen, du würs | 
deft die Truͤbſal für einen großen Gewinn | 
achten. 

4. Darum bebe deine Ausen auf gen 
Himmel, und fiehe mit dem Evangelifien 
Johanne in feiner Offenbarung die große 
Schaar an, fo dem Kamm GOttes nache 
folgen, angethan mit. weiffen Kleidern, da 

der 



57, Eap. 
der Svungelift fragt: Wer find diefe! Und 
ihm wird geantwortet: Diefe find es, die 
kommen find aus großem Trubfal, und 
haben ihre Kleider gewaſchen und helle 
gemacht in dem Blut des Lammes GOt⸗ 
tes: darum find fie bey ihm, und fol 
gen dem CLamm nach, wo es hingehet, 
Dffenb. 7, 14. Diefes haben die Heiligen 
GOttes angefchauet, wie von Moſe ge 
fehrieben fiehet, Ebr. 11, 24. faq. Durch 

den Blauben wollte Mofes, da er groß 
ward, nicht mehr ein Sohn heißen der 
Tochter Pharaonis, fondern erwahlte viel- 
mehr mit dem Volk GOttes Ungemad) zu 
leiden , denn die zeitlichen Ergoͤtzungen der 
Sünden zu haben; und achtete die Schmach 
Ehrifi für einen größern Reichthum, denn 
die Schage Egypti; denn er fahe an die 
Belohnung. i 
5, Da hören wir, daß der Heiligen Schar 
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ge und Reichthum ihr Ereuz fen gewefen und 
die Schmach Chriſti. Es gehöret niemand 
unter die Zahl der Heiligen im Himmel, der 
nicht unter der Creuzfahne Ehrifti geftritten 
hate Wie würden uns die andern Heilis 
gen im Himmel anfchauen, wenn wir das 
Zeichen des Ereuzes nicht mitbrachten? Sie 
würden ung nicht Fennen, und wir würden 
Fremdlinge unter ihnen feyn. Wer über: 
windet, fpricht der Herr, Dffenb. 3, 5. 
der ſoll mit weißen Kleidern angethan 
werden, undich willfeinen Namen nicht 
sustilgen aus dent Buch des Lebens. 
Wie fpriht St. Paulus: 2. Tim. 4, 7.8. 
Ich habe meinen Lauf vollender, ich habe 
Glauben gehalten; hinfort ift mir beygelegt 
die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der 
gerechte Richter, JEſus Chriſtus, geben 
wird; nicht mir aber alleine, fondern auch 
allen, die feine Erfcheinung lieb haben. 

Bebet um Gedult in großem Creuz. 
Siehe im Paradiesgärtlehr, 

Das 57. Tapitel. 

Troſt wider den zeitlihen Tod. 

Chriftus Hat dem Tode die Macht genommen, und hat das Leben und ein 
unverganglich Wefen ans Licht gebracht. 2. Tim. ı, 10, 

Snhbaft. 
1) Wider dem zeitlichen Tod dienen zweyerley Troftgrimde, die theils aus Chriſto, 

theild aus der Welt Eitelkeit genommen find, 
Tod, der unſern Tod überwunden, 
iſt: 4) x1. Die Auferſtehung Chriſti. 52, 
und Herrlichkeit. 

liche Weſen. 
klaͤrung unferer Leiber. 
Abrahams Schooß tragen. 

7) 4. GOttes Gerechtigkeit. 
worden. 9) 6. Die Erkaufung auch unſers Leibes durch Chriſtum. 
Gleichniſſe aus der Natur, vom Waizenkorn zc. 

12) 4. Das Gebet, fo die Todesangſt kraͤftig lindert. 

2) I, Aus Chriſto tröffer uns r. fein heiliger 
3) 2. Die Auferfiebung unferer Zeiber, deren Grund 

GOttes Wahrheit. 6) 3. Chriſti Allmadht, 
8) 5. Die Exempel derer, die ermeder 

10) 7. Die fehönen 
11) 3. Das ewige Leben und unvergängs 

13) 5. Die Ders 
14) 6. Die Gegenwart der heiligen Engel, die unfere Seele in 

15) 7. Die ewige Herrlichkeit, 16) da wir bey GOtt und 
ben Auserwaͤhlten uns ewig freuen werden. 17) I. Der andere Theil der Troffgründe, 
and der Welt Eitelkeit. 18) 1. Dieß Leben iſt ein elendes Leben, 19) 2. mit vielen 
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Sünden behaftet. 

Troft wider den zeitlichen Tod. 
20) 3. Der Tod ift allen Menfchen gemein. 

2. Bu. 
21) 4. Kein Menſch 

jlivbet ungefähr. 22) 5. Der Tod iſt ein großer Gewinn, 23) 6, denn er bringet und 

and der Unruhe und allem Sammer zum Frieden. 24) 7. Mit diefen leiblichen Augen 
koͤnnen wir GOtt nicht ſehen. 

Dieſer Spruch begreift in ſich die hoͤchſte 
Arzney und kraͤftigen Troſt wider den 

zeitlichen Tod. Denn weil dem Tode die 
Macht genommen, ſollen wir billig nicht 
vor ihm erſchrecken, und ſo das Leben und 
unvergaͤngliche Weſen wiederbracht ift, 
ſollen wir uns billig freuen, das unvergäng— 
liche Leben und Weſen nach dem zeitlichen 
Tode zu beſitzen. Weil aber kein Menſch 
in dieſer Welt ſo heilig geweſen iſt, der ſich 
nicht vor dem Tode gefuͤrchtet haͤtte, wollen 
wir die fuͤrnehmſten Troſtgruͤnde wider den 
Tod ſehen, und dieſelbe in zwey Theile abs 
faſſen. Die erſten Hauptgründe des Troftes 
find genommen ausdem Tode und Aufer⸗ 
ftehung Chrifti,undausdeflelbenSrucht, 
Der andere Theil begreift die Troftgründe, 
fo aus der Welt Eitelkeit genommen feyn. 
Sin jeder Theil begreift 7 Troftgrunde, 

2. ı) Der erfte und hoͤchſte Troft wider 
den zeitlichen Tod iſt der heifigfte und uns 
fchuldigfte Tod unfers Herrn JEſu Chris 
fit, wodurch er den Tod überwunden, und 
demfelben die Macht genommen hat. Des 
Todes Wracht aber ift immerwahrende 
Furcht, Schrecken, Angft, Zittern und Zas 
gen vor dem geftrengen Gericht GOttes, 
Damit Die Seele des Menfchen gequaler wird, 
daß ſie immer ſtirbt, und doch nimmer ftirbt, 
weil fie unfterblich ift. Das ift die Macht 
des Todes, ja der andere Tod, und der ewi⸗ 
ge Tod. Diefen Tod macht der Teufel ims 
iner fchrecklicher, darum die Epift. an die Ebr. 
2, 14. fpricht: daß der Teufel des Todes 
Gewalt babe, d. i. er ängftet und peiniget 
die Bewiflen mit hoͤlliſcher Furcht und Schres 
Een, Zittern und Zagen. Darüber der H. 
David Df. 18, 5. 6. klaget: Angſt u. Zit⸗ 
tern iſt mich ankommen, und des Todes 

Darum muͤſſen wir flerben. 

Surcht ift auf mich gefallen. Der Höllen 
Bande umfiengen mich, und des Todes | — 
Stricke uͤberwaͤltigten mich. Die Baͤche 
Belials erſchreckten mich. Das iſt die | 
Macht des Todes. Welche Machtder HErr | 
Ehriftus dem Tode genommen hat, und hat 
ihn verwandelt in einen fanften Schlaf, in | 
eine felige Ruhe des Leibes und der Seele. 
Wenn die Seele ruhig ift, fo fchläft der Keib nn m 

fanft. Denn der Seelen Friede ift des Keibes | 
fanfte Ruhe und Schlaf. 
fein wahrer glaubiger Chriſt den rechte: Tod, 

Alſo empfindet | 

wie %oh.8, 5r. ftehet: Wahrlich, wahre 
lich, ich füge euch: Wer mein Wort 
wird halten, der wird den Tod nicht 
ſchmecken ewiglich. 

3.2) Derandere Haupttroftiftdie Aufer: 
ftehung unferer Leiber. Denn alfo hat der 
Herr Ehriftus dem Tod die Macht genoms | 
men, daßer nicht allein unfere Seele nicht aͤng⸗ 
fte, fondern daß er auch nicht unfere Leiber ewig 
behalten kann. Denn wie der Tod Ehrifti in 
uns fraftigift, daß wir des Todes Bitterkeit 
nicht ſchmeckẽ; alfo muß auch Die Auferfiehung 
Ehrifti in ung kraͤftig fepn, daß unfere fterblis 
che Keiber durch ihn lebendig werden müffen. | 

4. Denn derı Grund unfererAuferftehung 
ift die Anferftebung Ehrifti, wie er fpribt 
Joh. 14, 19: Schlebe, und ihr ſollt auch 
leben. Joh. 11, 25: Sch bin die Auferfte 
bung und das Leben, wer an mich glaubet, 
der wird leben, ob er gleich ftürbe. Und wer | 
da lebet und glaubet an mich, der wird nime 
mermehr fterben. Hiob 19, 25: Ich weiß, 
daß mein Erlöfer lebet, und er wird mich 
hernach aus der Erde auferwecken, und were | 
de mit Diefer meiner Haut umgeben werden, 
1. Eor. 15, 21, 22: Durch) einen Menfchen | 
ift der Tod kommen in die Welt, und durch 

einen 
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einen Menfchen die Auferſtehung der Tod» 

ten. Denn wie fie in Adam alle fterben: 
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rechtigfeit erfüllet werden in dem, daß er ung 
wieder lebendig mache, weil die Suͤnde vol, 

‚alfo werden fie in Ehrifto alle lebendig ges koͤmmlich bezahlet iſt. Denn wo die Suͤnde 
macht werden. 

5.2) Der andere Grund iſt GOttes YBahr- 
heit. Eſ. 26, 19: Aber deine Todten wer: 
den leben, und mit dem Leichnam aufer 
ſtehen. Ezech. 37, 5. ı2: So fpricht der 
HErr von diefen todten Beinen: Siehe, id) 
mill einen Ddem in euch bringen, daß ihr 
follt lebendig werden, ꝛc. Sch will eure Örä- 
ber a undeuch, mein Rolf, aus den» 
felben heraus holen. Dan. 12, 2. Diele, fo 
‚unter der Erde fehlafen liegen, werden aufs 
wachen, etliche zum ewigen Leben, etliche zur 
ewigen Schmach und Schande. Zoh.5, 25. 
28. Wahrlich, wahrlic) ic) fage euch, es 
kommt die Stunde, und ift fehon jest, daß 
die Todten werden die Stimme des Sohnes 
GDttes hören, und die fie hören, die werden 
leben. Es kommt die Stunde, in welcher 
ale, die in den Gräbern find, werden feine 
Stimme hören, und werden hervor gehen, 
die da Gutes gerhan haben, zur Auferftehung 
des Lebens; die aber Uebels gethan haben, 
zur Auferftehung des Gerichts. Dffenb. zo, 
12: Und ich fahe die Todten beyde groß 
und Hein ftehen vor GOtt. 

6. 3) Der dritte Grund ift des Herrn 
Chrifti Allmacht und Herrlichkeit. Denn, 
gleichwie er verflaret ward in der Auferwe— 
ung Lazari, als er rief: Lazare, Fomme 
Heraus, oh. 11,43. Alfo wird eram juͤng⸗ 
ften Tage feine Herrlichfeit und Allmacht ofs 
fenbaren, daß er über Todte und Lebens 
dige SErrſey, Rom. ı4, 9. Hof. 13. 14. 
Ich will fie aus der Zölle erlöfen und 
vom Tode erretten. Tod, ich will dir 
ein Gift ſeyn, HöUe, ich will dir eine 
Peftilenz fepn. 
7. MNſt EOttes Berechtigkeit. Denn 

gleichwie GOttes Gerechtigkeit erfüllet iſt in 
dem Urtheil, du ſollſt des Todes fterben, 
1. B. Mof. 2, 17: Alſo muß GOites Ge 

hinweg iſt, da muß auch der Suͤnden Sofd 
— Und das erfordert GOttes Gerech⸗ 
tigkeit. 

8. 5) Sind die Exempel derer, die in 
dieſem Leben vom Tode erwecket ſeyn, der 
Wittwe Sohn, 1. Kön.lı7, 22. Der Su; 
namitin Sohn, 2. Kön.4, 35. Der Todte, 
fo vom Anrühren der Gebeine Elifäi wieder 
lebendig ward, 2. Kon. 13, 21. Jairi Toch— 
ter, Matth. 9, 25. Der Wittwe Sohn zu 
Main, Luc. 7, 15. Lazarus, Joh. 11, 44, 
Die Tabea, Ap. Geſch. 0, 40. 

9. 6) Ehriftus hat Leib und Seel zum 
ervigen Leben erfauft und erlöfet. 

10, 7) Die fehönen Sleichniffe aus der 
Natur genommen, vom Waizenkorn, Joh. 
22, 24. 1. Cor. 15, 36. fg. Du Herr, das 
du ſaͤeſt, wirdnicht lebendig gemacht, es 
fterbe denn zuvor, 2c. Darum werden die 
Degrabniffe GDttes - Acker genennet. 

‚11. 3) Der dritte Haupttroftift die Frucht 
der Auferftehung Ehrifti, dns ewige Leben, 
und das unvergängliche Wefen, das der 
HErr Chriſtus hat wiederbracht. Denn gleiche 
wie alle Menſchen dem Tode unterworfen, 
wegen der Sünde des erſten Adam, alfo 
werden auch alle Menfchen durch den andern 
Adam in das Leben und unverganalihe We 
fen verfeget werden. Dffenb. 21, 5. Siehe, 
ich mache es alles nen. In dem neuen 
unversänglichen Weſen wird Feine Sünde, 
fein Tod, Fein Leid mehr fenn, fondern eitef 
Serechtigkeit, Leben und Treude. Darum 
heißet die Freude und lieblich Weſen das 
Paradies, Pf. 16, 11. Srende die Sülle, 
und liebliches Weſen zu feiner Rechten 
ewiglich. Sol es ein Paradies ſeyn, fo 
muß fein Leid, Fein Gefchren, Feine Klagen, 
kein Betruͤbniß, Fein: Elend, Fein Hunger 
und Durſt, Froft neh Hitze, Fein Ungluͤck 
noch Sammer da feyn. Denn das — 

oͤret 
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höret zu diefem vergaͤnglichen Weſen; darum 
wird dag ewige Keben ein unvergangliches, 

unbeflecktes, unverwelkliches Erbe ges 

nannt, 1. Pet. ı, 4. Das ift die herrliche 

Frucht der Auferftehung Ehrifti, denn durch 

ihn ift alles wiederbracht und alles neu ges 

macht. Das Vergaͤngliche ift verwandelt 

ins Unvergängliche, das Verwesliche ins 

\Inverwestiche, das Befleckte ins Unbeflech 

ta, das Zeitliche ing Ewige, alles Leid in 

— alle Traurigkeit in Freude, die 
inde in Öerechtigkeit, der Zorn in Önas 

de, der Fluch in Segen, die Armurh in 
Reichtum, die Krankheit in ewige Befund 

heit, Die Verachtung in himmliſche Chre, Die 
Schhmad) in Herrlichkeit, die Unruhe in ewi⸗ 

ge Erquickung, ale Mühe und Arbeit in 
volle Genuͤge, der Tod ing Leben. In dieß 

unvergängliche Weſen Eommen wir durch den 
Tod, Der Tod ift die Thür zum Leben 

und zu Diefen ewigen Gütern, 
12. 4) Der vierte Haupttroft rider den 

Tod iſt das Bebet. Denn wir fehen, wie 
heftig der Sohn GOttes in feinem heiligen 

Todeskampf gebetet, wie die Schrift fagt: 

Es Eanı aber, daß er mitdem Tode rang, 
und betete heftiger, Luc. 22, 44. Und Ebr. 
5, 7: Erhatam Tage feines Fleifches Ser 

bet und Flehen mit ſtarkem Geſchrey und 

Thraͤnen geopfert, zu dem, der ihm vom 
Zode Eonnte aushelfen, und ift auch erhöret 
worden. Eines Sterbenden Gebet gehet von 
Grund des: Herzens, und durchdringet die 
Wolken; da ift ein rechter Ernft, und da ift 

GOtt nicht ferne. Pf. 145, 18. Der Herr 
ift nahe bey Denen, die ihn mit Ernft anrus 
fen. Pf. gr, 15: Sch bin bey ihm in der 
Noth, ich will ihn heraus reißen. Eſ. 41, 

ro. Fuͤrchte dich nicht, ich helfe Dir, ich ſtaͤr— 
fe Dich, ich errette Did). 

13. 5) Die Derklärung unferer Leiber. 
Phil. 3, 20. 21. Unser Wandel iftim Hims 
mel, von dannen wir auch warten des Heis 
landes JEſu Ehrifti des HErrn, welcher 
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unfern nichtigen Leib verklären wird, daß er 
ahnlich werde feinem verktärten Keibe, nad) 
der ABirfung, damit er kann auch alle Dins 
ge ihm unterthanig machen. Laß mir das | 
eine große Herrlichkeit feyn, daß unfer Keib ! 
nicht allein den Engeln GOttes wird gleich 
feyn, fondern auch dem verklärten Leibe JE» 
fu Ehrifti. Darum har fich der Sohn GOt⸗ 
tes uns zum Troſt aufden Berg Chabor 
in feinem verklärten Leibe geoffenbaret, 
und fehen laffen, Matth. 17, 2. Marc. 9, 2. | 
3. daB er in unfern Herzen ein Verlangen 
erwecke nach der Verklärung unferer Leiber. | 
D welch ein herrlicher Teipel GOttes wird ” 
dann unfer Leib ſeyn! Die heiligen güldenen | 
Seraffe im Haufe GOttes, der Fonigliche | 
und priefterlihe Schmuck. 
„14: 6. Die Begenwartder heiligen En⸗ 
gel, fo unfere Seele in Abrahams Schooß 
tragen. Unſere Seele kommt in die Beſell⸗ 
[haft der heiligen Engel, und zur ewigen 
Nude, welche heißet Abrahams Schooß, 
Luc. 16, 22. Die Ruhe iſt, daß fie Feine 
Qual des Todes anrühret, Weish. 3, 1. 
Daher Pf. 116, 7. 8. 9. ſagt; Kehre mei⸗ 
ne Seele wiederum in meine Ruhe, denn 
der Herr thut dir Gutes. Er hat meine 
Seele vom Tode errettet, meine Augen 
vonden Thränen, meinen Fuß vom leiten. 
Sch will wandeln vor dem HErrn im Lande 
der Kebendigen, immer und ewiglih. Da’ 
wird die Seele recht frey vom Zoch des Lei⸗ 
bes, wird als ein Gefangener erlöfet aus! 

dem Kerker des fterblichen Leibes. : 
15. 7) Die Eünftige ewige Herrlichkeit. 

Weish. 5; 16, 17. Die Gerechten werden 
ewig leben, denn der HErr ift ihr Lohn, 
und der Höchfte forget für fie. Darum wer⸗ 
den fie empfahen ein herrlich Reich, und elı 

ne fchöne Krone von der Hand des HErrn 
Dffenb. 7, 16. ı7. Sie wird nicht mehr 
hungern noch dürften, es wird auch nid) 
mehr über fie fallen Die Sonne, oder irgent 
eine Hitze. Denn das Lamm, das mitten) 

in 
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im Stuhl ift, wird fie wenden, und leiten 
zudem lebendigen Waſſerbrunnen, und GOtt 
wird alle Thraͤnen von ihren Augen abwis 
ſchen. Ef. 32, 17. Es wirdallda ewige Stille 
und Sicherheit feyn, daß mein Volk wird in 
Haufern des Friedens wohnen, und in ſtolzer 
Nude. Eſ. 66, 12. 13. Sch breite aus den 
Frieden bey ihr, wie einen Strom. Sch will 

Arch troͤſten, wie einen feine Mutter troͤſtet. 
Ihr werdet es fehen, und euer Herz wird 
fich freuen. Ef. 65, 13. Miine Knechte follen 

eſſen, trinken und fröhlich fenn, und vor aus 
tem Mutb jauchzen. Dieß Eſſen und Trin— 
fen ift Die liebliche Anfcbauuna GOttes, r. 
Cor. 13, ı2. Sie fehen wirsim dunkeln 
Spiegel, dort aber von Angeficht zu An: 
geficht. 1.%0h. 3,2. Wir werden ihn ſehen 
wie er iſt, Df. 17,15. Ich will ſchauen Sein 
Antlitz in Gerechtigkeit: Ich will ſatt 
werden, wenn ich erwache nach deinem 
Bilde. O des freudenreichen Tages, wenn wir 
GOtt ſehen werden! Wie verlanget David 
darnach, Pf. 42,3. Wann werde ich dahin 
kommen daß ich Gottes Angeſicht ſchaue? 
16. Wird derowegen die Freude des ewi— 
gen Kebens darinn befteben: ı) Daß mir 
Gottes Angelicht fehen werden. 2) Daß 
wir Ehriftum JEſum unfern Herrn und Erz 
löfer in feiner Herrlichkeit fehen werden. Joh. 
17, 24. Oster, ich will, daß wo ich bin, 
auch die bey mir ſeyn, die du mirgegeben 
aft, daß fie meine Herrlichkeitfeben, die 
umir gegeben haft. 3) Daß wirallewas 

ben und Sußigfeit des Troftes des H. Geis 
ftes fhmecfen, als die lebendige Quelle, 
N. 36, 10. 4) Die liebliche Geſellſchaft al- 
ler Auserwählten, Patriarchen, Prophe— 
ten, Apoftel, Märtyrer. Ef. 35, 10. Als— 
dann werden die Erlöfeten des Herrn wies 
derfommen, und gen Zion Eommen mit 
Jauchzen. Ewige Freude wird uͤber ihrem 
Daupte ſeyn, Freude und Wonne werden 
fie ergreifen, und Schmerzen und Seufjen 
wird weg müffen. - ; 
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17: Und dasift der erfte Theil der Troft- 

grunde wider den Tod, ſo aus Chriſto ge— 
nommen. Der andere Theil der Troftgrüns 
de wider den Tod ift aus diefer Welt 
Eitelkeit genommen. Derer find auch fieben: 

18, I) Die Leben ifteinelend Leben. Sir. 
40, 1. Es iftein elend jammerlich Ding 
um aller Menſchen Leben, von Mutter 
leibe an, bis wir in die Erde begraben 
werden, dieunfer sller Mutter ift. Wir 
jterben je täglich. 1. Cor. 15,31. Denn die 
Zeit nimmt täglich ein Stuͤck von unferm 
Leben hinweg. Und indem wir an Jahr en 
zunehmen, fo nimmt unfer Leben ab. Sa 
eben diefen Tag, den wir jeßt leben, muͤſſen 
wir mit dem Tode theilen. Mit wie viel 
elenden erbarmlichen Krankheiten ift unfer 
fterblicher Leib geploget, die unfern Keib aufs 
freifen als Gift, bis er endlich dahin fälle ? 
Mir wie viel Sorgen, Angſt, Mübe und 
Arbeit bringen wir unfer Leben zu? Daß 
wohl der Prediger Salomo fagen mag, Cap. 
7, 2: Der Tag des Todes ift beffer, denn 
der Tag der Geburt. Hiob. 7,1.2.3. Muß 
nicht der Menfch immer im Streit feyn auf 
Erden? Und feine Tage find wie eines Tages 
loͤhners. Wie ein Knecht fich ſehnet nach dem 
Schatten, und ein Taalöbner, daß feine 
Arbeit aus fey: alfo habeich wohl ganze Mon, 
den gearbeitet, und elender Nächte find mir 
viel worden. Hiob 14, 1: Der Menfch vom 
Weibe gebohren, lebr kurze Zeit, und ift vol 
Unruhe. Wenn nun der Menſch felig frirbt, 
fo ftirbt al fein Elend mit ihm. 

19. 2) So iſt auch das Zeitliche Leben 
mit vielen Sünden und vieler Bosbeit 
behaftet. Dicht eher Eonnen wir von den 
Suͤnden aänzlich erlöfet und befreyet wers 
den, als wenn wir felig fterben. Nom. >, 
23. 24. Hagt St. Paulus: Sch fehe ein ans 
der Gefeg in meinen Bliedern, das da wis 
derftrebet dem Gefes in meinem Gemütbe, 
und nimme mich gefangen in.der Guns 
den Gefer, welches iſt in meinen Glie— 
& cc dern. 
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dern. ch elender Menfch, wer wird mich 
erlöfen von dem Leibe diefes Todes? Was 
thun wir in dieſer Welt anders, denn daß 
wir fündigen? Darum jener Altvater bat, 
und fprah: Ach SErr, laß mich fterben, 
daß ich einmal aufhöre zu fündigen. 
Alle Cresturen fehnen fich ängftiglich 
nach der Srepbeit der Kinder BOtteg, 
daß fie von der Sünden Dienft möchten 
108 feyn, Rom. 8, a1. 22. Wie vielmehr 
wir? Wie voller Aergerniß ift die Welt, die 
wir müffen anfehen und dulden wider unfern 
Willen? Aus derfelben werden wir erlöfet 
durch den zeitlichen Tod, Weish.4, 7. 10: 
Der Gerechte, ob er gleich zu zeitlich ftirbt, 
ift er doch in der Ruhe, denn ergefallt GOtt 
wohlund iftihm lieb. Darum wird er weg⸗ 
genommen aus dem Leben unter den Süns 
dern, und wird hingerucfet, daß die "Boss 
heit feinen Verftand nichtverfehre, noch fals 
fche Kehre feine Seele betrüge, ıc. v. 14: 
Seine Seele gefällt GOtt wohl, darum eis 
let er mit ihm auch aus diefem bofen Leben. 
Und in den legten Tagen werden die Aergers 
niffe fo überhand nehmen, daß, die gerech- 
ten Seelen dadurch werden gequalet werden, 
wie Loth zu Sodom, 2. Pet. 2, 8. Pr. 
Sal. 4, 1.2.3: ch wandte mich, und fas 
be an alle, die Unrecht litten unter der 
Sonnen, und fiehe, da waren Thranen 
derer, die Unrecht litten, und hatten Feis 
nen Tröfter. Da lobete ich die Todten, die 
fchon geftorben waren, mehr denn die Leben 
digen. Denn fie werden des Boͤſen nicht ins 
ne, fo unter der Sonne geſchieht. Welch 
greuliche Irrthuͤmer u. Ketzerey find in Glau⸗ 
bensfachen, wie mancherley Religion, fals 
ſche Propheten und falfche Ehriftt, daß ver: 
führet möchten werden in Irrthum, mo 
es moͤglich waͤre, auch die Auserwaͤhlten. 
Matth. 24, 24. Darum eilet GOtt mit den 
Seinen hinweg aus dieſem boͤſen Leben. Wie 
viel unerhoͤrter, ſchrecklicher, erbaͤrmlicher 
Faͤlle geſchehen? Wie viel Krieg und Blut⸗ 
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vergießen, ſchrecklicher Hunger und Peitts 
lenz? Welchen Sammer Fein Ehrift zu fehen 
und zu erleben wünfchen foll. 

20. 3) Daßder Todallen Menſchen ge; 
mein fey. Rom. 5, ı2. Der Todift zu 
allen Menſchen hindurch gedrungen, 
dieweil fie alle Sünder find. Sind fo viel 
herrlicher und heiligev Zeute vor dir hingegans 
gen, alte Erzvater, Propheten, und vie 
taufend Slaubige, warum wollteft dur ihnen 
nicht folgen? Sch bin nicht beffer, denn 
meine Väter, fagt der ‘Prophet Elias, 1. 
Kon. 19, 4. Nimm meine Seele von mir. 
Ebr. 9,27. Es ift allen Menfchen gefegt ein- 
mal zu fterben, darnach aber dag Bericht. Ef. 
49, 6. 7. Alles Fleiſch ift Heu, und ale feine 
Güte wie eine Blume auf dem Felde. Das 
Heu verdorret und die ‘Blume vermwelket. 
Denn des HErrn Geiſt blaͤſet darein. Pſ. 39, 
13: Ich bin beyde dein Pilgrim und dein 
Bürger, wie alle meine Väter. 
21.4) Stirbet ja Fein Menſch ungefähr, 

GOtt iſt ein Herr deines Lebens. 
deinem Leben Zeit und Stunde beftimmet. 
Hiob 14, 5: Er bat feine beftimmte Zeit, die 
Zahl feiner Monden ſtehet bey dir, du haft 
ihm ein Ziel gefeßet, das wird er nicht übers 
gehen. Pf. 90, 3. Der du die Menfchen laf 
feft fterben, und ſprichſt: Kommet wieder, 
Menfchenkindes Pſ. 139, 16: Es waren 
alle meine Tage auf dein Buch gefchrieben, 
die noch werden follen, und derfelben Feiner 
da war. Matth. zo, 30; Alle eure Haare 
auf dem Haupte find gesahlet. 5. Mof. 30, 
20: Der Herr ift dein Leben, und die Lanz 
ge deiner Tage. h 

22. 5). So ift der Tod ein großer Be: 
winn. Phil. ı, 21. Wir gewinnen im Tode 
mehr, denn wir verliehren, für die Suͤnde 
Gerechtigkeit, für Elend Herrlichkeit, für 
zeitlichen Reichthum ewige Güter, fürzeitlis 
che Freundfchaft, Brüder und Schweſtern, 
ewige Freundfchaft und Bruderfchaft im 
Himmel, für den fterblichen, —— 

alten 

Er hat 
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ftalten Leib einen himmlifchen verklaͤrten Leib, 
für dieß Elend das rechte Vaterland, für 
Unruhe Friede, für die Welt das Paradies. 
Gumma, was iftin diefer Welt, das nicht 
taufendmalbeffer ift im ewigen Leben? Willt 
du Meichthum, Ehre, Herrlichkeit, Freund: 
ſchaft, Luft, Friede? Dort wirft du alles 
beifer finden. N 

23. 6) Der Menfch ware die elendefte 
Creatur unter allen, wenn er ewig in dieſem 
Jammerthal bleiben follte, 1. Eor. 15, 19. 
Hoffen wir allein in diefem Leben auf 
Chriftum,fofind wir die&lendeftenunter 
allen Ereaturen. Darum find wir zu einem 
beffern und herrlichern Reben erfchaffen. Thut 
derowegen GOtt der Herr durch den Tod 
große Barmherzigkeit an ung, Daß er uns 
von dem Sammer diefer Welt erlöfet, und 
nicht ewig in der Welt Unruhe laffer. Ef. 
57, 1. Die Gerechten werden weggeraffet 
por dem Unglück, und die richtig für Sich ger 
wandelt haben, Fommen zum Frieden, und 
ruhen in ihren Kammern. Dffenb. 14, 13, 
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Selig find die Todten, die im Herrn fter- 
ben, von nun an. Denn fie ruhen von als 
ler. ihrer Arbeit. 

24.7) Mit diefen fündlichen und leib⸗ 
lichen Augen Eönnen wir BOttes gerrs 
lichkeit nicht ſehen, noch mit dem fterblichen 
Leibeden neuen Simmel und die neue Er: 
de befien, darin Gerechtigkeit wohnet. 
2. Petr. 3, 13. Darum follen wir diefe irdifche 
Hütte gerne ablegen, auf daß wir mit einem 
bimmlifchen Korper und geiftlichen Leibe an- 
gezogen werden. Denn nichts Sterbliches 
kann in der Ewigkeit wohnen, nichts Stinds 
liches bey der ewigen Gerechtigkeit. Dar: 
um ifts abermal eine große Barmherzigkeit 
GOttes, daß er ung dieß fündlich befudelte 
Kleid auszieht; denn da wird die ewige Hoch» 
zeit feyn. Ein ſchoͤnes Feyerkleid, denn da 
wird feyn der ewige Sabbath. Ein fehönes 
priefterliches Kleid, denn da ift das Aller- 
beiligfte, in welches wir eingehen müffen, 
geſchmuͤckt mit heiligem Schmuck. 

Bebet um einen feligen Tod. 

Herr JEſu, du bift dazu geftorben und auferftanden, und wieder lebendig 
worden, daß du über Todte und Lebendige ein Herr feyft; 
öurch den Tod die Macht genommen und das Leben und ein 

Daft auch da⸗ 
unvergaͤngli⸗ 

ches Weſen ans a gebracht durch das Kvangelium. Ach gieb, daß ich 
dir Tebe und jterbe, ein ſey und bleibe todt und lebendig, Amen. 

Das 58. Capitel. 
Daß der natuͤrliche Himmel, und die ganze Welt, mit allen natürlichen 

Kräften, dem Glauben und Gebet eines Chriften unterworfen fey. 
Ihr ſollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die geyden. Zer. 10,2. 

Inhalt. 
1) Der Steruprophezeihung Mißbrauch iſt zu tadeln, 

auch itzt bey den Chriſten. 
lichen Leben. 
meld Zeichen, 

wie ehemald bey den Suden, alfo 
2) Doc) haben die himmlifchen Körper ihre Wirkungen im menſch⸗ 

Denn 1. GOtt wirket durch die Natur, 
4) 3. Die großen N bringen oft große Veränderungen, 5) 4. 

ee 

3) =. Chriſtus weifer und auf des Him⸗ 

Krank 



388 Daß der Himmel und die ganze Welt 2. Buch. 
Krankheiten rühren größtentheild aus dem Geflirn. 6) 5. Es wäre ungereimt, denlgroßen 
Himmelskoͤrpern folde Wirkung abzufprehen; 7) 6. da das ganze Firmament im Menfchen 
iſt. Unfere Unmiffenheit hebt die Wirkungen der Sterne nicht auf. 8) Doch find alle diefe 
Wirkungen dem Glauben und Gebet unterworfen. Sa alle hoͤlliſche Macht, Sünde, Tod 
und Teufel liegen unter deöd Glaubens Füßen. 
E⸗ haben viele vortreffliche Leute wider die 

Sternprophezeihung geſchrieben, und 
wollen nicht zugeben, daß das Geſtirn im 

denſchen etwas wirken ſollte, ſein Leben, 
Wandel und Geſchaͤfte betreffend; haben 
viele ſcheinbare Argumente in großer Mens 
ge zuſammen getragen, und vermeynen, es 
geſchehe dadurch ein großer Abbruch der 
Allmacht, Vorſehung und Regierung GOt— 
tes; ſonderlich weil die Sternſeher von 
Propheten geſtrafet, und den Juden ernfts 
lich verboten worden, Ddiefelben um Rath zu 
fragen, wie derfelbigen Sprüche viele in der 
Schrift feyn. Nun halte ichs auch gewiß— 
lich dafür, wenn diefe Kunft mißbraucht 
wird zur Abgötterey, zum Aberglauben, 
zur Leichtfertigfeit und Fuͤrwitz, zukünftige 
Dinge zu erforfchen, welches alles vom 

Glauben und der Öottesfurcht abführet, daß 
fotcher Mißbrauch hoch frraflich, und nicht 
zu dulden feye. Denn daher ift kommen, daß 
die heiligen Propheten nicht allein die Sterns 
feher ftrafen, fondern ihrer auch fpotten, 
weil die Juden zu ihnen liefen, und wollten 
fih von ihrem zufünftigen Gluͤck weiffagen 
laffen aus der Natur und Himmelslaufz 
da doch GOtt dies Volk erwaͤhlet hatte, 
daß er ſie wunderlich fuͤhren wollte, uͤber, 
ja wider die Natur, wie er auch gethan. 
Darum Fein natürlicher Sternſeher den Zus 
den hat koͤnnen weilfagen,. weder Boͤſes 
noc) Gutes, fondern aus dem Munde der 
Propheten, als-aus dem Munde GOttes 
folten fie es hören, und den Herrn fuͤrch⸗ 
ten, und ſich GOtt dem Herrn befeblen, 
fich nach) feinem Wort und Zeugnif richten. 
"Und alfo fols auch feyn im neuen Teſta— 
ment ben den Ehriften. Denn Ehriftus un 
fer HErr will feine Glaubigen felbft regie⸗ 

ren, und ihr neuer Himmel feyn, fie fra 
tiglich incliniren, bewegen, leiten und fübs 
ren, wie Pdf. 4, 4. Spricht: Erkennet doch, 
daß der Herr feine Heiligen wunderlich 
führet. Von welcher wunderlichen Regie— 
rung GOttes der 139. Pfalm herrlich redet. 
Denn eines Ebhriften Leben und Wandel 
fol allein aus $Dtt und aus der neuen Ber 
burt aehen, und von GOtt regieret und 
geführet werden. 

2. Daß aber darum der Himmel und das 
Geſtirn natürlicher ABeife Feine ABirkung bar 
ben follteim menfchlichen Zeben, ABandelund 
Geſchaͤfte, weiß ich nicht, ob man es fo gar 
verneinen koͤnnte, und ob eben dadurch der 
Vorſehung und Regierung GOttes ein Abs 
bruch geſchehe. Sintemal erftlich der all- 
mächtige GOtt durch die Natur als durch 
Mittel wirfet. Denn durch den Lauf des 
Himmels ordnet er Zeit und Jahre, 1. Mof. 
I, 14. und hat alle unfere Dinge in gewiffe 
Zeit und Zahl gefaffet und gefeget, Weish. 
11,22. Daher der Prediger Salome fpricht 
E.3, 1: Alles hatfeine Zeit, und alles 
Vornehmen unter dem gimmel bat feine 
Stunde. Ta es liegt alles an der Zeit, 
Cap. 9, ı1. un ift die Zeit eine fürnehme 
und fonderbare Wirkung des Himmels, und 
wir empfindens, daß alle Zeit nicht gleich ift, 
es gehen die menfchlichen Sefchafte nicht al- 
femal und zu aller Zeit gleich wohl fort, 
welches auch der Herr Ehriftus felbft andeu> 
tet, da er ſpricht: Sind nicht des Tages 
swölf Stunden? Joh. 11, 19. Als wollte 
er ſprechen: Was zu einer Stunde nicht fort 
will, gefahrfich oder fchadlich gewefen, Tann 
fich feicht zur andern Stunde ändern. GOtt 
bat es alfo geordnet, daß alle Dinge zu fei- 
ner Zeit geſchehen muͤſſen; wohl dem, je 

ie 
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die Zeit trifft! Hätten die Zuden die Zeit 
des Meſſiaͤ, und ihrer Heimfuchung aus den 
Propheten und Predigten Ehrifti erkannt, 
fo ſtuͤnde es wohl um fie, Luc. 19, 44. Dies 
fe weisliche Erforfehung der Zeit beftatiger 
vielmehr GOttes Weisheit, Vorſehung und 
Megierung, denn daß fie derfeiben follte Ab» 
bruch thun. Die Offenbarung Johannis 
hat viel mit der Zeit und Zahl zu thun, und 
darinn befteben die größten Beheimniffe. 

3. Zum andern weifer ung Chriftus Es 
ſus unfer HErr felbft auf die Zeichen des 
»immels, der Sonne, Mond und Sters 
ne, Luc. 21, 25. Denn der Himmel ift 
ein Spiegel der großen Welt, darinn ein 
Berftändiger ſehen kann, was auf Erden ges 
fchehen fol. Denn der Himmel trauert und 
giebt Zeichen, wenn große Strafen auf Ers 
den kommen follen, wie Ef. 14, 10. fpricht: 
Die Sterne am Fimmel und fein Orion 
fcheinet nicht helle. Die Sonne gebet fin- 
ſter auf, der Mond ſcheinet dunkel. Ezech. 
32, 7. 8. Ich will den Himmel verhuͤllen, 
und feine Sterne verfinftern, die Eonne mit 
Wolken überziehen, der Mond fol nicht 
fcheinen, alle Lichter am Himmel will ich 
uber dir faffen dunkel werden. Joel 2, 1o: 
Sonne und Mond werden finfter, und die 
Sterne verhalten ihren Schein. Daber 
ſpricht GOtt der Herr Ser. 10, 2: Ihr 
ſollt euch nicht fürchten vor den Zeichen 
des Zimmels, verftehe, ſo ihr fromm feyd, 
und in meiner Furcht lebet. Denn denen, 
ſo aus GOtt gebohren feyn, und in der neuen 
Geburt leben, kann der Himmel und die ganz 
se Natur nicht fchaden, darum fich dieſelben 
vor den Zeichen des Himmels nicht zu fürchs 
ten haben, wie Pſalm ıı2, 7. ſpricht: Wenn 
eine Plage fommenmill, fürchtet fich der 
Gerechtenicht, fein Zerz hofferunverzugt 
auf den ZErrn. Und hie keift es: der 
gottweife Menſch Herrfchet über das Be: 
ſtirn. Denn die aus der neuen Geburt feyn, 
feyn über die natürliche Himmel mit ihrem 

i 
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Wandel, und ſind nicht mehr Kinder der Ge⸗ 
ſtirne, nach heydniſcher Weiſe, ſondern Gottes 
Kinder, Joh. 1,23. u. leben im Glauben, das 
durch fie fich den Kraften des natürlichen Him⸗ 
melsentziehen. Dieabernichtin derneuen Ge . 
burt leben, fondern nad) dem Fleiſch, die ha— 
ben ſich zu fürchten, denn fie muͤſſen des Him- 
mels Streiche leiden, weil fie heydnifch leben, 

4. Zum dritten, fo ift ganz unläugbar, 
was die Sinfterniße der großen Lichter am 
Himmel, und die Cometen für große Ders 
anderungen auf Erden mit ſich bringen, nicht 
allein an einzelnen hohen Perfonen, wegen 
ihres tödlichen Abgangs, fondern auch an 
Peränderung der Reiche und Herrfchaften, 
auch andern großen Landftrafen. Daher aus 
der Erfahrung gefagt wird; Es find niemalg 
Eometen am Himmel ohne Strafen gefehen 
worden, und find derfelbigen Exempel alle 
Hiſtorien voll. Es ift wohl befannt des Ju— 
lii Eafaris Exempel, daß ihn ein Sternfüns 
dDiger gewwarnet vor dem Tage, an welchem 
er auf dem Rathhauſe zu Nom erftachen ift 
worden. Und da derfelbe Tag kommen war, 
hat er den Sternſeher verirt, und gefagt: 
fiehe, der Tag ift nun fommen. Daraufder 
Sternfündiger gefagt: es ift aber der Tag 
noch nicht vergangen. Er gieng alfo in den 
Rath, und ward jümmerlich ermordet. 

5. Zum vierten, fo rubret der größte Theil 
menfchlicher Krankheiten vom Geſtirne ber, 
wie die wahren Medici wiffen, Denen die 
Seftirnfranfbeiten bekannt feynd. Was find 
Mondkrankheiten, die fih nach dem Ein— 
fluß des Mondes richten, und mit demfelben 
zus und abnehmen, als die ſchwere Noth, 
und etfiche Arten des E chlages, auch die 
Peft und viele andere giftige Krankheiten? 
Was diefelben im menfchlichen Leben, Wans 
del und Sefchäfte für Veränderung bringen, 
giebt die Erfahrung. Daher ein berühmter 
Medicug die Sternfeherfunft ſchaͤtzt und fes 
get fie zur vierten Säule der Medicin, wie 
= es denn auch) ift. 
6; 6. Zum 
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6. Zum fünften fchreibt ein gefehrter 
Mann: Es ift ungereimt, dafür halten, daß 
fo große himmliſche Korper, welche großer 
find als die ganze Erde, Feine Kraft noch 
Wirkung haben. Gintemal ja, wie der 
Philoſoph fagt, je volfommener die Fors 
men der Dinge find, je edlere Wirkungen 
haben die Dinge felbft, derer Formen fie find. 
Der Menfch iſt der Mittelpunct der größern 
ABelt, auf welchen alle Strahlen zielen und 
sufammenlaufen. 

7. Zu dem, wie fann fogar verneinet 
werden, dab das Firmament nicht feine 
Wirkung im Menfchen habe, da Doch 6) 
das ganze Firmamentim Menfchen iſt; und 
das Firmament der Eleinen Welt mit dem 
Firmament der großen Welt eine fehr ge 
heime und große llebereinfliimmung hat, wie 
die rechtfchaffenen Philoſophen wohl wiffen. 
Sch rede nicht von der Wirkung der Sters 
ne, welche die vermennten Sternfeher dem 
Seftirn andichten, und darauf ihre Wahr: 
fagerey gründen, dawider faft alle Theolo— 
gen zu unferer Zeit gefchrieben, und diefels 
bige verworfen haben, fondern ich rede von 
natürlichen Kräften des Himmels und der 
Sterne, daß derſelben Wirkung im Mens 
ſchen, als in der Eleinen Welt, nicht Eönne 
verneinet werden, darum, daß die Sterns 
feber fo ungewiffe Dinge weiffagen. 
Was können die Sterne dafür, daß die 
Sternfeher ihre Wirkung und Kräfte nicht 
befier verfiehen? Und wenn man unfere jes 
ige Medizin und Aftrologie auf die Gold— 
waage legen wollte, würde ſichs befinden, 
daß die Medici auch oft in ihren Euren feh— 
len, fowohl als die Sternfeher in ihrem 
Prophezeihen. Sollte man darum der Kräus 
ter Wirkung verlaugnen? Was können die 
Kraͤuter dafür, daß man ihre Kraft nicht 
beffer verfiehert? Es ift auch in den Ausles 
gungen und Anziehung des Zeugnißes der 
Schrift, Ef. ar, 22. fo wider die Sternfa 
berey und Wahrſagerey zukünftiger Dinge 

Daß der Himmel und die ganze Welt 2. Buch. 
on den ‘Propheten geredet fiyn, ein Unter— 

fchied zu machen zwifchen den Werfen GOt⸗ 
tes, fo GOtt unmittelbar thut, und zwiſchen 
den Werken der Natur. Die Zuden 
wollten GOttes unerforfchliche Werke aus 
der Natur erforfchen, welches unmöglich if, 
darum wurden fie mit den Sternfehern zu 
Schanden, und wurden verfpotter. Phaz 
rao in Egypten und Nebucadnezar zu Baz 
bel wollten von den Egyptifchen und Bas 
bylonifchen Weiſen die uͤbernatuͤrlichen 
Werke GOttes erforfchen, nemlich die Träus 
me und derfelben Deutung, welche übernar 
türlich waren, und das war in derfelben 
Weiſen Vermoͤgen nicht, 1. Mof. 41, 8. 
Dan. 2, 27. 8 gehöret eine höhere Weis⸗ 
heit dazu, nemlich der Geiſt GOttes, der 
da alles erforfchet, auch die Tiefe der | 
Gottheit, 1. Eor.2, 10. Darum entfchuls 
digte fie Daniel vor dem Könige, und bat 
für fie, daß fie der König nicht tödtete. Er 
aber fagte dem Könige feinen Traum, und 
die rechte Deutung Durch den heiligen Geiſt, 
gleichrwie auch Sofeph dem Pharao. Dar 
hin fiehet auch Salomon in feinem Predis 
ger, daß man die Werke Bottes nicht 
erforfchen kann, verſtehe aus der Natur, 
aber wohl durch den heiligen Beifl. Darum 
heben folche Sprüche die Wirkungen des 
Firmaments nicht auf. 

8. Es feyen aber ſolche Wirkungen des 
Himmels wie fie wollen, fo mächtig, fo ftark, 
fo geſchwind, fo ſchnell; fo find diefelben und 
alle natürlichen Kräfte des Himmels und aller 
Elemente dem Glauben und dem Gebet 
unterworfen; denn ein Glaubiger ift in 
Chriſto ein Herr über die ganze Natur, wels 
ches Dffenb. 12, 1. vorgebildet ift Durch das 
Weib mit der Sonne beFfleidet und der 
Mond unter ihren Sußen. Das ift, der 
Glaubige ift in Ehrifto uber alles erhaben, 
und in ihn verfegt, mit Chrifto befleidet, und 
theilhaftig feiner Herrlichkeit und Lichtes, 
und hat die ganze Natur unter feinen Bu 

in 
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Ein Glaubiger ift in Ehrifto eine neue Cre⸗ 
“tur, 2. Cor. 5, 17. und überwindetin Chris 
fio Alles. Denn alles, mas aus GOtt 
gebohren ift, überwindet die Welt, und 
alles, was in der Belt ift, 1. oh. 5, 4 
Alle Dinge find möglich dem, der da glaus 
bet, Marc. 9, 23. Siehe, ich habe euch 
Macht gegeben über Schlangen und Scors , 
pionen, und über alle Macht des Feindeg, 
Luc. 10, 19. Ob Taufend fallen zu deiner 
Seiten, und Zehntaufend zu deiner Nechten, 
fo wird es dich Doch nicht treffen; auf den 
Löwen und Dttern wirft du geben, und tre— 
ten aufdie jungen Löwen und Drachen, Pf. 
91, 7. 13. Er bedecket mich in feiner Hütte 
zur böfen Zeit, und verbirgt mich heimlich 
in feinem Gezelt, und erhöhet mich auf eis 
nem Selfen, Pf. 27, 5. Wenn du durchs 
euer und Waſſer geheft, bin ich bey dir, 
daß dich die Fluth nicht erfaufe, noch die 
Flamme anzünde, Ef. 43. 1. fag. Seyd ger 
troft, ich habe die ABelt überwunden, oh. 
16, 33. Siehe, es kommt der Fürft diefer 
Welt, und batnichts an mir, oh. 14, 30. 
GOtt fey Dank, der uns den Sieg gege- 
ben hatin Ehrifto JEſu, 1. Cor. 15, 57. 
Mer will ung fcheiden von der Liebe GOt— 
tes? Truͤbſal, Angft, Verfolgung, Huns 
ger, Schwert, Froft und Bloͤße? Ich 
bin gewiß, daß weder Leben noch Tod, wes 
der Engel noch Fürftenthum, weder Höhe 
noch Tiefe ꝛc. uns feheiden Fann von der 
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Liebe GOttes in Chriſto JEſu. Wir über 
winden alles um deswillen, der uns geliebt 
hat, Roͤm. 8, 35. 38. 39. Durch den Glau— 
ben haben die Heiligen den Himmel aufs, und 
zugefchloffen, des Feuers Glut ausgelöfcher, 
Sonne und Mond beißen ftille ftehen, der 
Coͤwen Rachen zugehbalten, Hebr. 11, 33, 

9. Nicht allein die Natur ift dem Glau— 
ben unterworfen, fondern auch alle höllifche 
Macht und Pforten der Höllen, Sünde, 
Tod, Teufelund Hole; denn Ehrifti Sieg 
ift unfer. In ihm fiegen wir, und er in 
uns. Darum fprechen die fiebenzig Juͤnger: 
SErr! es find uns auch die Teufel un: 
tertban in deinem Kiamen. Darauf der 
HErr fpriht: Freuet euch deflen nicht, 
daß euch die böfen Beifter unterthan 
ſeyn, fondern freuet euch, daß eure Na⸗— 
men im gimmel gefchrieben feyn, Zuc. 
10, 17.20. Das ift euer Sieg, Das ift 
eure Starke, eure Herrlichkeit, eure Ser 
figfeit, euer Ruhm. Durch mich feyd ihr 
Kinder GOttes, Erben und Herren über 
Alles. Und alfo find aller Glaubigen Na— 
men im Simmel angefchrieben, daß fie 
durch den Glauben in Ehrifto gerecht, felig 
und fieghaft feyn, auch Erben und Herren 
feyn mit Chrifto über Alles. Darnach rich, 
fe, urtheile, meiftere ein jeder Derftandiger 
und Glaubiger feine natürlihe Nativitaͤt, 
und wiffe, daß er ein Herr fen des Hims 
mels, und über das Geftirn herrſche. 

Gebet um rechten Bebraud des Geftirne. 

Du Sonne der Gerechtigkeit, JEſu Chriſte! laß dein beilfames Licht mir 
ericheinen, mich erleuchten, mich erfreuen und erquicken, wenn es allenthal: 
ben finfter wird, und deine Zornzeichen die fichere Welt aufwecken und erichre: 
den. Hilf mir durch den Glauben und das Gebet fiegen über alle natürlichen 
Kräfte des Simmels und aller Elemente, ja über Sünde, Tod, Teufel und 
Hölle, Amen. 

Beſchluß 
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Befhluß des zweyten Buda. 

So ſeyd nun wacker allezeit, und betet, daß ihr würdig werdet, zu entfliehen 
diefem allen, und zu ftehen vor des Nrenfchen Sohn, Luc. 21, u I 

Inhalt. 

1) Arndes Zweck ift, daß bey ber reinen Lehre auch das heilige Leben möge fortges 
pflanzet werden. 2) Welches darum weitläufig befehrieben wird, weil unfer Schade und 
Erlöfung groß, und dad Grenz mannigfaltig 

um Beſchluß muß ich den chriftliebenden 
Leſer noch etficher Duncten freundlich ers 

innern: Daß ich Feinen andern Zweck habe 
und ſuche in diefen meinen ‘Büchern, denn 
daß neben und mit unferer reinen Religion 
und Glaubensbekenntniß, fo in der Kirche 
der Augsburgifchen Eonfeffion fihallet, und 
in Formula concordia wiederhofet ift, (zu 
welcher ich mich auch mit Herzen und Muns 
de befenne, will aud), Daß Ddiefe meine 
Schriften nichts anderg, denn nach derfelben 
follen verftanden werden,) auch dag heilige 
chriftliche Geben möge fortgepflanzet wer⸗ 
den. Denn es hilft: die reine Lehre denen 
nichts, welche nicht zieret ein heiliges Leben. 
Die Meinigkeit der Lehre ift mit wachenden 
Augen zu bewahren, aber die Heiligkeit des 
Lebens iſt mit größerem Ernfte fortzupflans 
sen. Bas hilft große Kunft ohne Gottſe— 
ligkeit? Es ift viel beffer vor GOtt, einen 
gottesfuͤrchtigen Menfchen erziehen, als eis 
nen Öelehrten. Die Lehre Ehrifti treiben 

iſt. 

ihrer Diele mit großem Ernſte, aber das 
Geben Chriſti uven ihrer ABenige. Hies 
von wolle auch der chriftfiche Kefer die Dow 
vede des erften Buchs, und den Beſchluß 
des vierten "Buchs befehen. 

2. Ob auch jemand fagen würde, ich hätte 
die Lehre vom chriftlichen Öleuben zu weits 
laufig beſchrieben; dem gebe ich zur Antwort: 
Daß auch unfer bofes Leben weitlaͤufig fey, 
unfer Schaden ift ja fo groß und heillos, fo 
ift auch unfere Erlöfung ein großes Werk 
und tiefes Meer, fo ift auch unfer Ereuz 
mannigfaltig. Doch wer es ja will Eürzer 
haben, der lefe nur, was im erften, zwey⸗ 
ten und dritten Buch von der Buße, vom 
Slauben, von der Kiebe, Demuth, Sanfts 
muth, Gedult und vom Ereuz, in gewilfe 
Eapitel verfaffet ift, fo wird er das ganze 
chriftliche Keben Eurz haben und finden. ABirft 
du aber das ganze Werk lefen, fo wird dir | 
e8 Zeit und Arbeit reichlich belohnen. 

Ende des zweiten Bude. 
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J Das dritte Buch. 

Vom wahren Chriſtenthum. 

Hieher gehoͤret das 39. Sinnbild. Tab. XXXIX. 

Erklaͤrung deffelben. 

Hier liegt eine zugeſchloſſene Perlenmuſchel am Meer, in welcher inwendig eine edle 
Perle liegt; damit wird angedeutet, daß ein Chriſt alles Irdiſche, woran fein Herz hänget, 

‘verkaufen, ja ſich felbft verlaffen, und hingegen fich in die Tiefe feined Herzens einfenken, und 

darinnen die edle himmliſche Perle, Chriftum SEfum, fuchen und finden foll. Siebe 1. Pet, 3, 4 

Bine rn.g de 

über das dritte Buch vom wahren Chriſtenthum. 

Inhalft— 
1) Das chriſtliche Leben hat, wie das natürliche, feine Stufen und Alter. 2) Nah 

den drey Altern find die erften drey Bücher eingerichtet. 3) Dieß dritte Buch zeiget, wie 
man Chrifto, nebft dem Verſtand, auch den Willen und das Herz ganz geben foll. 
4) Laßt uns den inwendigen verborgenen Schatz fuhen, 5) mit einer ruhigen und ftillen 
Seele. 6) Da fiehet und finder man das hoͤchſte Gut und Iebet recht in GOtt. 7) Dieß 
iſt die rechte Vollkommenheit eines chriftlichen Lebens. 

Gleichwie unſer natuͤrliches Leben ſeine Stufen hat, ſeine Kindheit, Mannheit und Al⸗ 
ter; alſo iſt es auch beſchaffen mit unſerm geiſtlichen und chriſtlichen Leben. Denn 

daſſelbe hat ſeinen Anfang in der Buße, dadurch der Menſch ſich taͤglich beſſert; darauf 
folgt eine mehrere Erleuchtung, als das Mittelalter, durch goͤttlicher Dinge Betrachtung, 
durchs Gebet, durchs Creuz, durch welches alles die Gaben GOttes vermehret werden. 
Letztlich kommt das vollkommene Alter, ſo beſtehet in der gaͤnzlichen Vereinigung durch 
die Liebe, welches St. Paulus das vollkommene Alter Ehriſti nennet, und einen voll 
fommenen Mann in Ehrifto. Eph. 4, 13. 

- 2. Solche Drdnung habeich in diefen drey Büchern, fo viel fichs hat thun laffen, in Acht 
genommen; und haltedafür, es fey das ganze Chriſtenthum (fo das Gebetbuch dazu fommt) 
hierinnen nad) Nothdurft befchrieben, ob gleich nicht alles vollkommen, oder alfo, Daß 
nichts weiter verlangt werden Eönne, ausgeführet ift. Das vierte Buch aber habe ich 
darum hinzu thun wollen, daß man fehe, wie die Schrift, Ehriftus, Menſch und die 
ganze Natur uͤbereinſtimme, und wie alles in den einigen, ewigen, lebendigen Urſprung, 
welcher GOtt felbft iſt, wieder einfließe, und zu demfelben leite, 
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3, Damit du mich aber im dritten Buche recht verfteheft, fo wiſſe, daß es dahin 

gerichtet ift, wie du das Reich GOttes in dir fuchen und finden mogeft. Luc. 17, 21. wels 
ches, fo es gefchehen fol, mußt du GOtt dein ganzes Herz und Seele geben, nicht allein 
den Verftand, fondern auch den Willen und die herzliche Liebe. Sshrer Viele meynen, eg 
feye gar genug und überflüßig zu ihrem Ehriftentbum, wenn fie Ehriftum ergreifen mit 
ihrem Derftand, durch Kefen und Difputiren „ welches jeßt Das gemeine Studium Theo- 
logicum iff, und in bloßer 'Theoria und NBiffenfchaft beftehet, und bedenken nicht, daß 
die andere fürnehme Kraft der Seele, nemlich, der Wille und die herzliche Kiebe, auch 
dazu gehöre. "Bende mußt du GOtt und Ehrifto geben, fo haft du ihm deine ganze Seele: 
gegeben. Denn esift ein großer Unterſchied unter dem Verſtand, womit man Ehriftum 
erfennet, und unter dem Willen, womit man ihn liebet. Denn wir erkennen Ehriftum, 
fo viel wir koͤnnen; wir lieben ihn aber, wie er ift. Chriftum durch bloße Aßilfenfchaft 
erkennen und nicht lieb haben, iſt nichts nüge. Iſt demnach taufendmal beffer, Ehriftum 
fieb haben , denn viel von ihm reden und difputiren Eonnen. Ephef. 3, 19%.  Derohalben | 
folen wir Ehriftum mit unferm Derftande alfo fuchen, daß wir ihn auch mit herzlichen 
Willen und ABohfgefallen lieben. Denn aus dem wahren Erfenntniß Ehrifti kommt auch 
Die Liebe Ehrifti. Thun wir das nicht, fo finden wir ihn zwar, aber mit unferm großen 
Schaden, denn dieß ift eben dag, was der HErr fast: Matt. 7, 21. Es werden nicht 
alle, die zu mir fagen HErr, Herr, ins Himmelreich Eommen. So find auch zweyers 
ley Wege, Weisheit und Erkenntniß zu erlangen: Der erfte Durch viel Lefen und Difpus 
tiren,, die heißt man Doctos, Gelehrte, der andere durchs Gebet und die Liebe, und die 
heißt man Sanctos, Heilige. Zwifchen diefen ift ein großer Unterſchied: Jene, weil fie nur 
Gelehrte und nicht Kiebhaber, find ftolz und aufgeblafen; dieſe niedrig und demuͤthig. 
Durch den erften Weg wirft du deinen inwendigen Schag nicht finden; durch den zweyten 
Meg aber findeft du denfelben in dir; darauf geht nun das ganze dritte Buch. 
4. Wie herrlich, Eoftlich und fieblich ift es nun, daß unfer hochfter und befter Schaß, 
das Reich GOttes, nicht ein auswendiges, fondern inwendiges But ift, welches wir ſtets 
bey uns fragen, verborgen vor aller Welt, und vor dem Teufel felbft, welches uns auch 
weder Belt noch Teufel nehmen kann; dazu wirauch Feiner großen Kunft, Sprachen oder 
vieler Bücher bedürfen, fondern ein gelaffenes, GOtt ergebenes Herz. Laſſet ung dem- 
nach Fleiß anwenden, einzulchren zu diefem unfern inwendigen, verborgenen, bimmli- 
ſchen, ewigen But und Reichthum. Was ſuchen wir auswendig in der Belt, dieweil 
wir inwendig in ung alles haben, und dag ganze Reich GOttes mit allen feinen Guͤtern? 
In unferm Herzen und Seele ift die rechte Schule des heiligen Geiſtes, die rechte Werk⸗ 
ftatt der heiligen Dreyfaltigkeit, der rechte Tempel GOttes, 1. Eor. 6, 19. das rechte Bet⸗ 
haus im Geiſt und inder Wahrheit, Zoh. 4, 24. Denn, obwohl GOtt durch feine al 
gemeine Gegenwart in allen Dingen ift, nicht eingefchloffen, fondern unbegreiflicher Aber 
fe, dadurch er. Himmel und Erde erfüller, fo ift er doch fonderlich und eigentlich in. des 
Menfchen erleuchteten Seele, darinnen er wohnt und feinen Sitz hat, Ef. 66, 1. 2. als 
in feinem eigenen Bilde und Gleichheit, da wirket er folhe Werke, wie er felbft ift, da 
antwortet er im Herzen allezeit auf unfer Seufzen. Denn wieift es möglich, daß er ſich 
demjenigen verfagen kann, bey dem er feine Wohnung hat, ja, welchen er ſelbſt beweget 
und traget? Denn ihm nichts liebers und angenehmers ift, denn Daß er fich allen mit- | 
theile, die ihn. ſuchen. | 

5. Dazu 



Vorrede über dns dritte Buch vom wahren Chriſtenthum. 395 

5, Dazu gehöret nun eine feine Stille und ruhige Seele. Dann wird aber die Geele 
ruhig und ftille, wenn fie fich von der Melt abwendet. Daher auch die Heyden gefagt 
haben: Dann werde unfere Seele weiſe und Flug, wenn fie rubig und ftille wird. Das 
von der heilige Eyprianus herrlich redet: „Das tft, fpricht er, die beftandige Ruhe und 
Eicherheit, wenn man von den ungeftümmen Strumminden diefer Belt erlöfet wird, und 
feine Augen und Herz zu GOtt erhebet von der Erde, und fich mit dem Gemuͤthe zu GOtt 
nahet, verftehet auch, daßalles, was unter menſchlichen Dingen für hoch und Föftlich ges 
halten wird, in feinem Herzen und Gemuͤth verb orgen liegt; alſo daß man nichts von der 
Welt wuͤnfchet und begehret, weil ein ſolches Gemuͤth uͤber die Welt iſt, und mehr iſt als 
die Welt. O welch ein himmliſcher Schatz iſt das, von den Banden und Stricken die— 
fer Welt erloͤſet ſeyn; welch ein hohes und großes Gut, dazu man nicht große Arbeit, 
Fuͤrbitte an hohe Leute, oder viel Umlaufens vonnöthen hat, fondern es ift ein Önadens 
gefchen? GOttes! Denn gleichtwie die Sonne von ihr felbft feheinet, der Tag von ihm 

ſelbſt leuchtet, der’Bdrunnen von ihm felbft quillet, der Regen von ihm felbft fließt und 
uote; alfo gießt ſich der heilige Geiſt in eine ſolche Seele, die ſich von der Welt zu 
zOtt erhebet.“ 
6. In dieſen Worten iſt große Weisheit, und darinnen beſtehet die ganze Summe 

dieſes Dritten Buchs. Alsdann ereignet ſich oft, wiewohl in einem Augenblick, der ver— 
borgene Schatz in unſerer Seele. Dieſer Anblick iſt beſſer denn Himmel und Erden, und 
aller Creaturen Lieblichkeit, wie St. Bernhardus ſagt: „Welche Seele einmal recht ge 
„ferne hat, im ſich ſelbſt einzukehren, und GOttes Angeſicht zu ſuchen, und die. Gegen— 
„wart GOttes in ihrem Inwendigen zu ſchmecken; ſo weiß ich nicht, ob dieſelbe Seele ſich 
„peinlicher und ſchmerzhafter achte, eine Zeitlang die Holle zu leiden, oder daß ſie nach er— 
„kannter und empfundener Suͤßigkeit diefer heiligen VUebung wiederum ausgeben wolle 
‚zur Wolluft, oder vielmehr zur Unluſt und Befhwerung der Welt und des Fleifches, 
„und zur unerfattlichen Begierlichkeit und Unruhe der Sinnen.’ Bis hieher Bernhar— 
dus. Denn eine folche Seele findet nicht allein das höchfte But in ihr felbft, wenn fie zu 
GDtt einkehret, fondern auch dag höchfte Elend in ihr felbft, wenn fie GOtt verliehret. 
Sie merket wohl, daß fie in GOtt Iebet, als in dem Urfprung des Lebens, wenn fie 
der Welt abſtirbt; und hinmwieder, je mehr fie in der Welt lebet, je mehr fie GOtt ab- 
ftirbt. Eine folche Seele, die der Welt abgeftorben ift, lebet recht in GOtt, und ift 
GOttes Luft und Freude, eine füße und reife Weintraube im Weingarten Ehrifti, wie 
das Hohelied Salomonis finger, die andern weltfüichtigen Herzen find bittere unreife Traus 
ben. Die Zeichen aber einer folchen Seele, die der Welt abgeftorben ift, find diefe: 
Wennein Menfch in allen Dingen GOttes Willen feinem Willen vorzieht, die eigene Liebe 
dampfet, des Fleifches "Begierde tödter, die Wolluſt der Welt flieht, fich für den gering» 
ſten Menfchen achtet, feinen Nächften nicht leichtrichtet und urtheilet, GOtt das Urtheil 
und Gericht befiehlt, fich nicht erhebet, wenn er gelobt wird, fich auch nicht betrübt, wenn 
er gefcholten wird, alles gedultig leidet, und über niemand lager. Ein Exempel folches 
aufgeopferten Willens haben wir am König David 2. Sam. 23, 15. 17. alser fo heftig 
begehrte das Waſſer zu trinken aus dem Brunnen zu Bethlehem, und die drey Helden 
durch Die Feinde hindurch viffen, und dem ‘Könige deſſelben Waſſer holeten, goß er «8 
aus vor dem HErrn, das ift, er verziehe fich feines eigenen Willens, weil die drey Hel⸗ 
den ihr Leben durch feinen Willen gewagt hatten. Ber 

Ddda2 7. Siehe, 
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7. Siehe, bierinnen beftehet die rechte Vollkommenheit eines chriftlichen Lebens, 

Denn die Vollkommenheit ift nicht, wie Etliche meynen, eine hohe, große, geiftliche, himms 
liſche Freude und Andacht, fondern fie ifteine Verlaugnung deines eigenen Willens, Liebe, 
Ehre und Erkenntniß deiner eigenen Nichtigkeit, eineftete Bollbringung des Willens GOt⸗ 
teg, inbrünftige Liebe des Naͤchſten, ein herzliches Mitleiden, und in Summa, eine folche 
Liebe, die nichts begehret, gedenket, fucher, denn GOtt allein, fo viel in der Schwach— 
heit dieſes Kebeng moglich ifte Darinnen beftehet auch die rechte chriftliche Tugend, die 
wahre Srenheit und Frieden, in Ueberwindung des Fleifches und fleifchlicher Affecten. 

— 

u 

Solches wirft du in Diefem dritten Buche weiter lefen, und durch Uebung befinden. Das | 
zu ich dir und mir die Önade des heiligen Geiftes wuͤnſche, die alles in ung anfangen, 
mitteln und vollenden muß, zu GOttes Ehre, Lob und Preis, Amen, 

Das 1. Capitel. 

Von dem großen und inwendigen Schatz eines erleuchteten Menſchen. 

Hieher gehoͤrt das 40. Sinnbild. Tab, XL. 

Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt zu ſehen eine offene Sackuhr, darinnen aber das Edelſte und Beſte, nem— 

lich, wie die Uhr beweget wird, verborgen iſt; alſo hat man bey einem Chriſten nicht auf 
das Aeußerliche, ſondern vielmehr auf das Innerliche, auf den heiligen Geiſt, der in ihm, 
als in einem Tempel, kraͤftig iſt, und ihn zu allem Guten antreibt, zu ſehen. Siehe Col. 3,3. 

Wiſſet ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel iſt des heiligen Geiſtes, der in 
euch iſt, welchen ihr Habt von GOtt? 1. Cor. 6, 19. 

TI Die glanbigen Herzen find 
Schatz kann nicht erkannt und gefucher werden, ohne einen innerlichen Sabbath ded Her: 
zend. 3) Davon wird ein allgemeiner Bericht aus Zaulero, 4) und ein befonderer Be⸗ 
richt nach den fünf Hauptflüden des Catechismus gegeben. 

Daß die glaubigen Herzen Wohnungen 
= {ind der heiligen Dreyfaltigkeit, be⸗ 
zeuget die heilige Schrift an vielen Drten, 
als 3, Mof.26, 11. Ef. 44, 3. Cap. 57, 15 
Joel 2, 27. Koh. 14, 23. Cap, 17, 23. 
Rom. 13,.18: 1, 001,.2, 710009 32,70, 
Cap. 6, 19. 2. Eor. 6, 16. Gal. 2, 20. 
Eph.3, 17. Cap. 4,24. Eol. 3, 10. 1. Joh. 
4, 15. Wer ift aber unter den Ehriften, 
der diefen Schag in fich erfennet, groß ach» 
tet und fuchet? Auf daß nun ein wahrer 

Chriſt feine eigene himmliſche und geiftliche 
Dignitat und Würdigkfeit erkennen lerne, 
und feinen hoͤchſten Schatz in ſich felbft für 
che und finde, wird in diefem dritten "Buch 
genugfame Anleitung gegeben. Dazu: ifl 
auch zuvor im erften Buch im 5. Cap. das 
Fundament geleget, nemlich, wie GOttes 
Wort muͤſſe im Menfchen durd) den Glau—⸗ 
ben lebendig werden. Im zweyten Sud 
aber vom 27. bis 34. Cap. wie ſich GOtt 
der. liebhabenden Seele zu erkennen gebe, 

als 

Wohnungen der heiligen Dreyeinigkeit. 2) Diefer 

Be an? 

* a 
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1. Cap. 

als die hoͤchſte Liebe, Guͤtigkeit, Schoͤnheit, 
Heiligkeit und Weisheit ꝛc. 
2 Weil aber folcher großer Schag im 

Herzen nicht Fann erkannt und gefucht wers 
den, ohne einen ftillen und feyerlichen 
Sabbath des Herzens, da der heilige 
Geift inwendig lehret, durch Betrachtung 
des Worts, da er erfeuchtet, Iebendig ma— 
chet, da der Beift alles erforfchet, auch 
die Tiefe der GOttheit, 1. Cor. 2, 10. fo 

iſt vonnoͤthen zu wiſſen, wie das Herz in einen 
ſolchen ftillen Sabbath zu bringen, dazu im 
zwehten Buch, in dem Tractätlein vom 
Geber, abermal der Grund gelegt ift. Hie 
aber in diefem dritten ‘Buch wird es weiter 
ausgeführet, nemlich, wie der verborgene 
Schatz und Perle im Acker des Herzens 
zu fuchen. Matth. 13, 44. 45. durch Eins 
Eehren in Sich felbft, jain GOtt. Denn das 
ift der innerliche Herzensfabbath eines fols 
chen Herzens, fo durch den Glauben ge 
reiniget, Ap. Geſch. 15, 9. und Durch den 
beiligen Geift erleuchtet ift. Aus dieſem 
Schatz des Heiftes und Reichs GOttes, fo 
im glaubigen Herzen verborgen liegt, ift alle 
Weisheit entfprungen der hocherleuchteten 
Männer GOttes, fo je gelebt Haben, auch 
der heiligen Propheten und Apoftel. Diefe 
Perle ift zu fuchen, Diefer Acker iftzu bauen, 
dieſe Gabe des Geiftes und Gnade GOt— 
tes iſt zu erwecken, als ein Funken Feuer, 
fo man aufblafer, wie St. Paulus fagt, 2. 
Tim. tr, 6. 

3. Damit du aber im Eingang diefes 
Buchs, welches gar auf den innern Wen: 
ſchen gerichtet ift, einen einfältigen, doc) 
grundlichen Bericht haben mögeft, wie die 
Kinder GOttes vom Auffern Menfchen abs 
suführen zu dem innern, d. i. in den Grund 
des Herzens, denfelben zu erforfchen, zu er— 
kennen, zu reinigen, zu andern, und in dem— 
felben ihrem Herzensgrund GOttes und des 
Himmelreichs wahrzunehmen, will ich da; 
von indiefem 1. Capitel einen einfältigen, doch 

Don dem inwendigen Schat eines erleuchteten Wrenfchen. 397 

gründlichen Bericht insgemein und infonders 
heit thun, u. dann im folgenden des geiftreichen 
Mannes Joh. Tauleri Theologie einführen, 
deffen Worte ich auch in diefem Buch, fo 
viel immer möglich, und unfere jegige zierli— 
che teutfche Sprache erteiden will, behalten 
habe. Davon merfer nun folgenden Be 
richt: Weil die ganze heilige Schrift auf 
das Herz des Menfchen ſiehet und dringet, 
fo ift die ganze Theologie des Taulerus auf 
den Menfchen gerichtet, und auf den innern 
Grund des Herzens oder der Seele. Da: 
her fagt er oft vom innern Grunde, daß 
man GOtt und das Weich GOttes in dems 
ſelben lauter haben, fuchen und finden müffe. 
Das ift, was die heilige Schrift und recht» 
maßige Erklärung der Schrift auswendig 
handelt, das foll im Herzensgrunde, in der 
That und Wahrheit, alfo befunden werden. 
Dazu ift vonnoͤthen das Einfehren zu fei- 
nem eigenen Grunde. Und je mehr man 
nun von der Welt ausgehet in fich felbft, je 
mehr gehet man zu GOtt ein in feinen ewi— 
gen Urfprung. Und je mehr daffelbe ein 
wahrer Ehrift thut, je mehr fich das Reich 
GOttes und der verborgene Schag in ihm 
ereignet. Wer nun diefe inwendige Frucht 
des Geiftes, oder des neuen Menfchen nicht 
davon bringt, der wird vor GOtt wenig 
gelten mit feiner bohen Wiſſenſchaft, fondern 
ift unter dem Urtheil des HErrn begriffen, 
Matth. 7, 22. SErr! Haben wir nicht in 
deinem Namen geweiſſaget? Denn vor 
GOtt ailt nichts Aeußerliches, fondern das 
Innerliche; nicht was im Buchftaben beſte⸗ 
bet, fondern was aus dem Geiſt gehet und 
im Geiſt beftebet: Darum ift (wie auch in 
der Dorrede vermelder) ein großer Unter— 
ſchied unter einem Weltgelehrten und Bots 
teögelehrten, oder unter einem Gelehrten 
und Heiligen. Der Gelehrte ferner von 
auffen aus dem Buchftaben, der Heilige 
fernet aus GOtt, inmwendig aus dem heilie 
gen Geiſt, aus der Salbung, die uns als 
Ddd3 les 
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les lehret. 1. Joh. 2, 27. Der Gelehrte 
hat feine Kunft in Worten, der Heilige in 
der Kraft. Denn das Reich COttes be; 
ftebet nicht in Worten, Tondern in der 
Kraft, 1. Cor. 4, 20. 

4. Damit wir aber nicht bey den gemeis 
nen Worten bleiben, fondern infonderheit 
den Einfältigen zu ihrem Grunde helfen, bis 

fie eg beffer begreifen können, fo follen fie 

Acht haben auf die fünf Hgauptftüce ihres 
Catechismus, wie diefelbe nicht auffer ih⸗ 

nen, fondern in ihnen feyn müffen. Und 

erftlich, du glaubeft , GOtt habe fein Geſetz 
gegeben auf dem Berge Sinai, in zwo ftets 
nerne Tafeln gefchrieben, und das Geſetz 
fen der heilige Wille GOttes, nach dem du 

(eben fouft. Du glaubeft recht. Es iſt dir 

aber nichts nüge, wenn GOtt mit dem Fin, 

ger feines Geiftes das Geſez nicht in dein 
Zerz ſchreibt, Jer. 81, 33. und feinen goͤtt⸗ 

uͤchen Willen in dir ſelbſt vollbringt. Soll 

aber GOtt ſolches thun, und zu dieſem eds 

len Werk in dir gelangen, ſo mußt du ihm, 

weil du nun ein Chriſt worden biſt, dein 

ganzes Herz geben, und ihm deinen Wil 

len aufopfern, alsdann gefchieht fein Wille 

in dir. Und weil dieß ein hohes und edles 

Merk GHDttes in ung ift, fo bittet der koͤ⸗ 
nigliche Prophet David fo emfig darum, 

fonderfich Pf. 119. (denn dahin geht diefer 

ganze lange Pfalm) daß ihn GOtt nach feis 

nem Gefes und Zeugniß leiten, führen und 

fehren wollte, damit dieß hohe heilige Werk 

Gottes in ihm nicht möge verhindert wers 

den. Serner, du glanbeft, Chriſtus fey 

deine Gerechtigkeit, Leben und Seligkeit, 

1. Cor. 1, 30. Du glaubeft recht; dennes 

kann Eein anderer Brund gelegt werden, 
denn welcher gelegtift, JEſus Chriſtus, 
1. Cor. 3, 11. Undift in Feinem Andern 

eil, iftauch Fein ander Kame den Men⸗ 
chen gegeben, darinnen ſie ſollen felig 
werden, Ap. Geſch. 4, 123 Aber du mußt 

Ehriftumin dir haben, das iſt, inwendig 

Von dem inwendigen Schats eines erleuchteten Menſchen. 3. Bud). 
mit dem Ölauben faffen, daß er dein eigen 
. mit feiner Perfon und mit feinem 
mt 

er taufend Himmelveiche hätte, und aber 
taufend KHimmelreiche voll Gerechtigkeit | 
und Seligkeit, fo ift alles dein. 

und größer, als taufend Himmel voll Gerech— 
tigkeit und Seligkeit. Und fo ſchadet dir 
auch deine Sunde nicht, und wenn taufend 
Welten veller Sünden auf deinem Halfe läs 
gen; alfo mußt du den Schag in dir haben, 
nicht auſſer dir: Sehet, das Reich GOt⸗ 
tes iſt inwendigin euch, Luc. 17, 21. d. i. 
Gerechtigkeit, Friede und Freude im hei⸗ 
ligen Geiſt, Nom. 14, 17. Du glaubeft, 
dab Chriftus das ewige Wort des Vaters 
ift, das wahre Licht und Keben der Mens 
(hen, Joh. 1, 4. Du glaubeft recht. Gier 
he aber zu, daß dieß Wort in dir rede, daß 
dieß Licht in dir leuchte, daß dieß Leben 
in Dir lebe, oder es ift dir nichts nuͤtze. Du 
mußt diefen Schag in dir haben. Du mußt 
mit Ehrifto Durch den Glauben vereinigt 
feyn. Du glaubft und weißt, daß es ein koͤſt⸗ 
liches Dingift, beten, dem SErrn danken, 
und deinen Kamen loben, du Allerhöch 
fer! PS, 1. 22, 
Wenn aber Ehriftus nicht in dir betet, und 
der heilige Geift in dir feufzet, Nom. 8, 
26. welcher ift ein Beift der Gnaden und 
des Bebets, Zach. 12, 10. und duim red)s 
ten Tempel des Beiftes und Wahrheit, 
Joh. A, 23. im runde deines Herzens 
nicht beteft, wird eg dir nicht viel nuͤtzen. 
Du glaubft, daß dir in der Taufe Verges 
bung der Sünden gegeben werde, die neue 
Geburt, die Rindfchaft HHDttess Du glaus 
beft recht. Aber wenn du die Frucht der 
Taufe, die neue Geburt, die Salbung des 
Geiftes, die wahre Erleuchtung nicht in dir 
haft, was wird dir es helfen? Du glaubft, 
dab du im Aufferlichen: Sacrament des 

Abend 

Siehe, wenn nun Chriſtus dein ift, | 
foift alles dein, was GOttes ift, und wenn 

\ 

et, Denn 
Ehriftus mit feiner Gerechtigkeit ift mehr 

Du glaubeft recht. 



2, Cap Woourch ein Wienfch zum inwendigen Schatz kommen ſoll. 

Abendmahls den wahren wefentlichen Leib 
und das Blut Ehrifti empfansft. Du glaus 
beft recht, laut der Worte des HErrn, 
Matth.26, 26. Aber ift die innerliche geift- 
liche Nießung nicht dabey, fo wirft du nicht 
allein keinen Nutzen und Frucht davon tra- 
gen; fondern über das noch das Bericht 
effen uns trinken, 1. Cor. 11, 29. Du 
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glaubft, Ehriftus fey das gefchlachtete und 
aufgeopferte Lamm BGttes am Ereus, 
Joh. 1, 29. Du glaubft rechts ift eraber 
nicht deine tägliche innerliche Speife, 1. Cor, 
5, 7. was wird er dir nüßen? Alfo fieheft 
du, wie dein Schatz in dir zu fuchen, in dir 
ſeyn muß, nicht auffer dir. 

‚Bebet um die gnäSige Einwohnung 6GOttes. 
Ach Herr! ich bin ja wohl nicht werth deinerfo großen Gnade und Liebe, daß 

du mir kommen und Wohnung bey mir machen willſt; weil es dir 
efaͤllt, ſo laß mich dir doch nicht widerſtreben, ſondern die Thuͤre meines 

dir aber alſo 
Ser⸗ 

Rus aufthun, wenn du aͤnklopfeſt, und mich dir ſelbſt zu einer Behauſung 

und Tempel bereiten willſt. Ach! heilige mich durch und durch, und erfulle 
mich mit deiner GOttesfuͤlle, daß dein Reich fammt deinen Schäzen möge in 

mir, und ich in dir ſeyn und bleiben in Ewigkeit, Amen. | 

Das 2. Capitel. 

Durch was fuͤr Mittel ein Menſch zu ſeinem inwendigen Schatz kommen ſoll, 
nemlich durch den wahren Glauben und durch Einkehrung in ſich ſelbſt. 

Ihr Uebertreter! gehet in euer Serz. 

| Inh 
I) Der Weg, zum inwendigen Schatz einzukehren, iſt der wahre Glaube. 

welchem die Liebe und alle Tugenden ungezwungen bervorguellen, 

tt 
2) Aus 

3) Durch den Glauben 
kehrt man in ſich ſelbſt, und hält einen Herzensſabbath, damit GOtt wirken koͤnne. 4) Iſt 
wun das Herz von Weltliebe leer, fo fuͤllet es GOtt mit himmliſchen Guͤtern. 

Der wahrhaftige Weg, einzukehren zu ſei⸗ 
nem inwendigen Schatz und hoͤchſten 

But, iſt der wahre lebendige Glaube. 
Wiewohl nun derſelbe im erſten und zwey⸗ 
ten Buche genugſam mit ſeiner Kraft und 
Eigenſchaft wie er allein Chriſto anhangt, 
und ſich allein auf denſelben gründet, ers 
klaͤret iſtz ſo iſt doch von dem ſelben noch Eines 
ſehr in Acht zu nehmen, nemlich dasjenige, 
was uns jetzt zu unſerm Vornehmen dienet. 
ft demnach des wahren lebendigen Glau⸗ 
bens Ligenfchaft, GOtt von ganzem Her 
sen getreulic) anhangen, ſeine ganze Zuverſicht 

auf GOtt fegen, ihm von Herzen vertrauen, 
fich ihm ganz ergeben, feiner Barmherzig— 
keit fich überlaffen, mit GOtt fich vereinigen, 
Eines mit GOtt feyn und bleiben, allein In 

GOtt ruhen, und feinen innerlichen Sab⸗ 
bath halten, GOtt allein laſſen feine hoͤch⸗ 
fie Begierde, Wunſch und Verlangen, Luft 
und Freude feyn, alle Erenturen ausgeſchloſ⸗ 
fen, nichts wünfchen, nichts begehren, ale 
Gott allein, als das höchfte, ewige, un⸗ 
endliche, vollkommene Gut, das alles Gut 
ift, ohne welches kein wahres Gut ſeyn kann 
im Himmel und auf Erden, in Zeit und 

Ewig’ 
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Ewigkeit, und das allesin und durch Ehri- 
ftum JEſum unfern HErrn, welcher ift 
der Anfänger und Vollender des Blau: 
bens, Hebrr 12, 2. Diefer Glaube ift eg, 
der uns zu unferm inwendigen Schaß und 
höchften But fuͤhret. Deß nehmer ein Ey» 
empel an David, derſelbe hatte eben. einen 
ſolchen Slauben, als er ſprach; HErr! 
wenn ich nur dich Habe, fo frage ich 
nichts nach Himmel und Erden, Pf. 73, 
25, . Einen folchen Glauben bewieſe Ma— 
ris, Lazari Schwefter, da fie fich ſetzte zu 
den Süßen des SErrn, und fein Wort 
hörete, £uc. 10, 39. Denn diefer Glaube 
macht und wirkt den rechten Herzensfabbath, 

in GOtt zu ruhen, in welchem inwendigen 
Sabbath ſich GOtt offenbaret. Darum 
fprach der HErr zu Martha: Martha, 
Martha, du haft viel zu ſchaffen: Eines 
iſt noth. Maria hat das beſte Theil 
erwaͤhlet, das wird nicht von ihr genom⸗ 
men werden, Luc. 10, 41. 42. Welches 
ift aber das befte Theil? Ohne Zweifel 
GOtt allein in Ehrifto JEſu. 
diefen Glauben, welcher GOtt allein im 
Herzen Statt und Naum giebt, erwahlet 
man das befte Theil. Durch diefen Glau— 
ben befißt GOtt des Menfchen Herz, und 
wohnet Chriſtus in uns, fammt dem heilis 
gen Geiſt, und die heilige Dreyfaltigkeit, 
Eph. 3, 17. Joh. Ta, 3.23. Das iſt das 
befte Theil, fo ein Menſch erwaͤhlen Fann, 
das ift die Seligfeit und das ewige Keben. 

aus fließt die Liebe und alle Tugend. Denn 
wer glaubt, ‚der liebt, wer liebt, der hofft, 
wer hofft, der iſt geduftig, wer gedultig ift, 
ift fanftmuthig, wer fanftmüthig ift, iſt de— 
müthig, wer demüthig ift, 9 fuͤrchtet 
SD, wer GDtt fürchtet, der betet, der 
creuziget fein Steifch, Sal. 5, 24. vers 
laͤugnet ſich felbit, haſſet fein Leben, ver— 
ſchmaͤhet die Welt, Matth. 16, 24. Des⸗ 
“ 

Denn dur P 

Wodurch ein Menſch zum inwendigen Schats Fommen fol. 8. Bud. | 
wegen St. Fohannes,.n.Ep. 5,4. den Glau— 
ben nennet den Sieg Über die: Welt. 

Ssungling, Luc. 18, 
Guter Neifter! wasmuß 
ich das ewige Leben ererbe? 
der Herr auf das Geſetz wicfe, 
Das habe ich alles gehalten von Jugend 
anf. Der HErx antworteter ES fehlet 
dir noch Eins: Verkaufe alles, was du 
haft, und 
Schatz im Himmel Heben. Da lehret 
ihn der HErr das Einige, 

dich einige Eins weifet der HErr den — | 
23. welcher ihn fragte: 

ich thun, daß 
Und da ihn 
ſprach erꝛ 

folge mir, fo wirft du einen 

nemlich, das bes 
fte Theil erwählen durch den Sfauben, und 
in feinen Urſprung einfehren in GOtt, durch 
den innerlichen Sabbath des Herzens. Aus 
diefem Einigen quillet heraus das ganze 
hriftliche Leben, und alle Gebote, fo man 
erdenten kann, von ihm felbft, als Waſſer 
aus einem ‘Brunnen, nicht aus Noth oder 
Geſetz, fondern aus Liebe und Sreyheit des 
Beiſtes. Denn Gott wirkt folches alles 
felbft in uns nad) feinem Wohlgefellen, 

wirfet, Das erkennt er nicht für dag Seine. 
Darum bedarf man hie Feines Dranggefe 
tzes, Gebots oder Verbots. Denn der 
Blaube thut alles, was zu thun it, aus | 
freyem Geiſt, d. i. er überläßt ſich GOtt, 
der alles aus Gnaden in uns wirkt, und das 

— 

bil. 2, 13. und was er ſelbſt in uns nicht 

iſt es auch, wovon Eſajas prediget, daß wir 
sum HErxrn kommen ſollen, ihn zu hoͤren, 

— und de und umſonſt kaufen, beyde Wein und | 
2. In diefem Einigen ift alles begriffen, _ Milch, Eh 55, 1 | 

was zum wahren Chriftentdum gehört, dar % 3. So iſt nun dasdas Mittel, zu unferm 
inwendigen Schas zu fommen, nemlich der 
Glaube, der GOtt einen ftillen- Sabbath 
hält, und den Menfehen macht einkehren 
in fich felbft. 
mels Lauf darum ver alleredelfte und voll 
tommenfte ift, daß er ftets in fich felbft wie 
derfehret, in feinen Urfprung, aus Denen 
fein auf feinen Anfang genommen hats 

Denn gleichwie des Him⸗ 

alfo 
iſt des Menfchen Lauf der alleredelfte und 

vols 
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vollfommenfte, wenn er wiederfehret in ſei⸗ 
en Urfprung, welcher ift Bott. Das fann 

aber nicht anders gefchehen, als wenn ein 
Menfch in fich ſelbſt gehet mit allen ſeinen Kraͤf⸗ 

ten, und feinen Verftand, Willen u. Bedachtz 
niß erlediget von der Welt, und von allen 
fleifchlichen Dingen, und feine Seele mit als 
len ihren Degierden zu GOtt wendet durch 
den Heil. Geiſt, rubet und feyert von der 
Welt, Durch einen ftillen Sabbath, alsdann 
fanget Gott an in ihm zu wirken. Denn 
auf diefen Herzensfabbath wartet GOtt, 
und ift feine höchfte Freude, daß er fein Werk 
in ung wirken möge, Denn Bott ift fo begie— 
rig nach ung, und eilet fo ſehr, und thut nicht 
anders, als ob ihm fein göttlich ABefen wolls 
te zerbrechen, und zu nichte werden an ihm 
felbft, daß er ung offenbare allen Abgrund 
feiner Gottheit, und die Fülle feines We— 
fens und feiner Natur. Da eilet GOtt zu, 
daß er unfer eigen fey, gleichwie er fein eis 
gen ift. Nichts mag der Menfch Gott fie 
bers thun, denn ruhig feyn, und diefen Sab— 
bath halten. Bott bedarf nicht mehr zu fei- 
nem Berk, denn daß man ihm ein demuͤthig 
und ruhig Herz gebe, fo wirfet er folche 
Werke in der Seele, dazu Fein Menfch 
kommen ann. Die ewige Weisheit GOttes 
it fo zart inihrem Werk, daß fie nicht leiden 
mag, daß da eine Ereatur zufehe. So viel 
nun. die Seele rubet in GOtt, fo viel rur 
bet Gott in ihr; ruhet fie ganz in Gott, 
fo ruhet auch Gott ganz in ihr. Brauchſt 
du aber deinen eigenen Willen, deinen Ders 
fand, Bedaͤchtniß und "Begierde nad) deinen 
Gefallen, fo Fann fie GOtt nicht brauchen, 
noch fein Werk in ihnen haben. Denn wenn 
Zwey Eins follen werden, fo muß das Eine ru⸗ 
hen und leiden, das Anderemuß wirken. Nun 
iſt aber GOtt eine unendlich ſtetig wirkende 
Kraft, und lauter Bewegung, und rubet 
nicht, fondern wirket in Dir, woferne er zu 
feinem Werk kommen kann, und du ihn nicht 
hinderft, Welches durch dieß Gleichniß beſ— 
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fer Fann verftanden werden: Wenn dein Au— 
ge fehen fol, und ein Bild empfahen, fo 
muß es bloß und ledig feyn aller Bilder und 
Formen. Denn fo es ein Bild und Form 
in ihm bätte, fo Fönnte es nicht fehen, 
oder ein Bild faſſen; alfo auc) die Seelen 
mitibren Kräften, Verſtand, Willen, Ger 
daͤchtniß, Begierde, koͤnnen Gott nicht faf- 
fen, wenn fie vol feyn der Aßelt, und der 
irdifchen Dinge. Gleichwie das Ohr leer 
feyn muß von allem Getoͤn, wenn cs fol 
ein gut Saitenfpiel bören, alfo auch deine 
Seele muß leer feyn von der Aßelt, fol fie 
GOttes KieblichFeit hören. Je mehr Sich 
nun die Seele abzieht von irdifchen Din 
gen, je himmliſcher fie wird; je mehr fie ſich 
der fleifchlichen Lüfte entfchläget, je mehr 
Kr theilhaftig wird göttlicher Yietur, 2, 
Deir. I, 4. 

4. Die Datur leidet Feine leere Statt, fie 
erfüllet alle Dinge in ihr felbftz es müßte eber 
die Natur brechen, als etwas Leeres in ihr 
feyn und bfeiben follte, und durch dieß Mit— 
tel find große Künfte erfunden worden; al 
fd, wenn der Menfch fein Herz gar auslee— 
ret von der Weltliebe, eigenem Willen, 
Luͤſten und Begierden, und ſtehet dieſes als 
les ledig, fo kann es GOtt nicht laffen, er 
muß die leere Statt mit feiner göttlichen 
Gnade, Liebe, Weisheit und Erkenntniß 
erfüllen. Willt du aber voll feyn diefer Welt, 
fo bift du leer der himmlifchen Dinge. Da 
Abraham ausgieng aus feinem Daterlans 
de, und von feiner Freundfchaft, aus GOt— 
tes "Befehl, da ward er von GOtt erleuch— 
1,1. Moe r2,. 1. Cap. 13, 1, Do 
fleifchlichen Affeeten, eigene Liebe, eigener 
Wille, eigene Weisheit, eigene Ehre, eis 
gene Luft, find unfere naͤchſten Freunde: cs 
thut dem Fleiſch wehe, diefelben zu verlaffen, 
und von ihnen auszugehen. Aber mit dem 
allen, fo ift dieß der Anfang zu dem verborz 
genen Schag, und zu der Föftlichen Perle 
im Acer, wie unfer Herr Matth. 13, 46. 
Eee fagr‘, 
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fagt: Ein Menſch verfanfte alles, daß er 
öte Perle Enufen möchte. Was ift das 
anders, als was der Herr fagt Marc. 10, 
29: Wer um meinet willen löffet Vater 
und Mutter, Brüder, Schweftern, Haus 
fer, Hecker, der wird es hundertfältig fin: 
den, und dazu das ewige Leben. Unſere 
fleifchlichen Affecten, Wille und Lüfte, find 
unfere Brüder und Schweftern, die wir 
laffen folen. Sfeichwie die Jungfrau Ma— 
ria eine reine unbefleckte Jungfrau war 
(und bleibet in Ewigkeit), als fie Ehriftum 
leiblich empfieng, Luc. 1, 27: alſo unfere 
Seele fol feyn wie eine reine unbeflecfte 
Sungfrau, d. i. fie fol nicht mit Weltliebe 
beflecket feyn, fo wird fie Ehriftum geiftfich 
empfangen, fo hat fie den böchften Schag in 
ihr, fo ift fie des Königes Tochter inwen⸗ 
dig gefchmücket, Df. 45, 14. und trägt ihr 
ren Schaß in ihr verborgen. Iſt fie aber 
mit der Welt vermähler, wie Fann fie mit 
GOtt vermähler werden? Es fpricht unfer 
HErr Ehriftus Luc. 12, 49: Sch bin Font 
men ein Feuer anzuzundenz und wollte 

Wodurch ein Menſch zum inwendigen Schatz kommen Toll. 
GOtt, daß in dem Feuer der göttlichen Kiez 
be alleunfere Affeeten, fleifchlicher Wille und 
Kuifte verbrenneten, daß allein Gottes Wils 
fe und Wohlgefallen in uns vollbracht würs 
de, Er fpricht, v. 51: Ihr follt nicht mey> | 
nen, daß ich Fommen bin Stiede 3u bein: 
gen,fondern Krieg und Schwert. Wolke | 

Got 
egier⸗ 

te Gott, es wuͤrden durch den Gei 
tes alle deine fleiſchliche Sinne und 
den getoͤdtet und erwuͤrget, auf daß Gott in 
ung leben und wirken moͤge. So dich aber 
dein Amt und Beruf hindert, daß du nicht 
in dein Herz gehen Fannft, follft du allezeit, 
bey Tage oder Nacht, einen Dre fuchen 
oder eine Zeit erwaͤhlen, einzukehren in den 
Grund deines Herzens, auf was Weiſe du 
Fannft und magft, und mit St. Auguftino far 
gen: Ach lieber HErr, ich will ein Beding 
mit dir machen, ich will recht in mir fterben, 
auf daß du in mir lebeft: ich will felber ganz 
in mir ſchweigen, auf daß du in mir redeftz 
ih will aud) felber in mir ruben, aufdaß 
du in mir wirfeft. 

Bebet um die Ruhe der Seele in Chrifto. 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 3. Capitel. 

Sm Slauben ift der ganze Schab des inmwendigen Menfchen, nemlich GOtt, 
Chriſtus, der Heil. Geiſt, und das Reich GOttes. 

GOtt gebe euch Kraft, nach dem Reichthum feiner verrlichkeit, ſtark zu werden 

durch feinen Beift an dem inwendigen ‚an | 

durch den Blauben im euren Herzen, und durd) die Liebe eingewurzelt, und 
gegründet werden. Ephef. 3, 16. 17. 

Menfchen, und Chriftum zu wohnen 

Inbalt. 

1) Im Glauben iſt Chriſtus, das ganze Reich GOttes, nnd alle 
recht zu verſtehen, merke man acht Eigenſchaften; 2) 1. Der Glaube giebt 

beit, Ruhe und Friede. 3) 2. Vereiniget mit Chriſto. 4) 3. Verſichert der ewigen 

ligkeit. 5) 4. Beſieget die geiftlihen Feinde. 6) 5. Giebt eine geiftliche und ewige 

Seligkeit. Solden 

3. Bud). | 

geiſtliche Frey⸗ 
Se⸗ 

Herrlich⸗ 
keit, 
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keit, des Koͤnigreichs und geiftlichen Priefterrhums. 7) 6. Erneuert den ganzen Menfchen. 
8) 7. Macht ſich durch die Liebe jedermann zum Knechte. 9) 8. Lindert, überwindet das 
Grenz, und rühmer fich deſſelben. 

Fines Ehriften vornehmftes Werk und Sor—⸗ 
oe ſoll ſeyn, daß er den Glauben wohl 

ferne verftchen und üben. Denn im Glau— 
ben ift Ehriftus und dag ganze Reid GOt— 
tes, und alie Seligkeit. Darum auch die 
Ep. Hedr. 11, 1. den Ölauben nennet eine 
Subftanz und Wefen. Denn das ganze 
geiſtliche Weſen und Leben beſtehet im Glau⸗ 
ben; nicht in einer bloßen Wiſſenſchaft, nicht 
in einem Schein- und Schattenwerk, fon» 
dern in lebendiger, ıbatiger Kraft. Sum— 
ma, der Glaube brinaet alle Seligfeit, und 
benimmt alle Unfeligkeit. Darum bald im 
Anfang unfers Chriſtenthums, in der heili— 
gen Taufe, dadurch wir als durch eine Thür 
in die Ehriftenheit eingehen, der Glaube 
vorne anftehet: Wer da glaubet und ge- 
tauft wird, der wird felig. Vlare. 16, 16. 
Und St. Paulus Rom. Io, 9. 10. Das ift 
das Wort des Glaubens, jo wir predts 
gen: Denn fo du mitdeinem Herzen glau⸗ 
eſt, ſo biſt du gerecht, 2c. Air koͤnnen aber 

den Glauben nicht beſſer verſtehen und uͤben 
lernen, als durch ſeine Eigenſchaften, derer 
wollen wir achte nacheinander hoͤren. 

2. Die erſte iſt die geiſtliche Freyheit von 
Sünden, Tod, Teufel und Holle, Fluch 
des Geſetzes, von allen Mofaifchen figurfichen 
Eeremonien, und von allen Menſchenſatzun— 
gen und Geboten. Denn gleichwie der Ger 
fe feine größere Plage und Angft wider: 
fahren mag, und Feine größere Seelenpein 
ſeyn Fann, als wenn fie leiden muß die feuris- 
gen Pfeile des Teufels, und die Thranney 
des Antihrifts, dadurch die Gewiſſen mit 
Menfhengeboten gefangen, beftricket und 
geangftet werden, alfo ift hinwieder Feine 
größere Ruhe, Friede, Troft und Freu: 
de der Seele, als die wahrhaftige Frey⸗ 
heit des Bewiffens, von der Wewalt des 
<eufels und der Sünden, und von allen 
Menfchenfagungen. Welche Freyheit des 

Gewiſſens wahrhaftig nichts Anders ift, als 
der wahre feligmachende Glaube. Urſach: 
Der Glaube ergreift Ehriftum den Sohn 
Gottes, mit allen feinen himmliſchen Önas 
denfchägen, fonderlicy die Verſoͤhnung mit 
GOtt, Vergebung der Sünden, den Heil. 
Geift, und alles was GOttes iſt, und das 
ervige Leben. Da Eönnen weder Sünde, Tod, 
Teufel, Hölle oder ABelt einem foichen Mens 
fehen ſchaden. Denn er hat Chriſtum in fich 
und bey fich wohnend, der feine Gerechtig— 
feit ift wider die Suͤnde, fein Leben wider 
den Tod, feine Stärke wider den Teufel, 
fein Himmelreich wider die Holle, fein Sieg 
wider die ABelt, fein Segen wider aller 
Welt Stud, feine Seligkeit wider alle Uns 
ſeligkeit dieſer Welt, feine Freyheit wider alle 
Menſchenſatzungen; welche der HErr Joh. 
8, 36. mit dem kurzen Spruͤchlein begreift: 
So euch der Sohn frey machet, fo feyd 
ihr recht frey. Alſo ift Ehriftus dem Glau— 
ben alles, und er bedarf nichts mehr zur Se— 
ligkeit, als Chriſtum alleine. Derowegen 
giebt der Glaube der Seele und dem Gewiſſen 
Ruhe, Friede, Freyheit, und vertreibet alle 
Furcht, Angſt und Schrecken, und macht 
das Herz in Gott getroſt und freudig. 

3.2) So vereiniget der Glaube unſere 
Seele mit Chriſto, als eine Braut mit ih⸗ 
rem Braͤutigam, Haf. 2, 19.20: Sch will 
mich mit dir verloben in Ewigkeit, je im 
Blauben willichmich mit dir vertrauen. 
Alsdann haben dieſe beyde ihre Guter mit 
einander gemein, auch ihr Ereuz und Leid. 
Denn was Ehriftus hat, wird der glaubigen 
Seele eigen, u. was die Seele hat, wird Ehri- 
ftoeigen. Nun hataber Ehriftug alle himmli⸗ 
ſche und ewige Güter, Weisheit, Berech- 
tigkeit, Heiligung, Erlöfung u. alle Selig. 
keit und ewiges Leben. 1. Cor. 1,30. Ja, erift 
das ewige Leben felbft, das wird der Seele 
eigen But Unfere Seele hat Dagegen Sun: 
Eee2 de, 
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de, Unreinigfeit, Sammer, Elend, Fluch 
und Tod, das wird Ehrifto eigen, Unſer 
Elend halt er für fein Elend. Seine Güter 
fchenft er uns, unfere Armuth und Elend 
nimmt er an fih. Dieweil aber Chriſti Guͤ— 
ter ewig feyn, unuͤberwindlich, ja allmaͤch— 
tig, fo überwinden, verfchlingen und vertil- 
gen fie alle unfere Sünden und den Tod. 
Denn Ehrifti ewig unüberwindfiche Gerech— 
tigkeit ift der Sünde zu ftark, daß fie muß 
weichen, verfchlungen und vertilget werden, 
alfo wird unfere Seele frey von Sünden, 

Eleidet. Ef. 61, 10. Das ift ein fehöner und 
wunderbarer Wechſel, für Sünde, Tod, 
Fluch, Derdammniß, befommen Gerechtigs 
keit, Leben, Segen und Seligfeit. Dems 
nach ifts unmöglich, daß die Sünde einen 
Slaubigen verdammen kaͤnn, denn die Suͤn— 
deift in Ehrifto verfchlungen, erwürgetu. ge 
tödtet. Der Tod ift verfchlungen in den 
Sieg, ı. Cor. 15,55. Iſt der Tod verfchluns 
gen, fo ift auch die Sünde verfihlungen und 
getilget. 
4,3) Daraus folget fuͤrs dritte, daß der Glau— 

be unfere Seele und Gewiſſen verfichert und 
gewiß machet der ewigen SeligEeit, Sch 
bin gewiß, fagt St. Paulus, daß uns nichts 
fcheiden Fann von der Liebe Gottes, Nom. 8, 
38. Eiche, ich lege in Zion einen Eöftlichen Eck— 
ftein, wer glaubet, fleucht nicht. Ef, 28, 16. 
Ich will mit euch einen ewigen Bund machen. 
Meine Gnade fell nichtvon dir weichen, u. der 
Bund des Friedens fol nicht hinfallen, fpricht 
der Herr dein Erbarmer, Ef. 54, 10. C. 55, 3. 

5. 4) Daraus folget nun der Sieg des 
Glaubens, über Sünde, Tod, Teufel, 
Hole und Belt. 1. Joh. 5, 4. 5. Alles, 
was von Bott gebohren ift, uͤberwindet 
die Welt, Wer ift aber, der die Welt 
überwindet, ohne der da glaubet, daß 
JEſus Gottes Sohn iſt? Da zugleich des 
Glaubens Urfprung angedeutet wird, daß er 
nicht aus eigenen, natürlichen, menfchlichen 

Blsubensfchat des inwendigen Menfchen. 3.0; 

Kräften gewirket werde, fondern der Glaube 
it GOttes Werk in ung, Joh. 6, 29. und. 
die neue Geburtift ein göttlich übernatürficheg | 
Werk. Deine Kinder werden dir gebohs \ 
ren, wie der Than aus der Morgenroͤthe. 
Pf. 110, 3. Weil nun diefeneue Geburt über | 
die Natur ift, fo Fann ihr auch die ganze 
Weltnichtfchaden. Denn ob gleich ein Ehrift 
der Welt Fluch feyn muß, fo ift er doch in 
Ehrifto ein Siegesfürft, ganz unüberwinds 
lich. Sn dem überwinden wir alles, um 
des willen, deruns geliebt Hat, Rom. 3,37. 

und dagegen mit Chrifti Berechtigkeit bes 6. 5) Daraus folger des Glaubens gerr: 
lichkeit, dieſelbe iſt zweyfach: vie eine die 
geiftliche, verborgene; die andere die zu— 
kuͤnftige, fichtbarliche, offenbarliche Herrz 
lichkeit im ewigen Keben. Beyder Herrlichs 
feiten Ehrifti macht ung der Glaube theil- 
haftig. Chriſti Herrlichkeit beftehet in feinem 
Königreich und Hobenpriefterthum. Er 
hat uns aber auch zu Prieftern und Koͤnigen 
gemacht vor GOtt, welches Detrus nicht 
hoch genug rühmen kann : Ihr ſeyd das aus: 
erwaͤhlte Geſchlecht, 868 heilige Volk des 
Eigenthums, das Fönigliche Priefter- 
thum, ı. Petr. 2, 9. Die gerrlichFeit aber | 
des Königreichs Chriftt ift, Daß eg ein ewi⸗ 
ges Weich ift, und alle feine Buter find ewig; 
ewige Önade, ewige Gerechtigkeit, ewiger 
Troft, ewiges Leben, ewige Freude, ewiger 
Triede, ewige Seligkeit. Was ware ung 
mit einem weltlichen König gedienet? Die 
Guͤter der weltlichen Reiche vergehen mit der 
Welt, und der weltlichen Herren Önade 
ftirbet mit ihnen. Chriſtus aber iff ewig, und 
feine Gnade, Gerechtigkeit und Heil. Darz 
um beftehet nun das geiftliche Königreich 
eines Chriften darinn, daß er durch den 
Glauben über alles erhoben ift,geiftlicher Wei⸗ 
fe, daß ihm Fein Ding fchaden Fann ander ©% 
ligfeit, er ift ein Herr über alles daſſelbe. Fa 
es müffen ihm alle Dinge unterworfen feyn, 
und helfen zur Seligkeit. Denn denen, ſo 
Bott lieben, müffen alle Dinge zum — 
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en gedeihen, Nom. 8, 28. es fey Leben, 
BE Tod, Teufel, Hole, Welt. Das 
ift gar eine hohe, herrliche, geiftliche Herr, 
fchaft, und koͤnigliche Wuͤrdigkeit, da kein 
Ding ſo gut oder boͤſe iſt, es muß einem 
Glaubigen dienen zur Seligkeit, weil er 
Chriſtum hat und beſitzet, und Chriſtus ihn. 
Alſo bedarf ein Chriſt nichts mehr zur Se— 
figkeit, als Chriſtum allein Durch den Glaͤu— 
ben; Ehriftus ift ihm genugfam. Das laß 
mir eine Eöftliche Treybeit feyn, und Ge 
walt der Chriften nach dem inwendigen Menz 
ſchen. Denn das ift gewiß, daß Fein auf 
ferlih Ding, auffer GOttes Wort und "Bes 
fehl, einen Ehriften Fann fromm oder felig 
machen. Sintemal die Frömmigkeit, Se 
ligkeit, Freyheit der Chriſten, find nicht auf 
ferliche teibliche Dinge, gleichwie auch ihre 

-Gebrechen, Gefängniß und Elend nicht auf; 
fertich feyn; darum hilft auch der Seele Fein 
aͤuſſerlich feibliches Ding, von Menfchen erz 
dacht. Sa was hilft das der Seele, wenn 
der Leib gleich frey, friſch und gefund ift, 
trinkt und iffet ? ac. Wiederum, was fchaz 
det es der Seele, wenn der Feib gefangen, 
frank und matt ift, Hunger und Durft leis 
det? 20. Diefe Dinge gehen alle die Seele 
nicht an, fie frey zu machen, oder gefangen, 
fromm oder böfe zu machen. Summa, der 
glaubigen Seele fchader nichts Aeuſſerliches, 
fie bleibet in ihrer edlen koͤniglichen Freyheit 
und Herrſchaft. Alſo kann auch Eein aufferz 
lich Ding der Seele an ihrem geiftlichen 
Prieſterthum fchaden. oder fie hindern. 
Denn ihre Opfer im Gebet, Seufjen, Anz 
dacht, gefehehen geiftlich im Glauben ohne 
Dinderung aller Aufferfichen Dinge, es fey 
Zeit, Drt, Speife, Kleidung, Kirche, Tempel. 
Hinwieder hilfts auch der Seele nicht, wenn 
gleic) alle Aufferliche Dinge auf einem Hau— 
fen da ftünden, Heiligen- Kleider, Kirchen, 
auch) Das leibliche Faſten, mündliche Beten, © 
und alle aufferliche Werke. Es muß ein Ans 
ders feyn, das die Seele fromm und frey 
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machet. Denn es kann auch ein boͤſer Menſch, 
ein Gleißner und Heuchler, dergleichen aͤuſſer— 
liche Werke thun; hilft ihm aber nichts an 
der Seele. Denn es hat die Seele kein 
ander Ding, weder im Himmel noch auf Er⸗ 
den, darinn fie lebe, Fromm, frey, felig und 
fröhlich. feyn koͤnne, als Ehriftum, in wel 
chem die Seele ruhet Durch ven Blauben. 
Sch binder Weg, die Wahrbeit und das 
Beben, Zoh. 14, 6. Kommet zu mir, fo 
werdet ihr Aube finden für eure Seele, 
Matth. 11,23. Wennder Glaube den Herrn 
Jeſum hat, fo bedarf er Feines Dings mehr, 
er hat an Ehrifto Alles und genug, oh. 10, 
11. Speife, Freude, Friede, Kicht, Kunft, 
Gerechtigkeit, Wahrheit, ABeisheit, Sreys 
heit, Troſt, Seligkeit, Leben, Erhörung 
des Gebets, und Alles. Alles und in Allen 
Chriſtus, Col. 3, 11. Muß man aber mit 
aufjerlichen Eeremonien, um guter Zucht und 
Drvdnung willen, umgeben, wohlan, den Rei: 
nen iſt alles rein, Tit. 1,15. Shrfeydrein 
um des Worts willen, Joh. 15, 3. Alſo 
kann die Seele nichts beflecken, als der Un— 
glaube und feine Früchte. 

7.6) Es erneuert uch Ser Glaube den 
ganzen Menſchen, wirket in ihm Liebe und 
alle chriftlihe Tugenden, und Werke der 
Barmherzigkeit, nicht. daß er damit etwas 
bey Bott verdiene, fondern daß er dankbar 
fey. Opfere BOH Dank und bezahle dem 
Zoͤchſten deine Belubde, Pſ. 50, 14. Da 
abet denn der Glaube das neue Leben an 
im Menfchen, und GOttes Wort lebendig 
zu machen. Denn im Slauben ift die gan 
ze H. Schrift begriffen. Wie nun GSttes 
Wort ift heilig, wahrhaftig, gerecht, febens 
dig, geiftlich, Frey, und alles Guten voll, 
alfo machet es auch Die, fo esim wahren 
Glauben annehmen, heilig, gerecht , leben 
dig, wahrhaftig, Kinder GOttes und alles 

uten voll. 
8. 7) Db nun wohl der. feligmachende 

Glaube ift ein Ueberwinder und Sieg über 
Eee3 alle 
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alle Welt und Teufel; dennach hat er auch 
die Art, Daß er fich Jedermann zum Änechte 
machet durch die Liebe; weil ihm Gtt 
umfonft Ehriftum und Allesmit ihm gefchen- 
Fet bat, alfo daß er zu feiner Seligkeit nichte 
bedürfe von allem, das in der Welt ift, daß 
ihn auch nichts von GOttes Liebe fchei- 
den kann, Rom. 8, 38. auch nichts ift in der 
Belt, das ihm ſchaden kann. Darum ge 
denket er auch alſo: Ich will aus fehuldiger 
Dankbarkeit, meinem lieben GOtt zu Chr 
ren, meinem Naͤchſten wieder alfo werden, 
wie mir Ehriftus worden ift. Alle meine 
Gaben, Weisheit, Verftand, Reichthum, 
Troſt, fol wieder meines Naͤchſten werz 
De gleichwie Ehrifti Suter mein worden 
ind, 

Gebet um den wehren Glauben. 

Weil du, o GOtt! jedermann den Glauben vorhälteft, unddenfelben durch deis 
nen Beift und Kraft, im Wort und Saframenten, wirkeſt; ach fo wirfe ihn. 
auch in mir, daß ich ſtark werde an dem inwendigen Menſchen, frey von Sun 
de, Tod, Teufel und Hölle, dir allein anhange, dem Vaͤchſten in Liebe gerne dies 
ne, gedultig leide, und aus diefen Stuͤcken, als gewifjen Proben, verfichert feyn 
möge, ich habe keinen todten, fondern den wahren feligmachenden Blauben,n. 
werde der Seelen Seligkeit davon tragen, Amen. | 

Das 4. Capitel. 

Wie eine glaubige Seele GOtt inwendig in ihr ſelbſt ſuchen ſoll, und von 
der Schoͤnheit und Seligkeit der Seele, ſo mit GOtt vereiniget iſt. | 

Ich Habe ihnen deinen Namen Eund gethan, auf daß die Liebe, damit du mid) | 
liebeft, fep in ihnen, und ich in ihnen. Joh. 17, 26. 

Wie eine glaubige Seele BObtt in ihr felbft ſuchen foll, 3. Bud. 
9. 8) Iſt des Glaubens Art, daß er alles 

Creuz lindert und uͤberwindet, und ſich 
des Creuzes ruͤhmet. Denn in Chriſto har | 
ben wir ja viel mehr Guͤter, als wir in der 
Welt laſſen müffen. In Chriſto haben wir | 
viel größere Ehre, ob ung gleich alle Mens | 
ſchen verachten. In Ehrifto haben wir vier U 
größere Liebe, ob uns gleich die ganze ABelt | 
haffet. In Ehrifto haben wir vielmehr Se: | 
gen, ob ung gleich alle Welt verflucht. Zn | 
Ehrifto haben wir viel mehr Sreude, wenn | 
uns gleich alle Welt betrübet. Und wenn es | 
möglich wäre, daß unfer Leib taufendmal | 
in der Welt erwürget und gerödtet wurde, fo-" 
bleibe Doch Chriſtus, unfer Herr, unfer | 
ewiges Leben, welches Leben ja unendlich befr | 
fer ift, als unfer zeitliches Leben. | 

Zhbhalt. Ri 
1) GOtt wird auf zweyerley Weiſe gefucht, in wirkender nnd Teidender Weile. 2) 

Eine mit GOtt vereinigte Seele ift die fehönfte, eine an der Welt haugende die ſcheuß⸗ 
lichfle Greatur, 

SH wird auf zweyerley Weiſe gefucht: dere in Teidender Weife, wenn der Menſch 
E Die eine ift auswendig, die andere von Gott gefuchet wird. Die auswendige 
imvendig. Die erfte gefchieht in wirfender Suchung gefihieht durch mancherley lebung 
Weife, wenn der Menfch Sort ſucht; die ans der chriftlichen Werke, mit Faften, ‘Beten, | 

Stillig- 
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 Stilligkeit, Sauftmuth; wie dennein Chri- 
ſtenmenſch von GOtt angetrieben, oder durch 
gottesfuͤrchtige Leute geführet wird. Die ans 
| Er gefchiehbt, wenn der Menfch eingehet 
‚in den Örund feines Herzens, und Dafelbft 
wahrnimmt des Reichs Gottes, welches in 
uns ift, £uc. 17, 21. Denn fo das Reich 
GOttes in uns iſt, ſo iſt GOtt felbft in uns 
mit aller ſeiner Guͤte. Daſelbſt iſt GOtt 
der Seele naͤher und inwendiger, denn die 
Seele ihr ſelbſt iſt. Daſelbſt muß der Grund 
der Seele geſucht werden, welches alſo ge 
ſchieht: Wenn ein Menfch in leidender eis 
fe, in allen auswendigen und inmwendigen 
Dingen, mit ihm handeln laßt, wie eg Bott 
gefället, und fäffet fih Gott ganz, laͤſſet 
ſich allein an Gottes Willen begnügen, wie 
ihn Sott haben will, arm oder reich, froͤh— 
lich oder traurig, geiftreich oder troftlos. 
Denn dadurch) wird das Herz gereiniget von 
den Ereaturen, und von allem dem, was 
die Sinne und Vernunft von Auffen haben 
eingetragen, was nicht Gott felbft ift. ABenn 
die Seele alfo entblößer wird von allen ver: 
nünftigen, finnlichen, creatürfichen Dingen, 
das Gott nicht felbft ift, fo kommt man in 
den Grund, da man Gott lauter findet, 
mit feinem Licht und Aßefen. Summa, «8 
muß alles gelaffen feyn, wenn du Ddiefen 
Grund finden willt. And die denfelben fine 
den, werden die allerlieblichften Menfchen, 
tommen auch über die Natur. Denn fie 
Heben nicht mehr an den Ereaturen, wie die 
natürlichen Menſchen, fondern find in GOtt 
und mit Gott vereiniget, und Bott mitihnen, 

2. Wer nun eine folche Seele fehen koͤnn— 
te, der fahe die allerfchönfte Ereatur, und 
das göttliche Licht in ihr leuchten, denn fie 
iſt mit GOtt vereiniget, und ift göttlich, 
nicht von Natur, fondern aus Gnaden. Und 
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eine ſolche Seele begehret nichts in Zeit und 
Ewigkeit, denn Gott allein. Ja bloß und 
lauter begehret fie Gott allein, und nicht 
des Ihrigen, weder im Geiſt oder Natur. 
Und hinwieder, wer eine Seele fehen koͤnn— 
te, die mit aller ihrer Liebe an den Ereaturen 
hanget, an des Fleiſches Luft, Augenluſt und 
hoffartigem Leben, und hätte mit ihrer Liebe 
der Kreaturen Form und Bild in jich gezo— 
gen, und ſich Damit vereiniget, der fähe ein 
graufich Ungeheuer vor aller Heiligen Augen, 
und fcheußlicher und graulicher als der Teu— 
el felbft. Und weil nun an jenem Tage eis 
nes jeden Menſchen Zerz u. Gewiffen wird 
offenbar, 1. Cor. 4, 5. und das inwendige 
Auge aufgethban werden, damit eine jede 
Seele fich felbft erfennet, fo wird alsdann 
eine folche unreine Seele ihren verborgenen 
Graͤuel fehen, und wird und muß denfel- 
ben ewig fehen, ohne Ende, und allen Jam— 
mer, Herzeleid, Angft und Pein in ihr feibft 
haben; aber die lautere gottliche Seele wird 
Gott und das Reich Gottes in ihr felbft 
anfchauen, und wird Bott ewiglich fehen 
in feinem Weſen, als Gott, und daffelbe 
in ihr felbft haben und befigen, um ver 
Vereinigung willen mit Gott. Wer nun 
diefe Dereinigung der Seele mit Gott 
verfichet und betrachtet, der wird verftehen, 
was St. Paulus Roͤm. 8, 39. ſpricht: 
Daß uns weder Hohes noch Tiefes Fann 
von der Liebe Böttes fcheiden. Alſo 
auch, wenn cs möglich wäre, daß eine fols 
che göttliche Seele in der Hölle wäre, fo 
hätte fie doch das Reich GOttes und ihre 
Seligkeit in ihr felbft. Und wenn e8 moͤg⸗ 
lich wäre, daß ein Verdammter, ja der 
Teufel ſelbſt, im Paradies und im Hinı- 
mel ware, fo hatte er doch. feine Hölle und 
Pein in ihm felbft. 

Gebet um Gnade, Bbtt für den hoͤchſten Schatz und But zu Halten. 
Wie großift die Liebe, o örepeiniger GOtt! daß du dein Reich in dem Menſchen 

aufrichten in ihm wohnen und wandeln willft; ach! reinige und vereinige mich 
mit 
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mit dir, und laß mid) dich ftets in mir fuchen und 
dir fcheiden, weder Begenwärtiges no — ch Zukuͤnftiges 
mir, und gieb mich eigen dir, Amen. 

Das 5. Capitel. 

ie ein Menſch kann zu GOtt gezogen werden. Item: was geiſtliche Ar 
muth ſey, und von den Graden und Stufen der Demuth. 

Hieher gehoͤrt das 41. Sinnbild. Tab, XLI. 

Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt ein Springbrunnen zu ſehen, mit welchem es alſo beſchaffen iſt, daß das 
Waſſer erſt ſo tief fallen muß, als hoch es ſteigen und ſpringen ſoll; alſo, will ein 
erhoͤhet werden, fo muß er ſich zuvor erniedrigen und demuͤthigen, alsdann wird ihn der 
Herr erhöhen. Siehe 1. Petr. 5, 6. 

Wer fich felbft erniedriget, der wird erhöhet werden. Luc, 18, 14, 

FEHLEN: / 

ı) Nihft dem Glauben, iſt wahre Demuth ber befte Weg zur Gemeinfchaft mit 
GOtt; 2) weldhe Ind durch ſechs Stufen zum himmlifhen Salomon hinauf führer, 

pziele Menfchen fuchen viele Mittel, mit 
GOtt vereiniget zu werden, mit aus— 

wendigen Leſen und anderer Andacht, Aber 
in Wahrheit ift nächft dem wahren febendts 
gen Glauben, welcher das Herz reiniget 
von der Ereaturliebe, wie oben gefebrer, und 
im folgenden 9. Eapitel weiter erklärt wird, 
Fein befferer und leichterer Weg dazu, als 
die wahre gründliche Demuth, diefelbe aber 
muß nicht bejteben in Worten oder aufferliz 
chem Schein, fondern im Örunde des Herz 
eng, daß der Menfch wahrhaftig Sich Fur 
nichts halte in allen Dingen, eg fey in geift- 
lichen oder natürlichen Gaben; alfo, daßer 
inwendig recht geiftlich arm fey, Matth. 
5, 3. und daß er Fein Ding in der Welt ſo 
lieb habe, es fen Sur, Ehre, Leib oder 
Seele, Freude oder Ruhe, wenn GOtt ein 
anders von ihm haben wollte, daß er nicht 
alles gerne Williglich und GOtt zu Lob und‘ 
Liebe, nach feinem ‘göttlichen, väterlichen 

Willen, verlaſſe. 
Hoͤllen Dein leiden folte, daß er fich derſel— 
ben noch werth achte, den Willen GOttes 
lobe, und laffe ihm denſelben wohl gefallen. 
Dieß ift die wahre geiftliche Armutb, die 
bereit ift, alle Dinge durch GOtt froͤhlich 
und willig zu laffen, und zu leiden, wie e8 
der liche Gott will, wie unfer Herr Jeſus 
that, da er bereit war, den Willen GOt— 
tes zu leiden, Matth. 26, 39. und zu | 
thun, ein Stuch und Wurm zu werden, und 
den Tod des Creuzes zu leiden, darum Hat 
ibn such Gott erhöbet, Bhil. 2,9. Wer 
nun eine folche Erniedrigung Des Herzens 
hat, der iſt recht geiftlich arm, und wenn 
er gleich ein Königreich hatte, fo verhinderte 
es ihn doch nicht an der göttlichen Einigkeit. 
Das ift der rechte Elende und Arme, 
der da fchreyet, wie Pf. 84, 7. gelchrie 
ben ift: Da diefer Blende rief, hörete 

Und wenn diefer elende e8 der Herr. 
enſch 

3. Buch. 
finden, und nichts von 
ꝛc. O SErr! nimm mich 

deuſch 

4 

Ja, wenn er auch der 
| 
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| 
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5. Cap. 

Menſch über hundert taufend Meil-Wegs, 
wenn c8 moͤglich wäre, von GOtt abwe⸗ 
fend wäre, GOtt muͤßte ihn zu_fich ziehen, 
wegen feiner überfehwenglichen Erbarmung 
und Sütigkeit. Denn der Reichthum gött- 
ficher Gnade verfenker fich in des Menſchen 
Elend, und kann fich vor demſelben nicht 
verbergen, fo wenig als ein Daterherz 
fich vor feinem elenden Kind verbergen kann. 
Derohalben als das Cananaͤiſche Weib- 
lein fich fo unwerth hielt in ihrem Herzen, 
als ein Hund, ja alsein Hündlein, da ward 
fie vom HErrn gewuͤrdiget feiner Hulfe, 

Matth. 15, 27. 28. Denn e8 kommt nie 
mand zu der lebendigen Wahrheit, denn 
durch diefen Weg, nemlich durch Erkennt: 
niß feines eigenen Nichts. Wer dieſen 
Grund verftcht, dem ift nicht unlieb feine 
Verachtung, Schmach und Ereuz, fondern: 
hat daffelbe lieb, und freuet fich der Truͤbſal 
mit den heiligen Apoſteln, aufdaß ſich GOtt 
mit feiner Herrlichkeit in fein Elend ſenke. 
Darum ift nun Fein befferer Weg, dadurch 
man zu GOtt und in GDtt gezogen werde, 
denn gründliche Demuth des Herzens, und 
geiftliche wwefentliche Alrmuth des Geiſtes. 

2. Solches ift fein abgebildet in dem gols 
denen Thron oder Stuhl Salomons, 1. Kon. 
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10, 19. welcher ſechs Stufen hatte, auf 
welchen man hinauf ſtieg, und auf der ſie— 
benten findet man den Sitz und Thron des 
Friedens. Alſo find ſechs Grade der De— 
muth, wenn man dieſelbe aufſteiget, ſo fin— 
det man den himmliſchen Friedenskoͤnig, 
Salomon, in ſeinem Thron, und den rech— 
ten Frieden des Herzens. Der erſte Grad 
iſt, ſich in ſeinem Herzen geringer halten, 
als andere Leute, und gerne gering ſeyn. 
2) Niemand verachten oder richten, fondern 
allezeit auf fich felbft fehen.. Andere mögen 
thun, was fie wollen, fey du nur felbft dei— 
ner eingedenf. 3) Angebotene Ehre fiiehen 
und meiden, und wenn man diefelbe haben 
muß, darob trauern. 4) Verachtung ger 
dultig leiden, undfich darob freuen. 5) Mit 
geringen Leuten gern umgehen, und fich nicht 
beffer achten, denn fie, ja fich für den elen— 
deiten Menfchen und größten Sünder hals 
ten. 6) Berne und willig gehorfam feyn, 
nicht allein den Großen, fondern auch den 
Seringften. Durch diefe Stufen fteigen 
wir auf bis zu der fiebenten in den Thron 
Salomons, und zum wahren Srieden. Dex 
Weg ift niedrig, aber das Vaterland 
hoch, fagt Auguftinus. So du nun das 
Paterland verlangeft, fo mußt du diefen 
Weg wandeln. 

® Bebet um wahre Demuth, 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 
— 

Das 6. Capitel. 

Wie fi das hoͤchſte und ewige Gut oft in unſerer Seele ereignet in einem 
Augenblid, und wo die Statt und Sitz GOttes fey in der Seele. 

Wo ift dein Steund Hingangen, o du Schönfte unter den Weibern# Hobel. 
al. 5, 1% 

| Inhalt. 
1) GEOtt offenbaret ſich oft in rn im Orunde ber Seele. 2) Dabder 

kommen 
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kommen alle Seufzer der Heiligen und ber Vorſchmack ded ewigen Lebens; 

Wie fich das Höchfte und ewige Gut oft in unſerer Seele ereignet. 3. Buch. 
3) wenn 

Chriſtus mit feiner Liebe im Grunde der Seele Freude und Wonne erwecket. 

te Freund ift allezeit ben ung, aber er 
laßt fich nicht allegeit merken, ohne wenn 

das Herz ftille ift, wenn alle Sinnen hinein 
gefehret feyn, zur Nube gebracht, und in 
GOtt gefammelt ſeyn; wenn im Verftand 
Fein irdifches Ding fcheinet, fondern die 
thierifche ABeisheit untergegangen ift, und 
in eine Nacht oder göttliche Finfterniß vers 
wandelt ift, fo gehet denn das göttliche Licht 
auf, und giebt einen Blick und Strahl von 
ſich, und fcheint in der Finſterniß. Das ift 
das Dunkel, darinnen der Herr wohnet, 
und die Nacht, in welcher der ABille fchlaft, 
und mit GOtt vereiniget ift, Darinnen das 
Gedaͤchtniß vergeflen bat der Welt und der 
Zeit, fo beweget alsdann in einem Augen 
blick das göttliche Kicht den Verſtand, die 
bimmlifche ‘Begierde den Willen, und die 
ewige Freude das Gedachtniß, und es kanns 
Doch weder Verſtand, Wille oder Gedaͤcht⸗ 
niß begreifen noch behalten, denn eg bleibt 
nicht in den Kräften der Seele, fondern tft 
verborgen im innerften Grund und Weſen 
der Seele. Es Fann aber wohl erwe— 
cFet werden durch das Wort, daß wir im 
Herzen rufen mit der heiligen Monica: Laſ— 
fet ung wegfliegen, laffet ung wegfliegen zur 
ewigen Freude! 

2. Daher kommen ale Seufzer der Heir 
ligen, die auch unausfprechlich feyn. Als 
St. Paulus die Suͤßigkeit geſchmeckt hatte, 
fprach er: Sch bin gewiß, daß uns wer 
der Jeben noch Tod, noch einige Crea— 
tur fcheiden kann von der Liebe GOttes, 
Mom. 8, 38. verftebe, damit mich GOtt 
liebet, dieich empfunden habe. Daber St. 
Auguftinus fpricht: Ich befinde oft eine 
Bewegung inmir, wenn diefelbe immer 
in mir bliebe, fo Eönnte diefelbe nichts 
anders ſeyn, denn 868 ewige Leben. 
Diefe ift eg, Die unfere Seele gern wollte 

füllen und nach fich ziehen; und daraus ler; 
nen wir ſchmecken, was das ewige Leben fen, 
denn ſolcher Lieblichkeit und Freude wird die 
Seele ewig vol ſeyn. Daher die liebha— 
bende Seele im Hohenl. Sal. Cap. 7,8. 
fpricht: Meine Seele ift ger zerfloſſen 
und zerfihmolzen, das ift; Meine Seele 
jammert und ſeufzet immer darnach, daß fie 
diefen ihren liebiichen Braͤutigam mochte 
finden, und fich in feiner Kiebe fattigen , ih— 
ven rechten himmliſchen Adel wieder erlans 
gen, welcher befteht in der Wereinigung mit 
Chriſto; daß fie nicht ihre Luft und Freude 
am Vichtigen, Dergäanglichen, vielweniger 
an der Sünde und Fleiſchesluſt haben möge. 

3. Don dieſem Adel der Seele willen 
nicht viele Leute, auch die ABeifen und Klu— 
gen diefer Welt nichts; die, fo von der Sees 
fe und ihren Kräften gefchrieben haben,» find 
nie aufden rechten Grund gekommen. Ehris 
ftus ift der Seele rechte Kraft, ihr Derftand, 
ihr Wille, ihr Gedaͤchtniß, das ift, ihr Licht 
im Derftand,. ihre Luſt im Willen, ihre 
Freude im Gedaͤchtniß; alfo ift auch Chris 
ftug die rechte Heiligung, Zierde u. Schmuck 
der Seele, daß ein Menfch wegen diefer 
Liebe Ehrifti, die er empfindet, nicht mag 
fiindigen, wie Joh. 1. Ep. 3, 6. 9. fagt: 
Wer inihmbleibet,fündiget BR u. wer 
aus GOtt gebohren iſt, der thut nicht 
Sünde, denn fein Name bleibet in ihm, 
u. kann nicht fündigen. Ya, aus diefer Lie 
be Ehriftientfpringt oft eine Freude u. ABonz 
ne. Wenn du um Chrifti willen Eveuz und 
Schmach leiden ſollſt, Ap. Geſch. 5, 41. als⸗ 
dann wird Leiden die hochfte Freude, Und die 
entfpringt im Grunde deiner Seele aus Bott, 
denn GOtt hat fich felbft im Menfchen eine 
Statt geheiligt, und alfo gefreyet und geeig> 

net, daß weder Engel noch Menfchen, noch 
Feine Creatur darein Eommen fann. ar 

if 



7. Cap. L 

ifi dag edle lautere Weſen der Seele, dies 
felbe Statt will der ewige GOtt ſich felber 
adein haben, und will fie_auch mit keinem 
Andern gemein haben. Denn der ewige 
GDtt wohnet mit großer Luft in der reinen 

lautern Seele, wie er ſpricht: Meine Luft 

Don der Seele Würdigfeit, von wahrer Reue ıc. 411 

ift bey den Menſchenkindern, Spr. Sar. 
8, 31. und was das für eine£uft fen, kann 
niemand ausfprechen, als wer es empfins 
det, und Fann doch niemand vollfommen 
davon reden. 

Bebet um Bbttes gnädige Begenwart in der Seele. 

Niemand ift gut, Senn du, BÖtt! und du willſt dich felbften mit alfer 
deiner Büte den glaubigen Seelen mittheilen. Ach! laß mid) fchmeden deine 
Güte im Herzen, und ftets nach dir dürften, fenfzen und fchreyen; 8 u füße 
Liebe! ſchenk mir deine Gunft, daB ich empfinde der Liebe Brunſt; ja gie 
deine Liebe aus in mein Herz durch den heiligen Beift, und erfülle mich mit 
aller GOttesfuͤlle aus der Sülle Sein, Ihnen. 

DAS 7. Capitel. 

Bon der Seele WWürdigfeit, von wahrer Neue, und vom gnädigen 
Willen und Erbarmung GDttes. 

Nein Haus ift ein Sethaus. Ef. 56, 7. Matth. 21, 13. Luc. 19, 46. 

Inh Bft, 
1) Der Seele Würdigkeit ift, daß fie eine Wohnung GOttes if. 2) Darım fol 

es und am meiflen leid feyn, daß wir auffer GOtt an einer Creatur gehangen haben, 

Her Seele Würdigkeit ift, daß fie ein 
Haus und Wohnung HDttes ift, darz- 

innen GOtt lieber wohnet, denn im Himmel 
und auf Erden; und die glaubige Seele hat 
mehr GOttes in ihr, als ale Himmel und 
alte leibliche Tempel, undalles, was GOtt 
je erfchaffen hat- Denn das Herz und Wohl— 
gefallen GOttes ift in der Seele, mit aller 
feiner Gnade und Liebe, mit aller feiner Luft 
und Wohlgefallen. Denn durch alle Ereas 
turen fuchet GOtt nichts anders, denn wie 
er die Seele des Menfchen ehre, würdige 
und felig mache. Und weil GOtt mit aller 
feiner Eiche und Meynung auf die Seele ges 
kehret ift, fo ift GOtt eigentlicher in der 
Seele, als in dem Himmel, oder in allen 
leiblichen Tempeln. Denn GHDtt wirft alle 
feine Werke in der Seele, und giebt fie der 

Seele. Die Seele ift edler, als alle Ereas 
turen. GOtt hat fie aber darum fo edel 
gemacht, auf daß er fich der Seele geben 
mochte. Denn, foer ihr etwas Andersgabe, 
denn fich felbft, fo achtete fie es nicht, und 
ware ihr vielzu gering. Es fpriht St. Pau⸗ 
us: Eph. 1.4. Wir ſeyn von Ewigkeit 
ber erwöblet, in dem Sohn OOttes; 
und darum follen wir nimmer ruben, bis 
wir dazufommen, daß wir das werden, wag 
wir ewiglich in ihm gewefen feyn. Und weil 
die Seele foll eine Braut feyn des Sohns 
GOttes, fo ift nichts unter allen Ereaturen, 
das GOtt fo lieb hat, als die Seele, und 
darum ift GOttes Sohn ausgegangen von 
dem Allerhöchften, auf daß er hole feine 
Freundin, die ihm der Water ewiglich vers 
mabhlet hatte, daß er fie wiederbradhte 
Fff2 in 



412 Von der Seele Würdigkeit, 

in dag Allerhöchfte, daraus fie gekom— 
men ift. 

2. Darum follte nun der Menfch hinwie- 
der alle feine Luft und Senügen an GOtt 
haben und fuchen, weil GOtt ſo eine übers 
aus große Kiebe hat zu des Menfchen Seele. 
Sollte demnach dem Menfchen leid feyn, daß 
er an irgend einer Ereatur mit feiner Luft 
und Freude hangen wollte, als allein an 
GOtt, denn das ift GOtt zuwider. Es iſt 
folch eine Kieblichkeit und Schönbeitin GOtt, 
möchte ihn unfere Seele nur eitun Augen⸗ 
blick fehen von ferne, wie in einer Wolke, 
fie Eehrete fich nicht von GOtt um alle diefe 
Melt. Darum follte eg nun dem Men 
fchen feid feyn, daß er feine Seele, die GOtt 
jo lieb hat, aneine Ereatur hangen follte, denn 
hiemit handelt ev Gott zuwider. Daruber 
follte man trauern, und das ift die rechte 
wahre Neue, Leid darüber haben, fo man 
gethban, was Gott zuwider ift, fo man 
Gott nicht allen Ereaturen vorgezogen, fo 
man Gottes Ehre nicht in allen Dingen 
gefucht, ihn über alles geliebt, fondern Die 
Ereaturen und fich felbft. Eine jede Crea— 
tur liebt Gott von Natur mehr, denn fich 
felbft, indem fie Gottes Gebot ausrichtet, 
und fich felbft darüber verzehrt; allein der 
elende Sünder liebt fich mehr, denn Gott. 
Darum, wenn du Reue und Leid haft um 
deinen eigenen Schaden, und nicht vielmehr, 
daß du wider Gott gethan, und ihn erzürnt 

von wahrer Reue ꝛc. 3. Buch. 

und ihn entehret haft, fo haft du noch Ferse 
wahre Neue. Und wenn gleich weder Holle 
noch Himmel ware, fol dir nichts deſto minz 
der leid feyn, daß du wider Gott schandelt 
und ihn erzuͤrnt haſt. Denn Gott iſt dir 
Himmel genug, fo ift dir aud) fein Zorn 
Hole genug. Haft du aber ſolche Neue, 
Die jeßt befchrieben, und wahren Öfuubden 
an Ehriftum, fo vergiebt dir Gott von 
Herzen alles, was du wider ihn gethan halte 
Denn es ift Gott eine größere Ehre, Daß 
er die Sünden vergebe, denn daß er fie ſtra— 
fe. Denn die Öerechtigkeit zwingt auch 
Gott dazu, daß er barmberzig feyn muß, 
denn er ift unfer Vater, und wir feine Rins 
der. So er denn unfer Pater ift, fo voll 
bringt er feinen väterlichen ABillen an ung, 
beydes nach feiner Gerechtigkeit, und nad 
feiner Barmberzigfeit. Und fo follen wir 
uns auch in den Willen unfers Duters ers 
geben; denn wen der ABille Gottes freund» 
lich fchmecfet, dem gefallt alles wohl, was 
Gott thut, bendes nach feiner Gerechtigs 
keit und nach feiner Barmherzigkeit. Kir 
nem recht liebhabenden Menfchen gefällt als 
[es das wohl, was Bott thut und will, es 
fen Liebe oder Leid, an ihm felber, und an 
allen Ereaturen. Iſt eg Gottes Wille, fo 
laß es auchdeinen Willenfeyn. Sch will 
lieber in der Hölle ſeyn, und Bott ha- 
ben, denn im Zimmel, und OOtt nicht 
haben. 

Bebet um gnaͤdige Einwohnung GOttes. 

Schaffe in mir, 
Tempel und Wohnung, 

mein GOtt! ein reines Herz, und heilige daſſelbe dir Zu einem 
und gieb, daß ich derinnen dir diene im heiligen bmud, | 

ja mich felbften ganz und ger dir aufopfere und übergebe, in Iauterer und be- 
ſtaͤndiger Liebe und Gehorſam, hie zeitlich und dort ewiglid), Amen. 



8. Cap. GOOttes Beruf iſt herzlich und gründlich. 413 

| Das 8, Capitel. 
Gsttes Beruf iſt herzlich und gruͤndlich, und leitet uns zu ibm ſelbſt. 

BOtt ruft Himmel und Zrde, daß er fein Volk richte. Pſ. 50, 4. OOtt Hat 
uns berufen mit einem herzlichen Auf. 2. Tim. 1, % 

SEBRTCE 
7) Gott rufet und kraͤftig zu fih durch alle feine Worte und Werke; 
durd; Creuz und Leiden, zur Sanfımusb und Gedult Chriſti; 
dung feiner Liebe im Herzen, 

GO der himmlifche Vater, ruft ung 
‚I mit allem, was er hat und was er vers 
mag; das alles rufet, leitet und locfet ung 

‚zu ihm und in ihm. Denn Bott hat fo 
ein wahrhaftiges und brünftiges Derlangen 
nad) uns, als ob all fein ABefen und Se— 
tigkeit an ung gelegen ware. Sintemal alles, 
was er erfchaffen hat im Himmel und auf 
Erden, mit aller feiner NBeisheit und Guͤ— 
te, und alles, was er jederzeit wirft und 
thut, das thut er, und hat alles darum ges 
than, daß er ung dadurd) rufe und leite in 
unfern Urſprung, und wiederbrachte in ſich; 
and alle feine Worte und Werke ſind ein 
fauteres Rufen zu unferm Urfprung, daßer 
die Seele wiederbringe, daß fie feine Stims 
me hören foll, und ihn lieb haben, gleiche 
wie fie zuvor des Satans Stimme gehört, 
und von feiner Liebe abgewichen. 

2. Er bat ung berufen, an feinen lieben 
Sohn zu olauben, und deſſen Fußftapfen 
nachzufolgen, in Sanftmuth und Beönlt; 
denn dadurch ruft und zicht er uns in ſich 
ſelbſt, wie er den Elias rief, und vor ihm 
übergieng im Sener und ftarfem Wins 
de, der die Felſen zerriß, aber imfanfs 
ten Saufen war und Fam der gEır, 
1. Koͤn. 19, 11. ı2. Alſo ſenket er ſich in 
ein ſtilles, ſanftmuͤthiges, demuͤthiges Herz. 
Gleichwie der König Ahasverus die Eſt⸗ 
her umfieng, da fie vor ihm niederfank, 
Eſth. 8, 3.4. Alfo gefchieht auch dem Mens 
hen, wenn er an allen feinen Kräften und 

2) theils 
3) theils durch Anzuͤn⸗ 

Vermoͤgen verzagt, und niederſinkt in ſein 
eigenes Nichts. Wenn er denn von den Ar— 
men der goͤttlichen Kraft nicht erhalten wird, 
ſo daͤucht ihn, er muͤſſe zu einem lautern 
Nichts werden; alsdann duͤnket dem Men— 
ſchen, er fey geringer in allem feinem Ver⸗ 
ftand und Vermögen, denn alle Ereaturen. 
So nun diefer Himmels- und Önadenfonig 
das fiehet, fo ſtaͤrkt er die blöde und demuͤ— 
thige Seele, und giebt ihr feinen göttlichen 
Kuß; das rühret her von der gründlichen, 
wahren Demuth, denn je niedriger, je hoͤ— 
ber, denn Gottes Hoheit fiehet eigentlich 
in das tiefe Thal der menfchlichen Demuth. 
So du aber von Auffen wegen deiner Nie— 
drigkeit verachtet wirft, fo wirft du noch tie- 
fer in dein Nichts gefenker, alsdann wird 
e8 mit dir gar gut. Denn darinnen wird 
der Beift des Friedens gebohren, der alle 
Dernunft übertrifft, Phil.4, 7. Darum 
ruft dich GOtt wunderbarlich Durch mancher 
ley Ereuz und Verachtung, daß er dich ber 
reite, denn du mußt in der Wahrheit und 
That bereitet werden, wieder in GOtt ein- 
zufehren, und er zu dir und in dich, wel 
ches denn nicht gefchieht: mit Gedanken oder 
mit NBorten, fondern durch vieles Leiden. 
Denn daß ein Menfch oft gedenfet und re 
det von der Demuth, wird er darum nicht 
demüthig, und hilft ihm gar nicht, wenn er 
nicht unterdrückt wird unter die Menfchen, 
und verfchmähet wird. Desgleihen, wenn 
du oft und viel redeft von der Gedult, iſt 
ars: ER 
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es doch nichts, du werdeft denn ſtark ange: 
fochten von allen Creaturen; fonft ift es 
ganz nichts, und erlangeft nicht das Weſen 
der Tugend, fondern es fallt alles wieder 
ab, wie es ein- und zugefallen if. Darum 
wäre es billig, daß du einem folhen Mens 
fehen, der dich ſchmaͤht und verachtet, eis 
nen befondern Liebesdienft erzeigteſt; denn 
dieſe zwey edle Tugenden, Sanftmuth und 
Bedult, müffen durch große, bittere, barte 
Widerwaͤrtigkeit erftritten werden. Denn 
wo du feine Widerwaͤrtigkeit bärteft, wie 
wollteft du diefe edle Tugenden in Uebung 
und Erfahrung bringen? Denn die Sanft- 
muth geht auf den inwendigen Grund des 
Gemuͤths, welchen du vielleicht nie geprüft 
noch erforjchet haſt; die Gedult aber auf den 
auswendigen Menfchen, welcher mit Chris 
fto hinausgehen, und feine Schmad) 
tragen muß, Ebr. 13, 13. Und fo vers 
gleicht man fich dem unfchuldigen, heiligen 
Keben unfers Herren JEſu Ehrifti, dadurd) 
lebt Ehriftus in dir, und fein bitteres Keiden 
und Sterben ift in dir. 

4. So ift auch eine Art des innerlichen 
Berufs GOttes, wenn OOtt feine Liebe 
im Menſchen anzuͤndet; denn dadurch 
giebt er fi dem Menfchen feloft, weil er 
felbft ijt die Kiebe. Denn es ift ja fo uns 
möglich, daß der Menſch GOtt habe ohne 
Die Kiebe, founmoglichesift, daß der Menfch 
lebe ohne Seele. Denn daß Ehriftus durch 
den Glauben in unfern Herzen wohnet, 
Eph. 3, 17. wird durch die Liebe bezeuget 
und offenbar, 1. Joh. 4, 16. Es fann 
aber diefe Liebe GOttes in. uns nicht Raum 
oder Statt finden; wo die Aßeltliebe nicht 
ausgetrieben, und GOtt nicht lauter ges 
meynet wird in allen Dingen, ı. Joh. 2, 
15. Darum fehe ein jeglicher Menfch oft 
in feinen inmendigen Grund, und erforfche 
da mit Fleiß, was in ihm am allermeiften 
geliebt und gemepnt werde, ob es GOtt ſey, GO 
oder er felber, oder die Ereaturen, Leben 

SOttes Beruf ift Herzlich und gründlich. - 3 Bud. 
oder Tod; was da allermeift befißet dein. 
Herz und Seele, und worauf deine Begier⸗ 
de und Luft haftet. Denn ift dein Grund 
etwas Anders, das da gemeinet und geliebt N 
wird, dasnicht wahrhaftig und lauter GOtt 
it, und deffen GOtt nicht eine wahre Urs 
fache ift, fo kommt Gott nicht in deine U 
Seele, und weinten du fo viele Zahren, fo 
viele Tropfen im Meer find, es hilft dich 
nichts, und mußt ihn entbehren in Ewigkeit. 
D ihr arme Menfchen, womit geht ihr um? 
Wie laſſet ihr euch die liftige Natur alfo 
betrugen durch die Ereaturliebe, Die euch fo 
heimlich und verborgen befißt, an der ins 
nerften Starte eurer Seele, da GOtt allein ! 
figen folte? Denn darum find wir in der | 
Belt, daß wir durch Abfterben unfers Wils 
lens, und durch Abfagen der ABeltund Crea⸗ 
turen wieder in GOtt und zu GOtt kom⸗ 
men, und wie der Leib in die Erde begraben 
wird, alfo die Seele in die grundloſe Gott⸗ 
heit. And fo wir das bie verfaumen, fo iſt 
es ewiglich verfaumt; Denn mit wen du 
dich freueft, und mit wen du dich betrubeft, 
mit dem follft du geurtheilt werden. Ein 
Ding folft du wiffen, und zu Herzen neh⸗ 
men, nemlich dieſes: Waͤreſt du allein fe 
dig der ‘Bilder der Ereaturen, du würdeft 
HHDtt ohne Unterlaß haben und befigen, 
denn er möchte fich nicht enthalten, wederim | 
Himmel noch auf Erden, er müßte in Dich 
fehren, er müßte deine Seele erfüllen, ſo er 
fie ledig fünde. Darum Fehre es und wen⸗ 
de eg wie du willft, fo lange als die Crea⸗ 
turen in dir feyn, fo lange mußt du GOt⸗ 
tes entbehren. Denn fo viel ein Menſch 
Raſt und Ruhe in den Ereaturen, und in 
allen Dingen nimmt, das GOtt nicht ſelbſt 
tft, fo viel ſcheidet er fich von GOtt. Wie 
ein hartes Ereuz nun daffelbe fey, foman alfo 
tragen muß, ift wohl zu denken. Abernicht mit 
Wohlſeyn, fondern mit Creuz erlangt man 

kt. 

:Bebet 
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9. Eap. Wie der wahre Glaube das Herz reiniget von den Creaturen. 415 

Bebet um Gnade, dem göttlichen Beruf zu folgen. 
Sch danke dir, mein lieber himmlifcher Pater! daß du mich fo herzlich 

und gründlich lockeſt, leiteft, und zu Seinem eich rufejt, durch alle deine 
Werfe, durch mancherley Creuz und Trübfal, durch fo viele geift- und leib- 
liche_ Wobltbaten. ‚Gieb mir ein gehorfames Herz, glaubig zu folgen, und 
demſelben wuͤrdiglich zu wandeln, bis an mein feliges Ende, Amen. 

Das 9. Capitel. 

Wie der wahre lebendige Glaube dad Herz reiniget von den Greaturen, 
von böfen Zuneigungen, und von Ulngedult, dagegen aber Liebe 

und Gedult pflanzet im Creuz. 

Hieher gehört das 42. Sinnbild. Tab. XLII, 

Erklaͤrung deffelben. 

Hier zeiget fih ein Baum, welchem fowohl dürre ald andere Aeſte abgehauen wor; 
den, daß er daher ganz unanfehnlich da ſtehet. Es ift aber folches zu feinem Beſten ges 
fhehen , daß er nemlich nur defto mehr Aeſte treiben kann, dahero das Mindern derfelbigen 
ihm nichts gefchadetz; alfo macht ed aud) der Glaube in einem Chriften, der nimmt alles, 
was dem alten Adam lieb ift, weg, und flärkes hingegen den neuen Menfchen, Daß er des 
fo mehr Tugendzweige und Früchte zu GOttes Lob bringen kann. Siehe Joh. 15, 2. 

GEOtt reiniget ihre Herzen durch den Glauben, Ay. Geſch. 15, 9. 

Snhbalek 

1) Der wahre Glaube reiniget das Herz 1. von der Welts und Creaturliebe. 2) 2. Von 
den unordentlichen Affecten; wirket dagegen rechte Liebe, (die fich aller Gaben freuet, die 
Andere haben;) 3) und bringet durch Gedult dem Herzen große Freude und Friede. 

He Glaubens Figenfchaftift, daß er das 
Serz reinige. Nun merke, wovon 

fol er das Herz reinigen? Antwort: ı) von 
der Welt, und aller Zuneigung deffen, was 
irdiſch, eitel, nichtig und vergänglich ift, 
und von allem, da die Natur mit voller 
Luft und Genuͤge anhaftet und daraufrubet, 
es fey Reichthum, Ehre oder Wolluſt. Denn 
der Glaube hanget allein am Unfichtbaren 
und Ewigen, und fo die Hindernilfe hin— 
weg find, fo folget die Bereinigung; denn 
ein Öleiches vereiniget fich mit feines Gleichen, 
und nicht mit einem Ungleichen. Merke aber, 

daß GOtt eine lautere Wirkung ift, und wo 
er eine leere Statt findet, Da wirket er aus 
Erbarmung folche Werke, deren das elende 
Herz, Das fein begebret, und ihm anbans 
get, nothdürftig iſt. Daber ift fommen, daß 
der Herr fprach zu den elenden Leuten im 
Evangelio; Dein Blaube hat dir geholfen. 
Matth. 9, 22. Cap. 15, 28. Nicht dak eg 
des Slaubens Dermögen wäre, fondern Daß 
der Glaube das Herz fetbft gereiniget hatte, 
daß er GOtt ganz ergeben, und in GOtt 
gezogen, und Daffelbe leer gemacht ven allen 
Dingen, dienicht GOtt ſeyn; a 

arinn 
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darinn wirken, und feine Werkſtatt haben 
möge Darum Eonnte unfer HErr zu War 
zarerh Fein NBunder thun, Marc. 6, 5. weil 
er ſolche Herzen nicht fand, in welchen feine 
göttliche Kraft wirken möchte. Denn foll 
GOtt ein, fomuß die Ereatur heraus. Ei— 
neg ift hie des Andern Hinderung. &s fann 
fein Herz GOttes Hilfe fo fehr und herzlich. 
begehren, GOtt huͤlfe ihm taufendmal lies 
ber, wenn ihm nur dag Herz gründlich ans 
bangen, und fich ibm ganz ergeben wollte. 
Denn wie $Dtt ein folch Herz williglic) erz 
füllt mit Licht, Troſt, Gnade und Kraft, 
alſo wird auch ein folches Herz leicht über fich 
gezogen, alfo, daß dem Feuer nicht fo leicht 
iſt zu brennen, und einem Vogel zu fliegen, 
alg einem ledigen Gemuͤthe aufzugeben in 
GOtt. Dafelbft findet denn Ö Dtt feine rech- 
te Werkftatt, zu wirken folche Dinge, daran 
er ein folches Wohlgefallen hat, .wie er hatte 
an Chriſto unferm HErrn, darum, daß 
&Dtt allein in ihm wirkte ohne Hinderniß. 
Denn es gefallen GOtt die Werke nicht, des 
rer er nicht ein Anfang und Ende iſt. And 
weil GOtt ſo eine große Liebe hat zu dem 
Menfchen, in ihm zu wirken, weil daifelbe 
feine Natur ift, fo warteter allegeitauf ung, 
und ift mehr bereit dem Menfchen zu geben, 
denn der Menfch bereit ift von GOtt zu bes 
gehren. Darum verfaume Diefe Zeit nicht. 
Dennnac) diefer Zeit wird ein Jeder empfans 
gen, wie er gelebet hat, und wozu fein Herz 
geneigt gewefen, es fey Boͤſes oder Gutes, 
GDtt oder die Ereatur. Und wenn nad) 
der Zeit alle Heiligen GOttes für einen 
Menfchen beteten, und Blut weineten, würs 
de esihm doch gar nichts helfen; ihm wird 
weder zu⸗noch abgeleget, fondern wozu er 
fein Herz geneiget, und womit er daffelbige 
vereiniget bat, das wird ihm bleiben. 

2. Gleichwie nun der wahre lebendige 
Glaube das Herz reiniget von der Weltliebe, 
ſo reiniget er daffelbe auch 2) von den unor⸗ 
ventlichen Affecten und Neigungen, als 

Wie der wahre Blaube das Herz reiniget von den Tresturen. 3. Buch. 

vom Zorn, Ungedult, und pflanzet dagegen 
Sanftmuth und Hedult gegen den Nächften. 
Denn GOtt kann nichts Anders wirken in 
der Slaubigen Herzen, denn was feine Na⸗ 
tur if. Nun iſt GOtt nichts Anders, denn 
Liebe, Sanftmuth und Gedult, wie wir ſe⸗ 
ben an unferm Herrn JEſu Ehrifto. Die 
Liebe GOttes aber gehet über alle Menfchen, 
und erbarmer fih über alle, darum wirket 
er auch eine folche Liebe in den Glaubigen, 
die niemand ausfchließt in Diefer Zeit, wer 
der Feind noch Freund, undift allezeit vereis 
niger mitalen Menſchen, gleich als mit Gott. 
Es freuet Sich auch die Liebe alleg des Guten, 
das GOtt den Menfchen giebt, und der mans 
cherley Gaben der Glieder Ehrifti, und dies | 
net denfelben mit Shrerbietung. Denn gleiche 
wieden edelften Gliedern alle andere Glieder | 
dienen, als die Hand dem Haupt, den Augen, 
dem Herzen; alfo fol eine folche Bereinigung 
feyn der Hlieder des geiftlichen Leibes Ehris 
fii. Und wenn wir unter denfelben wüßten 
ein edler Glied, denn wir ung felbft erfen- 
nen, das follten wir viel lieber haben, denn 
uns felbft, und follten ung deffen fo viel mehr 
freuen, fo viel mehr daffelbe von feinem ed⸗ 
len Haupr JEſu Ehrifto Gaben empfangen 
hat. Denn folches ift ein gemein But eines 
gemeinen Keibes, fo herabfließet von unferm | 
allgemeinen Haupte Ehrifto, und deffelben | 
kann mannicht genießen, als durch die Lie⸗ 
be, denn die Liebe machet es unfer eigen, 
und alles, was ich in GOtt liebe, das ift 
mein, und genieße deffelben. Alle Gaben, 
fo GOtt einem frommen Menfchen mittheis 
let, die find fo wohl mein als deffelben, wenn 
ich fie in GOtt liebe, denn die Liebe machet es 
unfer eigen. Ja wenn ein Menfch feinerems _ 
pfangenen Gaben halben fich nicht erhebt, 
als es denn feyn foll, fondern fich und feine 
Gaben für Elein und nichts halt, ich liebe 
fie aber in GOtt, fo find fie eigentlicher mein, 
denn fein. Und alfo werde ic) geiftlich reich 
in GOtt, und theilhaftig aller Guter im 

Himmel 

— 

I 
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9. Cap. Wie der wahre Glaube dns Herz reiniget von den Cresturen. 

Himmelund auf Erden, und in allen GOt⸗ 
gegegreuden, in dem einigen Haupt JCSU 
Chriſto. Cs muß wirklich und wegentlich alz 
fesin mich fließen, was dieß Haupt in feinen 
Gliedern hat, im Himmel und Erden, in 
Engeln und Menſchen. Aus folcher innerli- 
chen Liebe quillet auch beraus die Gedult, 
dadurch man alles Ereuzmwilliglich aufnimmt, 
als eine ‘Dereitung zu fehr hohen Gnaden 
Gottes; denn Fein Ereuz ift, es bringet eis 
nie befondere Gnade mit fih. Daber ein hei— 
liger Mann ſagt: BDtt grüße dich, lau— 
ter bitter Leiden voller Gnaden. Denn 
St. Petrus fpriht: So ihr um Chrifti 
willen das Webel vertraget, und leidet 
das Unrecht, dns ift Gnade bey BOTT. 
3, Petr. 2, 19 

3. Und um der Liebe des Ereuzeg Ehrifti 
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willen fein Creuz williglich tragen, bringet 
dem Herzen endlich große Freude und Frie— 
de. Darum, wer in feinem auswendigen oder 
inwendigen Ereuz gedultig leidet, ohne Kla— 

ge, ob gleich fein Herz fehr verwundet wird, 

und er leidet das zu liebe den heiligen Wun— 

den Ehrifti, demfelben werden feine Aßunz 

den und Schmerzen innigliche Freude brinz 

gen. Denn wer ſich GOtt alfo im Creuz 

laͤſſet, dem wird Gott endlich felbft zum Troſt, 
und zum Frieden. Und diefer Sriede ift ein 

recht göttlich Kleinod und Suͤßigkeit, fo der 

inwendige Menſch ſchmecket, von welchem 

Frieden niemand fagen, oder Denfelben verz 

ſtehen kann, als der ihn felbft hat. Und 

das ift der Friede, der Höher ift, denn alle 
Vernunft, davon St. Paulus jagt, zum 
Phil. 4, 7: 

Gebet um Stärkung und Ausübung des Glaubens. 

Meingerr und mein Bott! weilich nicht auseigener Dernunftnod Kraft glau- 
ben ann; fo gieb du mir einenfolchenlebendigenn. thätigen Blauben, der dasSerz 
reinige von der Welt, allem iröifchen und eiteln Wefen, dagegen aber zZeiligkeit, 

Liebe, Sanftmuth, Gedult undandere Srüchte inmirpflanze, damit ich verjichert 
lebe, ich werde des Glaubens Ende, der Seeien Seligkeit davon bringen, Amen, 

Das 10, Capitel. 

Wie das natuͤrliche Licht in uns muß untergehen, und das Gnadenlicht 
aufgehen. 

Hieher gehoͤrt das 48. Sinnbild. Tab. XLIII. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier iſt die hellleuchtende Morgenroͤthe abgebildet, vor welcher der dunkele Nachtſchein 

der Sterne weichen muß. Alſo, wenn das groͤßere Gnadenlicht anfaͤngt in unſerer Seele auf⸗ 
zugeben, fo muß das kleinere natuͤrliche Licht der Vernunft weichen und in und untergehen. 
Siehe Joh. 6, 68. | f 
GOtt, der da hieß das Licht — leuchten aus der Finſterniß, hat einen 

hellen Schein in unſere Serzen gegeben. 2. Cor. 4,6%, 
Ü * — Imh a etee Tape See 

_ 1) Das natürliche Licht muß untergehen, fol dad Gnadenlicht [heineng 2) welches GOtt 
felbft durchs Wort im Grund der Seelen anzündet. 3) Aus diefem Licht kommen die geiftlichen 
Kräfte und Exrkenntniß der Wahrheit. 4) In den Gottloſen kann es nicht ſcheinen; es begeh⸗ 
ret einen ſtillen Sabbath des Herzens. Gg8 Das 
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Da⸗ natuͤrliche Licht und das Gnaden⸗ 
licht zu unterſcheiden, iſt zu merken der 

Unterſchied der Seele und ihrer Kraͤfte, 
nemlich der vernünftigen Kraft und des Wil— 
lens, und der finnfichen Krafte, und denn 
der lautern bloßen Subftanz und Weſen der 
Seele. Davon im ar. Cap. weiter. In 
den erften, als in den Kräften der Seele, 
Rernunft, Willen und Sinn, ift das na— 
türliche Licht; und fo lange diefelben des 
Menfchen Seele gefangen halten, Fann das 
Gnademlicht die lautere bloße Seele nicht er— 
leuchten. Darum, wo das Gnadenlicht fol 
fcheinen, da muß das natürliche Kicht unter» 
gehen. Denn die Erleuchtung des Önadenz 
lichts ift über alle Sinne und Vernunft, ja 
e8 wird Durch die natürlichen Sinne und 
fleifcehliche Dernunft verhindert. Da fieheft 
du, was der natürliche Menfch in göttlichen 
Dingen vermag: Lauter nichts. 

2. Wie aber das Önadenlicht gemeiner 
Drdnung nach in der Seele aufgehe, da mer; 
fe: GOtt hatein Gnadenwort, das laffet er 
verfundigen, und wirfer durch daffelbe, und 
daffelbe Wort iſt Beift und Keben. Joh. 
6,63. Wiewohlnun GOtt in allen Dingen 
ift mit feiner Gewalt, Wirkung und Leben, 
fo hat er Doch nirgend feine eigene Werkſtatt, 
feine Gnade zu wirken, und das Onadenlicht 
anzuzuͤnden, als in der Seele des Menſchen. 
Darum das göttliche Kicht und Erleuchtung 
der Seele nirgend anders herkommt, oder 
kommen kann, weder aus Sinnen noch Ver; 
nunft, noch aus allen andern natürlichen Krafs 
ten, als allein aus der ABirkung der Önaden 
Gottes in der Seele des Menfchen. Hier 
aus fließet aller Troft und Friede der See 
len, alle Wahrheit, Weisheit und Leben, 
dieß befteher ewiglich, Denn es iſt das ewis 
ge But der Seelen; alles Andere aber, was 
von auffen die Sinneu. Vernunft begreifen, 
das !verdirbet alles als ein dummes Korn, 
und laͤſſet Feine Frucht hinter ſich. Dieß iſt 
allein der Seelen Gut, nemlich die Vereini⸗ 

Das natürliche Licht muß untergehen, 3. Bud: 

gung Gottes, und feine Gnadenwirfung, 
Derfelben koͤnnen andere Creaturen nicht 
theilhaftig feyn, in denen das Bild Gottes ' 
nicht ift, denn fein ‘Bild allein zieret u. ſchmuͤ⸗ 
cket Gott mit Kicht, Weisheit und Gnade. 

3. Aus diefem Kicht Fommen der Seele 
ihre rechten geiftlichen Krafte wieder, nems 
lich DVerftand, Weisheit und Erfenntniß, J 
die fie zuvor nicht gewußt, auch im Aßillen J 
ein Geſchmack der göttlichen Kicbe, fo zart 
und liedlich, daß einer folchen erleuchteten 
Seele alles verdrießlich und zuwider ift, was 
nicht göttlich ift. Diel guter Bewegung und 
Antreibung fpüret man, die du wohl merkeſt, 
daß fie von innen aus deinem Herzen kom—⸗ 
men, und von Feiner Ereatur. Es mag |) 
wohl die Ereatur einen bewegen zur Luft, F 
Verwunderung und Freude, aberdasfommt IF 
von Auſſen. Der Unterfchied aber ift bie | 
wohl zu merken, daß der innerfte Grund der 
Seele über alle Sinnen und Rernunft durch 
dieß Gnadenlicht berühret wird. Und jemehr 
du ledig biſt von ausmwendigen Creaturen, 
je öfter und fauterer die gefchieht, daß du | 
Licht und Wahrheit empfindeft. Aus diefem | 
Licht gebet nun die Erkenntniß der Wahr: 
heit, und wenn man diefen Grund verläffet, 
und fich in die auswendige Phantafien bes 
giebt, Daher kommt Irrthum. Denn Bahr 
beit ift inwendig im Grunde der Seele, und 
nicht auswendig. Aus diefem Kicht der See 
fe fteiget oft auf ein folcher heller Schein und 
Glanz, das ift, eine folche Erfenntniß, daß 
der Menfch oft mehr weiß und erfennet, 
denn ihn jemand lehren Fann. Und welcher 
Menſch des göttlichen Lichts in ihm gewahr 
wirdeinen Augenblick, der wird alfo getröftet 
und erfreuet, daß dieſelbe Wonne und Freu⸗ 
de übertrifft taufendmal alle Wonne, Freude 
und Troft, die ale Welt mit einander lei 
ften mas; Doch ift dieß alles in den _niedrigften 
Kräften der Seele. Aus diefem Fundament 
hat der Eönigliche Prophet David geredet, 
Pf. 119, 98. fg. Du macheft mid) — — 
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nem Gebot weifer, denn meine Seinde, 
denn es iſt ewiglich mein Schatz. Ich bin 
ae denn alle meine Lehrer, ich bin 
Zlüger, denn die Alten, dennich halte dei: 
nen Befehl. Dein Wort macht mich Flug, 
darum haffe ich alle faliche Wege. Und 
auf diefen Grund ift derfelbe ganze large 
Pſalm gebauet, daß in ihm möge das goͤtt— 

liche Licht feuchten, daß in ihm möge Das 
göttliche Wort reden, daß er möge diefen 
Schatz in ihm durch Sottesfurcht und Hals 
tung der Gebote GOttes bewahren, und 
ja nicht verlieren. Darum ift ihm das edle 
Wort und Geſetz Botteslieber, denn viel 
tsufend Stuck Goldes und Silber. v. 72. 
‚Summa, wenn die Seele dieß hohe Gut 
in Sich findet, und diefen himmliſchen Schag, 
fo achter fie aller Welt Gut und Herrlichkeit 
fir Koth, und faget mit dem König Salo— 
mon; Es iſt alles eitel. Pred. Sal. 1, 2, 

4. Weil nun diep Licht nicht feuchten fann 
in den Bottlofen, denn was hat das Licht 
für Bemeinfchaft mit der Sinfternißy 
2. Cor. 6, 14. Und aber dieß Kicht der höchfte 
Schaß der Seelen ift, fo. bittet der liebe David 
fo heftig, fo fleißig, fo emfig, Pſ. 119, 18, 
34. (mit ſolcher geiftlichen Eloquenz u. Fuͤlle, 
daruͤber man ſich zu verwundern,) daß ihn 
GOtt wolle vor Finſterniß der Suͤnden be— 
wahren, und in ſeiner Furcht erhalten. Ja 
es iſt dieß Gnadenlicht ſo uͤberſchwenglich gut 
und groß, daß es auch oft, als ein Strahl 
in der Gottloſen Herzen ſchlaͤgt, und fie wars 
net vor ihrem Derderben, welches nirgend 
anders herkommt, denn von diefer Erleuch— 
tung. Alſo ſcheinet dieß Lichtoftinder Sin; 
fterniß, aber die Finſterniß kann es nicht 

und dns Gnadenlicht aufgehen. 419 
begreifen, Sob. 1,5. Warum aber dieß Licht 
den innerften Grund der Seele nicht beruhret, 
iſt dieſe Urſach, daß die Kräfte der Seele jerz 
ftreuet feyn in die aufferlichen Sinne, da kei— 
ne Rube ift. Denn dafelbft ift Feine Ruhe, 
wo das Dhr alle Dinge hören will, wo dag 
Auge alle Dinge fehen will, wo das Herz 
alle Dinge bedenken will. Denn das ift eine 
unrubigeundzerftreuete Seele mit ihren Kräafz 
ten. Dieß Licht aber fuchet und begehrer eis 
nen ftillen Sabbath des Herzens, auf daß 
der Menſch von Sinnen erleuchtet werde, 
daß feine Sinne, Vernunft, Verſtand, 
Ville und Gedaͤchtniß von Sinnen aus dem 
Grund der Seele erleuchtet werden, Da 
böret der Menſch anders, alszuvor, redet ans 
ders, alszuvor, ſiehet anders, alszuvor. Daß 
ſelbe find denn nicht fchlechte gemeine ABorz 
te, fondern Eräftige Worte des Geiſtes; da 
fchauet die erleuchtete Seele im Geiſt die 
Herrlichkeit GOttes, und feufzet nach ihm, 
und fpricht: Ach Bott, du bift meinen Au: 
gen der Allerfchönfte, meinem Munde 
der Allerfüßefte, meinen Ohren der Aller⸗ 
lieblichſte, meinem Serzen der Allerlieb⸗ 
ſte! So iſt denn des Menſchen Thun nicht 
fein, ſondern es iſt GOttes Werkin uns; und 
ſo viel GOtt edler iſt, als alle Creaturen, ſo 
viel iſt auch GOttes Werk edler als der 
Menſchen. Darum liegt auch unſere Ser 
figfeit nicht an unfern Werken, fondern an 
GOttes Grade, alfo iſt auch unfere Seele 
viel feliger durch GOttes Werk, wenn fie 
GOit leider, und in ihr wirken laffet, als 
wenn fie ihr eigen Werk thut. Denn alfo 
thut die Seele nichts ohne GOtt und auffer 
GOtt, in allen Werken. 

u Bebet um wahre Erleuchtung. 
‚ Duthenresu. wahrhaftiges Licht, IEſu Chriſte! gieb auch einen Hellen Schein, m mein zerz, aß 888 natürliche Tichtunter, dns Gngdenlicht aber in mir auf 
gehen, damit meine angebohrne Sinfterniß der Unwiſſenheit und alles Boͤſe ver- 
trieben, u dagegen die geiftlichen Kräfte des Derftandes u. Willens zur leben: 
digen u, jeligmachenden Erkenntnig wieder gebracht werden, Sich zu nn 
unddeiner Butthat ewig zu genießen, Amen. 992 



420 Ott ift allein der Seelen Licht, und Teuchtet von innen heraus. 3, Buch. 

Das 11. Capitel. 

GOtt iſt allein der Seelen Licht, und 
chen Tugenden und Werken 

leuchtet von innen heraus, in chriftlie 
gegen den Nächften, fonderlich im 

Richten und Urtbeilen. z 

Bott ift ein Licht, und ift Feine Sinfterniß in ihm, 1. Joh. 1, 5, 

Sahnall J 

1) Gott, das ſchoͤuſte Licht, erleuchtet die Seelen, fo dev Welt abſagen. 2) Dieß ins 
nerliche Licht leuchtet von innen heraus in chriſtlichen Tugenden; 3) ſonderlich in Gedult, 
Sanftmuth, Demuth, und gelindem Urtheil vom Naͤchſten, 4) in deſſen Gebrechen man 
ſeine eigenen Fehler ſiehet. 

(5 ift das höchfte, lauterſte, reinefte, fubs 
tifefte, Elarefte und fchönfte Licht, und 

hat eine unermeßliche Liebe zu des Menfchen 
Seele, fie zu erleuchten, und fich mit ihr zu 
vereinigen; wird aber verhindert durch die 
Senfternik, welche die Wrenfchen mehr 
teben, denn das Licht, Joh. ı. Kap. 3, 19. 
Die Finfterniß aber der Seele ift die Liebe 
diefer Welt, und die eigene Liebe, Diefelbe 
hindert GOtt, und fein edles goͤttliches Werk 
im Menſchen. Soll nun die Seele das goͤtt⸗ 
fiche, Licht empfaben, fo muß fie Sich nicht 
felbft mit den Ereaturen verfinftern, mit 
Geiz, mit Zorn, mit eigener Liebe, mit 
Hoffart, mit Fleiſchesluſt; denn ſolches iſt 
die Finſterniß, darinn der GOtt dieſer 
Welt herrſchet, 2. Eor. 4, 4. Darum muß 
der Menſch ablaffen von alledem, was GOtt 
nicht ſelbſt ift, von fich felber, und von allen 
Ereaturen, denn das heißer abſagen alle 
dem, mas er Het, Luc. 14, 33. Einem 
folchen Menfchen fchmecker allein GOtt, und 
niemand anders, und derfelbe wird in der 
Wahrheit erleuchtet, und fo er mitder Welt 
muß umgeben, brauchet er alles in demuͤthi⸗ 
ger Furcht, u. behält den Grund feiner Seele 
rein von den Ereaturen und von der Welt; 
fo erleuchtet denn GOtt von innen, denn es 
muß von innen aus hervor quellen aus GOtt. 

2, Dieß innerliche Licht leuchtet denn aus⸗ 

wendigin den Werken, und was du dann 
thuft, oder vedeft, oder leideſt, ift nicht dein | 
oder der ratur, fondern deines GOttes, 
dem du Dich gelaffen haft. Denn, fage mir, 
weiten ift das Werk, der es thut, oder der 
es leider? Es ift freylich deſſen, der eg thut. 
Womit dich GOtt nun beweget, es fey heir 
fige Begierde, gute Meynung, Geber oder 
Dankbarkeit, fo ift es alles fein, und nicht 
dein. Darum lat $Dtt in dir wirken, und 
feinen Willen in dir haben, alfo thuft du als 
(es in ihm, und er in dir; alfo muß alles in 
GOtt gehen, und in GOtt geſchehen, Joh. 
3, 21. daß wir in ihm leben, beten und al⸗ 
les thun. Und das Allergeringſte von GOtt 
gethan, iſt beſſer, denn aller Creaturen Werke. 
Daher kommen die rechten Tugenden, denn 
die Tugend iſt nicht eine Tugend, fie Fomz 
me dennvon GOtt, oder durch GOtt, oder 
gehe zu GOtt, oder in GOtt. Je großer 
aber die Luft der Ereaturen, und die Welt— 
liebe in dir ift, je ferner dir GOtt iſt; je naͤ⸗ 
ber dir aber GOtt ift, im innern Grunde 
deiner Seelen, je mehr feine Kiebe und 'Barm- 
herzigfeit gegen den Nachften in deinen Wer⸗ 
Een hervor leuchtet. Denn unfer lieber Herr 
fpricht: Sch bin das Licht der Welt, oh. 
8, 12. darum follen wir haften an der wah: 
ven Liebe unfers Haupts, fo werden wir 
erleuchtet in Chriſto. 

3, Denn 
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| ı1, Cap. Bott ift allein derSeelen Licht und Teuchtet von innen Heraus. 

3, Denn alle unfere Werke find allein Licht, 
die aus GOtt geben, und follen leuch— 
ten in der Sinfterniß unfers achten, in 
Gedult, in Sanftmuth, in Demuth, im Tro- 
fen und Mitleiden, in Beſſerung, und fons 
derlich in gedultmuͤthiger Strafe und Urtheil. 
Denn vom ubermütbigen Urtheil des Mens 
ſchen über feinen Nächften entfteht ein eiger 
nes Wohlgefallen feiner felbft, und aufge— 
biafene Hoffart, Derachtung und Vernich— 
tung des Naͤchſten. Daſſelbe iſt cine bofe 
Wurzel vieler Sünden, und des Teufels 
felbft, die aus dem Saamen der Hoffart ges 
wachfenz und dafelbft sit der heilige Beift 
nicht mit feinem Licht. Abo er aber ift, da 
beurtbeilet er den Menſchen nicht eher, denn 
aus hoher Nothdurft, mit großer Gelindig— 
keit, und erwartet. der Zeit und Orts, da 
eg. fich wohl füget, auf daß man nicht zehn 
Wunden fchlage, ehe man eine heitet. Wan 
fol auch den Menfchen in feinem Urtheiten 
nicht verkleinern und vernichten, in Feines 
andern Menfchen Herzen, es fen geiftlich 
oder weltlich, fondern es fol gehen aus eis 
ner lautern Liebe, Freundlichkeit und Sanft— 
muth; fo bleibt ver Menfch ferbft in De 
muth und Armuth feines Geiftes, und wan- 
delt feinem HErrn nach, wird fanftmüthig 
als ein Lamm, gegen die, fo ibm zuwider 
feyn. Die urtheilenden Denfchen aber find 
wie die Schlangen, fo die alte Schlange 
der Teufel ausgebrütet, diefelbe fchleicht und 
Hießt ihren Gift in fie, denfelben gießen fie 
wieder aus, mit Derkleinerung und Ders 
nichtung des Naͤchſten. Sie erkennen und 
feben nicht, wer fie felber feyn, und wollen 
Andere richten. O Menfch! nimm diefen 
deinen falfchen Grund wahr, und richte 
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Sich jelbft, undfonftniemand, Luc. 6, 37. 
Denn das falfche natürliche Licht betrügt 
Dich, und fcheinet auswendig in Hoffart und 
eigenem Wohlgefallen, in eigenem Ruhm 
und Urtheil anderer Menfcher. Darum 
wiffe, daß dieß nicht iſt GOttes Licht in dir, 
fondern des Satans Finfterniß. 

4. Aber das wahrhaftige göttliche Licht, 
das ernicdriget ih, und haft fich Elein und 
gering in allen Dingen; es pranget nicht 
Aufferlich, fondern es fucht den inwendigen 
Grund, daraus es gebohren ift, nemlich 
GOtt, da eilet es wieder zu mit allen Kräfs 
ten, und duͤnket fich der Seringfte, Schnoͤ— 
defte, Kraͤnkeſte und Blindeſte, denn es ift etz 
was Beſſers da, das iſt GOttes und nicht 
fein. Darum fiche vor allen Dingen auf 
dich ſelbſt, und nicht auf andere Leute, ſon— 
dDerfich auf ihre Sünden, damit du nicht 
felbjt in Mißfallen und Bitterkeit des Ge— 
muͤths deinen Naͤchſten beurtbeileft. Denn 
dafjelbe thut fo großen Schaden in deg 
Menfchen Seele, daß es zu erbarmen ift. 
Darum kehre dich Davon, fo lieb als dir 
GOtt ſelbſt ift, und kehre dich zu dir ſelbſt, 
und befiehe, ob du die Bebrechen nicht auch 
in dir findeft, daß du fie entweder in ver— 
gangener Zeit gehabt, oder jegt habeft. Fins 
deſt du fie in dir, fo gedenfe, daß es GOtt 
alfo gefügt bat, daß du diefelbe an einem 
Andern fiebeft, daß du dadurch Fommen fol, 
teft zur Erfenntniß und Neue derfelben und 
Beſſerung deines Lebens; alsdann bitte für 
denfelben, daß ihm GOtt Erfenntniß und 
Befferung verleihe, nach feinem Willen. 
Alfo wird ein gutes Herz gebeffert von ans 
derer Leute Öebrechen, und vor allem Miß- 
fallen und Urtheil des Nachften behüter. 

Gebet um Vermeidung des undhriftlichen Richtene. 

O du Licht der frommen Seelen, o du Blanz der Herrlichkeit! Teuchte in und aug 
mit, daß alles gebe aus dir, deiner Kraft und 
men undmeine Werke offenbar werdenmögen allen Wien 

g3 

irkung, id) an das Licht kom⸗ 
en die dich darob preis 

Sg en, 



422 Fin Chrift foll in den Grund feines Herzens einkehren. 3. Kap. 
fen, und dadurch fich erweden Isffen, abzulegen die Werke der Sinfternig,. 
und anzulegen die Waffen Les Lichts, und dir nachazufolgen, 
id) das Licht des Lebens haben, Almen. Ir 

Das 12. Capitel. — 
Ein Chriſt ſoll zum wenigſten des Tages einmal von allen aͤuſſerlichen Din— | 

gen fi) abwenden, und in den Grund feines Herzens einfehren; 
und was er davon für großen Nutzen bat. 

Sey nun voieder zufrieden, meine Seele! Coder Eehre wieder in deine Ruhe, ) denn 
der HErr thut dir Gutes. Pf. 116, 7. 

har 
1) GStt fuchet unfere zerftrente Seele zu ſammeln, und mit fich zu vereinigen. 2) 

Darum fol ein Chriſt taͤglich wenigſtens einmal in fein Herz Fehren, welches fehr heilfam 
und nuͤtzlich, 3) und hoͤchſtnoͤthig ift. 

Hie Seele des Menfchen, fo fih in den 
aufferlichen Dingen fo weit ausbreitet, 

und den Ereaturen allein anhangt, ift gar 
verirret, wie ein verirrtes Schaaf. Daran 
legt nun GOtt der Herr all feinen Fleiß, 
daß er eine folche Seele wieder ſammle, Diez 
felbe von den Creaturen erledige, in fi 
felbft einfehre, auf daß er fein edles göftlis 
ches Werk in ihr vollbringen möge. Das 
her der heilige Eönigfiche Prophet, Pf. 119, 
176. mit den Worten befhließt: Sch bin 
wie ein verirret Schasf, fuche deinen 
Knecht. Welcher Beſchluß einem fleifchliz 
chen Menſchen naͤrriſch Daucht, aber einem 
gottweifen zeigt er das ganze Werk der Erz 
leuchtung und himmliſcher Weisheit. Denn 
die Seele des Menfchen ift gefegt zwifchen 
Zeit und Ewigkeit. Wendet fie fich zu der 
Zeit, fo vergißt fie der Ewigkeit, und wers 
den ihr alle Dinge ferne, die GOtt zugebos 
ven; wendet fie fich aber zu der Ewigkeit, 
fo vergißt fie der Ereaturen, erlanget ihre 
Freyheit, und wird GOtt nahe; fo ziebt fie 
GOtt zu fih. Und das ift feine höchfte Freu— 
de, daß er fein Berk in des Menfchen Sees 
fe haben’ mag, da empfindet denn die Seele 

ihre rechte Ruhe, ihre rechte Speife, ide 
rechtes Leben, die Fruͤchte der Salbung, das | 
von du ein Ehrift genenner bift. 

2. Siehe, follte nun ein wahrer Chriſt 
nicht taglich zum wenigften einmal. diefe 7 
himmliſche Seelenfpeife, welche GOtt felber 

uf daß ſie und N 

ift, zu genießen, der Seele ihre rechte Ruhe 
geben, und ihr vechtes wahres Leben? Ders 
ſtuͤndeſt du das, du wuͤrdeſt tauſendmal mehr 
laufen nach dem Ewigen, als nach dem Zeitz 
lichen. Und wenn du dann gleich ein gans | 
zes Königreich hätteft, wie David, es wir 
de dir nicht fehaden, würde dich auch nicht 
hindern oder aufhalten. Denn die Cregtu— 
ven fehaden dir nicht, wenn fie nur die Seele 
nicht gefangen halten, oder wie Pſ. 62, IL. 
fagt: Wenn du dein Zerz nicht daran 
bängeft, denn daffelbe fol allein an GOtt 
hangen. Aus diefem Grunde fpricht Das 

vid: Pf. 73, 25. Herr! wenn ich nur did 
babe, fo frage ich nichts nach Simmel 
und Erde. 
Liebe GOttes die Seelen beruhret, fo vers 
geſſen folche gottliebende Seelen in folcher 
füßen Liebe GOttes alleg Leiden, achten 

Wenn die füße Begierde und 

es klein und gering, befümmern fich * 
o 
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13, Cap. Gebet dte Tresturliebe aus, ſo gehet COttes Liebe ein. 

ob man fie liebe oder haſſe. Denn fie has 
\ ben ffeten Frieden in GOtt mit allen Erea- 
‚turen, mit Teinden und Freunden, und Die 
fen Menfchen ift allegeit des Hrn Chriſti 
Joch ſuͤße, Matth. ıı, 30. denn fte find 
in Chrifio, und Ehriftus in ihnen; Chriſtus 
trägt fein Koch in ihnen, und fie in Chriſto; 
feine Bürde macht er ihnen leicht, denn er 
fragt fie in ihnen, und fie in ibm. Darum 
fagen fie mit &t. Paulo: Phil, 4, 13. Wir 
vermoͤgen alles in Chriſto. 

3. Siehe nun, wie höchftnötbig es einem 
Chriſten ift, und wie heilfam und nuüslich, 
taͤglich zum wenigften einmal einzukeh⸗ 
‚ten in fein eigen Zerz, in GOtt, in Ebriz 
I tum, umder Ruhe willen feiner edlen See⸗ 

fe, um des rechten Gebrauchs willen des 
Zeitlichen; welches Zeitliche dir GOtt wohl 
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gönnet und erlaubt, fo du in Demuth und 
Gottesfurcht wandelft, und in GOtt taͤglich 
wieder einkehreftz, ja auch um deiner Ar: 
muth willen, denn eine ſolche Seele verz 
laßt GOtt nicht, es müßten ihr eher alle 
Ereaturen dienen, und endlich um deines 
täglichen Creuzes und Buͤrde willen, dag 
es dir in Ehrifto fuße und leicht werde. So 
erinnert dich folches der Geift GOttes, der 
in dir ift, Daß du wünfcheft und feufjeft, daß 
du Gott lauter allein lieben moͤgeſt, und 
wenn du daran verhindert wirft, fo ift dir 
es leid; und das ift denn der rechte innerlis 
che Beruf des heiligen Geiftes, oder das 
Anklopfen deines Brautigams an die THu- 
ve deines Herzens, Dffenb. 3, 20. zum le 
bendigen Zeugniß, Daß dein Herz foll feine 
eigene Brautfammer feyn. 

Gebet um rechten Gebrauch der Cresturen. 

Err JEſu! durufeft mich gnädig zu dir, und zeigeft mir, wie ich durch Abkeh⸗ 
‚rungvon der Welt und allen äuflerlichen Dingen, und durch Kinfehrung in dich, 
Ruhe für meine Seele finden möge; ach! zieh mich doch felbft zu und nad) dir, 
und führe mich aus diefer unrubigen Welt in die ewige Ruhe, Amen. 

Das 13. Capitel. 

Wenn die Liebe der Greaturen ausgehet, fo gehet Gottes Liebe ein; und 
von den herrlichen Wirkungen der göttlichen Liebe in uns. 

Hieher gehört das 44. Sinnbild, Tab. XLIV, 
Erklärung deffelben. 

Hier hangt ein Magnet, welcher das Eifen an fich ziehet, aber durch den Roſt allein 
wieder von einander getrennt werden kann; alfo will GOtt und aud) zu und an fic, zies 
ben, fo ferne wir die Welt mit ihrer Liebe und Luſt fliehen, und vor muthmwilligem Sins 
benroft uns in Acht nehmen, denn durd die Suͤnde werden wir von GOtt wieder ges 
fhieden. Siehe 2. Petr. 1, 4. 

So jemand die Welt Tieb Hat, in dem ift die Liebe des Vaters nicht. 1. Joh. 2, 15. 

1) Weltliebe muß ausgehen, foll 

Inhalt. 

GOttes Liebe eingehen. 2) Sie findet aber bey den 
enigſten Platz, wegen herrſcheuder Weltliebe. Davor bewahre dich! 5) ee 

e x 
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und gebraucht die Creaturen mit Furcht und 

So der Menſch GOttes will faͤhig wer— 
den, ſeine Wohnung und Tempel ſeyn, 

fo muß er die Weltliebe ausziehen, und 
fich in der göttlichen Kiebe üben. Denn er 
Fann zur lautern göttlichen Liebe nicht kom— 
men, er laffe denn die Liebe der Welt fahr 
ven, und vereinige fich mit Gottes Liebe. 
Gott muß uns aber mit feiner göttlichen 
Liebe berühren, follen wir mit ihm vecht 
gründlich vereiniget werden, gleichwie ein 
Magneiftein das Eifen beruͤhret und nad) 
fich zieht. 

2. Dun it GOttes Liebe gegen die 
menfchlihe Seele fo groß, daß fie überall 
leuchtet, und feheint großer als die Sonne 
am Himmel, ja gegen die Sonne zu rech- 
nen, als wenn der große Himmel überall 
fauter Sonne ware. Und bat alfo der ewis 
ge GOtt, der die Liebe felber ift, Feine 
Schuld; aber fein Licht und Gaben werden 
von den Menfchen verbinder. Denn, fo 
er kommt mit feiner milden, zarten und ed» 
len Liebe, fo findet er der Menſchen Herzen 
vol Weitliebe, und voll böfer Geiſter, d. i. 
voll Hoffart, Geiz und Wolluſt, Haß und 
Neid, und voll bofer Gedanken, alsdann 
muß der guͤtige GOtt mit feiner Liebe und 
Gnade wieder zurückkehren. Denn des 
Menfchen Seele ift allbereits durch den 
Magnet diefer Welt, ja mit dem böllifchen 
Magnet berübret, welcher ibn nicht zu dem 
Himmel, fondern zu der Hölle zieht, da 
Doch der liebe GOtt bereit ift, wie die Sons 
ne am Himmel, allzeit feinen Gnadenfchein 
zu geben einem jeglichen Menfchen, wenn er 
fein Herz fein lauter und rein behalten koͤnnte 
von der Ereaturliebe. Darum iffdie Schu 
unfer, und nicht GOttes. Dawider dienet 
nun die Bewahrung vor der Weltliebe, die 
Bekehrung von der Welt zudem lebendis 
gen GOtt, undein emfiges Gebet, daß wir 

Gebet die Cresturliebe aus, ſo gehet BOttes Liebe ein. 
Wer GO liebt, wird von allen Engeln und Heiligen fehr geliebt: A) (Kennzeichen:) 

3, Buch. 

Demuth. 
* 

re ſeiner heiligen Wunden klopfen, in ihm 
unſere Seligkeit ſuchen, ſo wird er uns 
aufthun, und eingehen laffen in die Liebe 
der Vereinigung mit GOtt; Dadurch) nahet 
der Menfch zu GOtt, und verläßt die Welt, 

die göttliche Liebe, die ung mit GOtt ver 
einiget, fuchen in Ehrifto, und an die The 

fo berührer ihn dann GOtt mit feiner Liebe, 
und erfreuet ihn je miehe und mehr. Denn. 
folte dich der liebe GOtt nicht beifer ergds 
gen mögen, denn Die elende, nothduͤrftige 
und verderbte Ereatur? 

3. Der Menfch, der nun GOtt lieb hat, 
wird von allen Heiligen und von allen En- 
geln unermeßlich fehr geliebt, alfo, daß alle 
Liebe, die man erdenken kann, dieſer Liebe 
nicht gleich ift. Und wenn ih GOtt liebe, 
fo haben mich alle Lieb, die im Himmel feyn, 
uber alle Maaße und uber alle Kiebe auf Erz 
den. Denn das ift ein ungleiches Ding, 
was die wollen, wünfchen und lieben, fo 
im Himmel feyn, und wag die winfchen, 
fo auf Erden feyn. Ja alle Heiligen und 
alle Engel haben an unferer Gottesfurcht 
und guten Werken eine folche große Freude, 
die Fein Mund ausfprechen Fann, denn fie 
haben GOtt unausfprechlich lieb, alfo, daß 
Be Ehre ihnen lieber ift, denn ihre Se 
ligkeit. 

4. Dieſer Liebe GOttes Zeichen aber 
iſt, daß fie der Creaturen mit Furcht und 
Demuth gebraucht. Denn GOtt beruͤhret 
den Menſchen alſo mit Furcht und Demuth 
Tag und Nacht, er eſſe oder trinke, daß er 
alles in kindlicher Furcht gebrauchet. Dar⸗ 
auf folgt denn ein heimliches Seufzen und 
Kammern nach Chriſto und nach der Erloͤ⸗ 
fung von diefer Belt, weis der Menſch, in 
feiner verderben Natur fo viele Gun 
den und Unflath verborgen findet, Die 

GOttes Licht und Gnade in ihm hindern, 
Darüber | 



14. Cap. 

darüber feufzet er mit Paulo: Rom. 7, ? 
ch elender Mrenfch, wer wird mich erloͤ⸗ 

en von dem Leibe diefes Todes! Und 
eben darum muß man feufzen um Önade, 
damit man geftärkft werde, diefen Sammer 
defto beffer zu ertragen, damit man nicht zu 
Trank werde in diefem Elende. Darum bar 
ben alle Heiligen gejammert und gefeufzet, 
wegen der angebohrnen Eitelkeit und fleiſch— 
lichen Liebe. Denn ohne Zweifel mag Fein 
Menſch der göttlichen Gnade empfindlich 

Kine chriftliche Seele muß mit Gedult bereitet werden. 425 

ſeyn, deffen Herz mit den Ereaturen befef- 
fen iſt. Denn wer HDit fucht, und fucht 
etwas mit ihm, der findet ihn nicht. Aber 
aber GOtt allein fucht in der Wahrheit, 
der finder GOtt, und alles was GOttes ift, 
und was GOtt je geben und leiften Fann. 
Denn wer nichts Anders fucht und meynet, 
denn lauter Bott, dem entdeckt fich Gott und 
giebt ihm alles, was er verborgen hat in 
feinem göttlichen Herzen, daß es ihm fo ei 
gen ift, als es GOtt eigen ift. 

; Bebet um Dermeidung der Weltliebe. 

Mein Tieber Bott! du Hächftes But, der du aus lauter Liebe dich allen Menſchen 
mittheilen willft, wenn fie fich nur von der Weltliebe abziehen und mit dir ver: 
einigen Iaffen. Ach, laß mich auch in deiner Liebe und Erfenntniß zunehmen! 
Gieß deine Liebe durch den heiligen Beift, um Leines Sohnes der Liebe willen, 
in mein gerz, daßich dadurch von aller eitien Liebe der Creaturen abgerifjen, in 
dich gehen, und dir allein anhangen möge, in Zeit und Ewigfeit, Amen, 

Das 14. Capitel. 

Eine jede chriſtliche Seele, die eine Wohnung GOttes ſeyn ſoll, muß mit 
großer Gedult bereitet werden, und die Liebe GOttes behalten; und 

| was die Liebe fey und wirfe, 

Chriftus ift wie ein Lamm, 858 zur Schlachtbank geführet wird. Ef. 53, 7. 

3nbalt 
ı) Eine chriſtliche Seele muß durch allerley Creuz mit großer Gedult bereitet werben; 

2) und vor allen Dingen Die Kiebe GOttes behalten, das bringst großen Frieden, 

Wer ſein Herz recht will bereiten, daß er 
mit Chriſto vereiniget bleibe, der muß 

Chriſti Sinn und Gemuͤth haben, und muß 
ein Lamm ſeyn, wie er iſt, gedultig und 
ſanftmuͤthig, wie Chriſtus. Mache es nun 
wie du wolleſt, wende dich hin und her, du 
mußt ein Schaaf und ein Lamm ſeyn, willſt 
du deinem HErrn nachfolgen. Denn der 
— ſpricht: Matth. 10, 16. Siehe, ich 
ende euch wie Schaafe unter die Woͤlfe. 
Darum mache es wie du willſt, du mußt 

unter die Woͤlfe, die werden dich zauſen, 
mit Liſt um dich her gehen, und zerreiſſen. 
Dawider aber haſt du keinen beſſern Sieg, 
denn die Gedult, die Stilligkeit, Sanft— 
muth und williges Leiden, wie du ſolches an 
dem Lamm Gottes ſieheſt. Gleichwie nun 
GOtt ein Wohdlgefallen hat an Chriſto, 
dem ſanftmuͤthigen Lamm; alſo gefaͤllt ihm 
deine Gedult wohl, und er will deine Ger 
dult probiren und üben. Darum überlaffe 
dich feinem Willen, in was Weiſe und We⸗ 
Hheh ge 
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ge er dich auch üben will, durch wen, und 
zu welcher Zeit, es ſey Durch fich felbft oder 
durch Menfchen, oder durch den Feind, oder 
durch alle Ereaturen im Himmel und auf 
Erden, durch Scheltworte oder Verachtung, 
oder was es fen, daß du alsdann ftillfehweis 
geft, und leideft. Siehe, fo kommt denn 
der getreue Hirt, und ſucht dieß Schaͤf— 
lein, undträgtesauffeinem Aucken, £uc. 
15, 5. und fo wird eine ſolche Seele über 
alte Sreaturen geführet zu GOtt, denn Ehris 
ftus führet nirgends anders hin, als zum 
Pater. 
Urtheil, und fpriht: Warum willſt du dic) 
alfo verachten und unterdrücken lafien? So 
laß die Sanftmutb antworten, und nicht 
die Rache, und fiehe an das Vorbild des 
gefreuzigten Lamms GOttes. 

2. Siehe zu, daß du ein Lamm bleibeft, 
das ift, die Gedult und Sanftmuth behal- 
teft, und vorallen Dingen die Liebe GOt— 
tes, denn beydem Zorn Fann die Liebe nicht 
beftehen. D du glaubiges Herz! lerne, was 
Liebe fey. Du meyneſt, das fey Liebe, wenn 
du inwendig große Suͤßigkeit und Lieblich— 
keit empfindeft; nein, das ift die Liebe nicht 
in ihrem Wefen, fondern es ift nur ein 
Schein, wie vom Feuer, und eine Bluͤthe 

Chriftus verrichtet fein Werk in den glanbigen Herzen. 

Kommt aber das blinde fleifchliche 

3. Bud). 

oder Glaſt der Liebe, das Weſen aber der 
Liebe ift, wenn man fih GOtt alfo überlafs 

| 

fet, aufopfert und feinem Willen ergiebt, | 
daß man alles aufnimmt, als von GOtt 
feldft, wiegiob den Derluftfeiner Kinder, | 
Güter, Geſundheit und Ehre, als von der 
Hand des Hrn aufnahm, und GOtt 
preifete, Hiob ı, 21. Alfo auch der König 

| 

David die Scheltworte Simei, = Sum. 
16, Io, aufnahm, als vom Herrn, und 
blieb in der Kiebe und Gedult ohne alle Ras 
che. So bleibt das Weſen, die Flamme, 
der Grund und die Quelle der Liebe rein und 
unbeweglich, und ift mit GOtt wohl zufrie⸗ 
den, er mache es mit ihm wie er wolle, nad) 
feinem Willen. Und fo ihn auch GOtt mit 
Chriſto in die Hölle führen wollte, fü wäre 
ihm dafelbft wohl, und rubete in dem Willen 
GOttes, welcher niemand verderbt oder vers 
derben laßt. In diefer Liebe ift großer Frie— 
de des Herzens, wenn man nemlich in GOtt 
alles lieb hat, auch Das Ereuz, es fey was es 
fen, auch die Feinde. Denn die wahre Liebe 
fehließt niemand aus hie in diefer Zeit, und ift 
allezeit vereiniget in GOtt mit allen Mens 
fchen. Niemand glaubt es, welche Stilligs 
keit und Ruhe diefe Liebe dem Herzen bringt, 
denn da ruhet man in Gott felbft- 

Gebet um wahre Gedult. 
Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 15. Capitel. | 

Das JEſus Chriftus, das ewige Wort des Vaters, in den glaubigen Herzen 
fein Werk verrichte, durch inwendiges Einfprechen und Neden, und wie 

folches durch Mittel der Liebe gefchehe, auch wie er ſich in der 
Demuth offenbaret und zu erfennen giebt. 

Drüfet euch felbft, ob JEſus Ehriftus in euch ſey. 2. Cor. 13, 5. 

Inhalt. 

1) Chriſtus, das Wort des Vaters, laͤßt oft feine Stimme inwendig im Herzen bös 
ren y 



15. Cap. Chriftus verrichtet fein Werk in den glaubigen gerzen. 427 
ven, 2) bey denen, die ihn und fein Creuz lieben, und in der Demuth wandeln. 3) Den 
Demüthigen offenbaret GOtt dad Geheimniß von Chriſto. 4) Demuth ift die rechte Werks 
flatt GOttes. 

Glechwie man des boͤſen Feindes Einſpre⸗ 
chen und Eingebungen oft wider ſeinen 

Willen leiden muß; alſo empfindet eine glau— 
bige Seele hinwieder auch den goͤttlichen 
Troſt, ſo das ewige Wort in uns redet. 
Davon Taulerus ſagt: „Wiſſet, daß das 
„ewige Wort uns alſo unausſprechlich na— 
„he iſt, inwendig in unſerm Grunde, daß 
„der Menſch ibm ſelber, noch feine eigene 
„Natur und Gedanken, noch alles, das 
„man fagen und verftchen kann, nicht fo 
„nahe und fo inwendig tft, als das ewige 
„Wort im Menfchen ift, und fpricht ohne 
„Unterlaß in dem Menfchen, und der Menſch 
böret das alles nicht, wegen großer Taub— 
„beit feines Herzens, welche vom Teufel 
„berrühret. Denn der bofe Feind betaubt 
„den Menfchen durch feine Eingebungen, 
„durch Aßeltliebe, und Durch ailes das, fo an 
„der Welt hanget.“ Denn der Teufel verfucht 
auch jest alle Menfchen, durch alles, was 
der Natur licbEofet und fihmeichelt, wie er 
die Eva verfuchte, 1. Mof. 3,4. alfo thut 
er noch täglich, Durch But, Ehre, Freunds 
ſchaft, Durch deine eigene Natur, oder was 
er Dir einbilder, durd) Lieb und Gunſt der 
Ereaturen, Dadurch treibt er feine Eingebun— 
gen. Denn erift allezeit bey dem Menfchen, 
und merker, wozu er Luft bet, inwendig und 
auswendig, mit Kieb oder Leid, damit ficht 
er ihn an, und bilder es ihm ins Herz, daß 
er davor, was Bott durch den heiligen Geift 
und Wort in ihm reder, nicht hören Fann. 
Solchem teufifchen Einfprechen mußt du 
widerftreben. Denn fo viel du deine inwenz 
dige Ohren dazu leiheſt, fo viel bift du alls 
bereits überwunden; Echreft du dich aber 
ſchnell zu deinem Herzen, und wendeft deine 
Ohren ab, fo haft du überwunden. Gleich, 
wie nun die Liebe und Freundſchaft zwifchen 

frommen Menfchen ein Geſpraͤche macht 
und verurfacht unter ihnen ſelbſt; alfo, fo 
du HDtt herzlich lieb haft, wirft du feine 
Stimme in dir hören. Denn, wer mich 
liebt, fpricht der Herr, Joh. 14, 23. der 
wird mein Wort hören, nicht allein in 
aufferlichen Verſammlungen der Kirche, fons 
dern in dem rechten Tempel des Herzens. 
Denn, wenn es dafelbft nicht gehört wird, 
wird das Auswendige nicht viel Frucht fehafz 
fen. Darum ift nun daran gelegen, daß 
du GOtt liedeft, auf daß du ihn böreft in 
deinem Herzen mit deiner Seele reden. 

2. „Willſt du aber willen,” fagt St. Bre: 
gorius, „ob du GOtt liebeft, fo merfe, ob 
„du auch alles Ereuz und Leiden, Trubfal 
„und Elend mit Bedult von GOtt ans 
„nimmſt, ohne alfe Ungedult in Worten 
„und Werken, oder Geberden. Thuſt du 
„das, fo ift Fein Zweifel, du liebeſt GOtt; 
„ist es anders, fo liebſt du GOtt nicht rein, 
„Sondern licbeft mehr das Deine, als Gott; 
„wiewohl nichts dein ift, als deine Sünde, 
„das Andere ift Gottes.“ Darum Siehe zu, 
daß du die Gaben nicht mehr Tiebeft, als 
GOtt ſelbſt. Wirft du ihn nun recht herzs 
lich lieb haben, fo wirft du manches füßes 
Wort in deinem Herzen von ihm baben und 
hören. Denn er fpricht ja: Wer mid) 
liebet, dem will ich mich offenbaren, 
oh. 14, 21. Diefe Offenbarung gefchieht 
durch Eröffnung des Verftandniffes, durch 
Erleuchtung des Herzens, durch den Beift 
der Weisheit, des Erkenntniſſes, der 
Stärke, Kraft, Verftandes und Surcht 
GOttes, Ef. ı1, 2. Sonderlich aber durch 
Eröffnung der inmwendigen Augen, Epb- 1, 
8. damit du Ehriftum Sieheft und erfenneft. 
Wie aber der Teufel durd) feine Eingebungen 
die inwendigen Ohren verftopfet, wie oben 
Hhhr ver⸗ 
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vermeldetz alfo verblendet er auch die ins 
wendigen Augen mit eigener Liebe, mit der 
Liebe der Welt und der Ereaturen, und 
durch Deine inwendige und auswendige Hof— 
far. Denn gleichwie du in berzlicher und 
inniglicher Liebe Ehriftum mußt hören in 
dir reden; alfo mußt du Ehriftum recht fer 
hen lernen im Glauben, und in der wahren 
Demuth, dadurch dein Herz gereiniget und 
geläutert wird von dem hoffartigen Xeben. 
Denn es fagt der Herr nicht ohne Ilrfache: 
Matth. 5, 8. Selig find, die reines Her; 
zens find, fie werden GOtt ſehen. Da— 
rum laͤßt GOtt ſo manches harte und ſchwe— 
re Creuz auf dich fallen, daß du in den Grund 
der lautern Demuth verſinken ſollſt, wel— 
ches alles dir zum Beſten geſchieht, und iſt 
dir tauſendmal beſſer, denn daß du in gu— 
ten froͤhlichen Tagen und großer Herrlichkeit 
lebeſt. Laß auf dich fallen Himmel und Er— 
den, ja alle Teufel in der Holle, davon wird 
dir das befte Theil werden, denn e8 verfenz 
ket dich in lauter Demuth, darinnen du 
Ehriftum recht feben ferneft. Siehe, Chris 
ftus iftder Allerhoͤchſte und Sewaltigfte, der 
Simmel und Erden gemacht, und wieder 
zunichte machen Fann, und hat Doch fo viel 
leiden wollen, wegen feiner armen Ereatur. 
Darum fehäme dich, du fterblicher Menfch ! 
daß du die Hoffart und eitle Ehre, und an— 
derer Leute Urtheil haft in dein Herz kommen 
laffen. Unterwirf dich aber dem Ereuz, wo 
es auch ber kommt, inwendig und ausivens 
dig, und beuge dein hoffartiges Gemuͤth 
unter die Dornenfrone Ehrifti, und folge 
nach dem gefreuzigten GOtt, mit niedrigem 
Gemuͤth, in wahrer Derkleinerung deiner 
felbft, inwendig und auswendig, und wens 
de Fleiß an, daß du mit geduftigem Leiden 
und demüthigem Wandel in fein heiliges 
Keiden dich bildeft, fo wirft du Ehriftum 
recht fehen und erfennen lernen. Denn was 
ift es, daß du an das heilige Leiden deines 
Herrn gedenkeft, in einer erlofchenen blin- 

Chriftus verrichtet fein Werk in den glaubigen gersen. 3. Bud. 

den Liebe, bringeft aber Chrifti Leiden nicht 
in die Hebung, fondern laßt es nur in bloß 
fen Gedanken bangen, und willft im gerings 
fien deiner Hoffart, Ehre und Gemachs 
nicht entbehren; fo wirft du Ehriftum nims 
mermehr recht fehen koͤnnen, noch feine 
Wirkung in div recht empfinden. Denn 
gleichwie die Sonne und der Himmel in der | 
Tiefe der Erden wirken, alfo ift Ehriftus 
in der Tiefe der Demuth, wie er denn auch 
felber in feiner Viedrigkeit die hochften 
Werke gewirkt bat. Das ift aber die aus 
terkeit der Demuth, daß ein Menfch von 
ſich nichts halte, noch von allem dem, wag 
er getban hat, oder hinfort thun mag. Denn 
ift etwas Gutes in deinem Werke, das ift 
GOttes und nicht des Menfchen. 

4. Sn diefen Grund der Demuth mußt 
du fommen, fellft du die feligen Augen has 
ben, die Chriftum ſehen; denn den Fleinen 
demutbigen Menfchen offenbaret der himm— 
lifche Vater die Geheimniſſe von Chrifte, 
und die verborgene Weisheit, DM. 51, 8. 
und verbirget ſie den Broßen, KAlugen 
und Weifen diefer Welt, Matth. 11, 25. 
1. Cor. 1, 20. 26. Denn in diefer bloßen 
Niedrigkeit und Kleinheit ift allein das 
Berftandniß und Erkenntniß der bloßen laus 
tern göttlichen ABahrbeit, da das Aßefen 
der ewigen Seligkeit dDarinn verborgen liegt. 
Dafelbft offenbaret fich die Hoheit der 
Majeſtaͤt GOttes, und je mehr wird ihm | 
bekannt feine Nichtigkeit. Und daran fol 
man erkennen die ABahrheit des göttlichen 
Erleuchtens, denn felbige verfenfet den Menz- 
fchen immer tiefer in feine eigene Nichtigkeit, 
auf daß der Menfh nicht fey ein Liebha— 
ber feiner ſelbſt; denn daher ift alle Sinfters 
niß, Dlindheit und Srrthum gefommen. | 
Welche aber das rechte göttliche Kicht em— 
pfinden, die dDürftet immer nach Leiden und 
Verkleinerung ihrer felbft, um nachzufol- 
gen der Lehre und Exempel ihres Herrn 
JEſu Ehrifti,- wie denn folcher Durft der 

. ott⸗ 



16. Cap. 

Gottſeligkeit im 119. Pſalm beſchrieben iſt. 
Denn der heilige König David wohl vers 

fanden, daß ohne diefelbe Fein goͤttliches 
Licht und Weisheit, auch Feine göttliche Ant⸗ 
wort und Einfprechen in des Menfchen Sew 
le einleuchten EFann, und das ift der rechte 
Verſtand deffelben langen Pſalms. 
4 Diefe Niedrigfeit und Demuth des 

menfchlichen Gemuͤths iſt die rechte Werkſtatt 
Gottes, darinn GDtt alles wirfet mit feis 

Wie der geil. Geift in unferer Seele wirfet. 429 
ner Gnade. Einem folchen gottesfürchtigen 
Menfchen bleibet allegeit eine Seele voll 
GOttes, und ein Leichnam voll Leidens, 
denn er fich auch alles Dinges unwürdig ach: 
tet, brauchet alles mit Furcht, nicht zur Wol— 
luft, fondern ift als ein Knecht, der vor fei- 
nes Herrn Tiſch ftehet, und ihm anfiehet, 
was er wolle von ihm gethan haben, denfels 
ben laffet der HErr nimmermehr ohne Gna- 
de und freundlich Geſpraͤch. 

Gebet um die Offenbarung Chrifti in der Seele. 

JEſu, du ewiges Wort des Vaters, der du mir dns Wort redeft, und mich 
vertritteft! offenbare dich meiner Seele, und fprich in fie Worte des Lebens und 
der Kraft, daß ich dadurch zum rechtichaffenen Wefen erwecket, Leben und vol: 
le Benüge haben möge, im Leben und Leiden, in Noth und Tod, Amen. 

Das 16. Capitel. - 

Wie der Heil. Seift empfangen werde, und wie er unverhindert in unfere 
Seele wirket. 

Ich will Waſſer gießen auf die Durftige, und Ströme auf die Dürre. Ef. 44, 3. 

Inhalt. 
7) Unfelig find die Seelen, aus eigener Schuld, die den H. Geift nicht haben. 2) Doch 

giebt ihn GOtt allen, die ihr Merz von den Creaturen audleeren. 3) Sol GOttes Geift 
in dir wirken, fo nimm zwey Negeln in Acht: Meide, leide. 

enn es gienge wie zu Elia Zeiten, 1. 
Kön. 17, 1. Cap. 18, 45. daß es drey 

Sahre und fechs Monden nicht regnete, und 
man weder pflügen noch ſaͤen koͤnnte, und 
e8 Fame dann ein fanfter, füßer und fruchts 
barer Regen, davon alles Erdreich erquicket 
wurde, und aber eines Menfchen Acker 
wurde nicht befeuchtet, fondern bfiebe als 
lein trocken und dürre, der möchte wohl 
von Unglück fagen, ja von GOttes Ungna— 
de, und blutige Thranen weinen. Tau— 
fendmal mehr aber mögen diejenigen heiße 
und blutige Thränen weinen, welche den 
5. Geift in dem Grunde ihres Herzens 

nicht empfinden, fondern glaublos und lieb» 
[08 bleiben, als ein dürrer fteinigter Acker, 
der auch des überfchwenglichen Troftes des 
H. Geiftes nicht theilhaftig worden. 

2. Die Schuld aber ift nicht GOttes, der 
fich erbeut, feinen 9.Beiftüber allesSteifch 
auszugieffen. Soel2, 28. fondern des Men- 
fchen, der den Grund feines Herzens nicht 
bereitet. Die größte DBereitung aber, den 
H. Geiſt zu empfahen, ift, wenn das Herz 
von der Welt durch den Glauben und Ge— 
bet zu GOtt gewendet wird, wie der Apo- 
ſtel Herz am Pfingfttage, Ap. Geſch. 2, 4. 
wenn es ausgeleeret wird von den Creatu- 
Hhh3 ven, 



430 Wie der Heilige Beift in 

ven. Ach finde GOtt ein ſoſches leeres Herz, 
er göße den H. Geiſt mit alten feinen Gaben 
hinein; iftaber das Herz der Welt vol, fo 

kann es nicht voll GOttes und voll Geiſtes 
werden. Soll Gott ein, fo muß die Ereatur 
heraus. Gleicher Weiſe wie es in der Natur 
ift, die Natur leidet Peine leere noch ledige 

unferer Seele wirfe. 

müffen alfe Dinge in dir fihweigen. Das 
rum, lieber Menſch, es ift nicht alles GO 
tes Werk, was in Dir wirket, fondern es ift 

deines Fleifches und Blutes Werk. Siehe 
su, daß du dieſes wohl unterfcheiden Terneft, 

Statt, fie erfüllet es, oder die Natur muß beft 
brechen und zerfallen, und ware etwas leer 

oder ledig auf Erden, der Himmel zöge es 
entweder zu fich, oder neigte fich Traftiglich 

herunter, und erfüllete eg mit ihm felber. 
Darum laß dein Herz ja nicht an den Ereas 
turen bangen, weder auswendig noch inwens 

nig, weder an deiner eigenen Liebe, noch an 
deinem eigenen Willen, fondern lauter an 
Gott, fo haft du das allergroßte und nüßs 
fichfte Berk vollbracht, und laß dich ja deine 
eigene Liebe und Luft nicht hindern. Denn 
folches ift gleich, als wenn ein großer Mei— 
fter ein großes Werk anfienge, und es Fame 
ein Kind und verderbete es ihm alles. So ift 
der Menfch, wenn er Sich zueignet, was 
GOttes ift, und feine Luft und Freude da> 
rinnen fuchet. Dean fo verderbet er dem 
H. Heift fein Werk, und treibet fein eigen 
Werk, und meynet dann, es ſey alles GOt⸗ 
tesinihm, und ift doch fein eigen Werk und 
Gutduͤnken. Wir wiffen aber, daß wir in 
allem unfern Thun unnüte Knechte feyn, 
Luc. 17, 10. und ein unnüger Knecht thut 
unnuͤtze Werke. Sovielnun, als GOtt befr 
fer ift, denn alle Ereaturen, fo viel ift auch 
fein Werk beffer, denn aller Menfchen Werk 
und Menfchenfasung. Durum, fol GOtt 
eigentlich und adelich in dir wirken, fo ift von> 
nothen, daß du ihm Statt und Raum 9% 
beit, und daß deine Affecten ruhen, und du 

3. Willſt du aber, daß der H. Geiſt indie | 
wirfen foll, fo mußt du dieſe zwo Regelnin 
Acht nehmen: 1) Mußt du dein Herz von | 
der Welt und den Cresturen,undvondir | 
felbft, und von allem deinem ABillen und | 
Affeeten abwenden, und sbziehen, fo bleir 
betdes H. Geiſtes Werk ungehindert in dir, 
2) Daß du alle Zufülle des Creuzes und 
Trübfals, wo fie auch herfommen, und was 
eg ſey, inwendig oder auswendig, als von 
Gott dir zugeſchicket, ohne alte Mittel anneh⸗ 
meſt, und nicht anders annehmeſt, als daß 
dich GOtt dadurch bereiten will, zu ihm ſel⸗ 
ber, und zu feinen großen Gaben. Wenn 
du nun in einem göttlichen Werk bift, und 
es Fame dir dein fiebfter Freund, und betrübs 
te, dich mit harten Scheltworten, und du 
nahmeft das alles mit Gedult an, im Schweis | 
gen und Leiden, fo wille, daß es des Heil. 
Geiſtes Werk ift in dir, Dadurch er dich u 
feinen Gaben wohl bereiten will. Go aber 
der böfe Geiſt dir bofe Gedanken eingiebt, 
fo wiffe, daß fie dir nicht mögen fehaden, 
denn fie gefchehen wider deinen Willen. So 
du auch mit deinen Aufferlichen Amtswerken 
mußt umgeben, fo follt du alles in der Liebe 
thun, zu GOttes Lob und Ehre, und des 
Nachften Nutz, fo thuft du es in GOtt und 
in dem H. Geiſt. 

Gebet um des 3% Geiftes Wirfung in uns. 

Wie großift deine Gnade, o GOtt! daß ich dein Tempel ſeyn, und dein Beift in 
mirmwohnenfolle. Bereite mic) felbft durch deine Kraft zu einer göttlichen — 
nung, u. reinige mich von alle dem, das dir in mein Herz einzukehren verhinderli 

ſeyn 

3. Bud. | 

Gott leidet. Coll Gott in dir reden, fü 

und nicht des Teufels Werk GOtt zufchreis ' 
eſt. | 

| 

\ 
| 



17. Cap. Wobey man merken kann, daß der 3. Beift in unfererSeelefey. 431 
ſeyn mag, und erfülle mich, wenn ich vom Irdiſchen ausgeleeret bin, 
deiner Göttesfülle, Amen. 

mit 

Das 17. Capitel. 

Wobey man merfen kann, daß der H. Geiſt in unferer Seele fey. 

Der Heilige Geiſt wird die Welt ftrsfen. Joh. 16, 8. 

suhalk 

Die Kennzeichen der Einwohnung des Heil. Geiftes find: 1) Inwendiges Beſtrafen der 
Sünde, daher entſtehet Ecfel an der Stunde. 2) Inwendige Seelenangft und göttliche 
ZFraurigkeit. 3) Dernichtung unfers eigenen Verdienſtes und Gerechtigkeit vor GOtt. 
4) Erbarmende Liebe gegen den Naͤchſten. 

Wenn der Heil. Geiſt in unſere Seele 
kommt, das iſt, ſeine Gegenwart durch 

feine Werke erzeiget, fo ſtrafet er MNRalles 
in uns, was nicht goͤttlich iſt, und was 
die Welt iſt, als Augenluſt, Fleiſchesluſt, 
und hoffaͤrtiges Leben, und erwecket darwis 
der einen Verdruß in uns. Und wer daſ— 
ſelbe Weltleben in ihm hat, ohne inwendi— 
ge Strafe des H. Geiſtes, der ſoll wiſſen, 
daß der H. Geiſt nicht in den Grund ſeiner 
Seele kommen iſt, denn es iſt des H. Geis 
ftes Art, Daß er den Menfchen zu allen Zeis 
ten ermahnet, treibet, locfet, und ziehet in 
ein geordnet Keben, das thut er allen denen, 
die fein warten, und ihm Statt geben; fo 
firafet der H. Geift die Sünde im Menfchen. 
Die Sünde aber ift alles, was wider GOt— 
tes Willen gefchiebt, nemlich der Ungehorfam 
wider GOtt. Diefe heimliche verborgene 
Sünde offenbaret und ftrafer der H. Geift, 
wenn er zu dem Menfchen Fommt. 

2. Daraus entftebet 2) ein inwendig 
Herzenleid, Traurigfeit, Angft und Pein 
der Seele, ja oft eine höllifche Pein, da— 
don die Weltmenſchen, fo nach der Natur 
leben, wenig willen; das ift der bewährteften 
Zeichen eines der Gegenwartdes H. Geiftes. 
Die aber auffer folcher göttlichen Traurigs 
keit feyn, und haben an allem ihrem Thun 

und Laſſen Feine Traurigkeit, fondern eine 
Luft und Wohlgefallen, die find in einem ger 
fahrlichen Stande, ohne Geiſt GOttes. 
Hierbey merfe nun das andere Zeichen des 
gegenwärtigen H. Geiftes. 

3. Das dritte Zeichen ift, wenn er ung 
allen Auhmunfers eigenen Derdienftes 
und Gerechtigkeit benimmt, undvor GOt— 
tes Gericht verwelfer macht, wie eine Blu— 
me, welche abfället, und wie Heu, fo ver: 
dorret, wenn der Beift des SErrn drein 
blaͤſet, Ef. 40, 6. 7. Dennder Geiſt Chrifti 
zeiget ung allein den feften, unbefleckten und 
unbeweglichen Grund der Gerechtigkeit und 
Verdienſts JEſu Ebhrifti, und der Barm— 
herzigkeit GOttes. Ef. 45, 24. Denn wehe 
aller unferer Gerechtigkeit, fagt Auguftiz 
nus, ſo ohne Barmherzigkeit von Bott 
jo geurtheilet werden. Denn alle une 
fere Gerechtigkeit ift wie Unflsth vor 
GOttes Augen, Ef. 64, 6. 

4. Das vierte Zeichen der Gegenwart des 
H. Geiſtes ift, wenn ein Menfch feinen 
Nachften mit erbarmender Liebe mitallen 
feinen Gebrechen erträgt, und nicht Feicht urs 
theilet oder richtet. Denn ſolch hochmuͤthig 
Nichten iftein Saame und Wurzel des Teus 
fels, das ift, Hoffart und Verſchmaͤhung 
des Nachften, und ein WBohlgefallen —— 

e 
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ſelbſt; welches alles eine Anzeigung ift, daß 
der H. Geift nicht da iftz wo aber Derfelbe 
ift, beweifet er unter andern fich alfo: ı) Er 
firafer, wenn eg die hoͤchſte Noth ift. 2) Er 
wartet der Stunde und des Ortes, da es fich 
wohl füget zu ftrafen, wie man an Ehrifto 
ſiehet. 3) Er ftrafet nicht mit allzuharten 

Diem delt mit ihrem Vergnägen treibet den 3. Beift aus. 3. Bud). | 
Worten, fondern mit Erbarmung. 4) Vers 
achtet er den achten nicht, noch verkleinert 
ihn in eines Andern Herzen, fonderner thut 
alles in lauter Liebe und Sanftmuth. Sie 
he, das merke, fo bleibeft du in wahrer Der 
mutb, und in der Gnade des H. Geiſtes, und 
derfelbe in dir. 

Gebet um die rechte Annehmung der innerlichen Beftrafung. 

Komm Heiliger Beift, H&rre GOtt, und erfülle mein ſSerz mit deinen Be- 
pen! Laß mid) dich gerne und willig aufnehmen, nicht nur allein, wenn du 
mich tröfteft, fondern au, wenn du mich firafen, lehren und mich züchtis 
en willft, daß ich verläugne alles ungöttliche Wefen. Ach du guter Beift! 
übre mich auf ebener Sahn, um JEſu Chrifti willen, Amen. 

Das 18. Capitel. 

Die Welt mit ihrem Vergnuͤgen treibet aus den H. Geiſt, und fuͤhret ein den 

Weltgeiſt, welcher die Seele ihrer edlen und hoͤchſten Ruhe beraubet. 

Hieher gehört das 45. Sinnbild. Tab. XLV. 

Erklärung deffelben. 

Hier find etliche Bienenftöcke, und nicht weit davon ein Feuer mit ſtarkem Raud), | 

womit die Bienen verjaget werden; denn fo lange dieſer Rauch währet, fliegen die Bie— 
nen von ferne herum, 
Rauch die Bieuen verjaget werden, alfo wird auch der H. Geiſt durh unnüße Reden, faul 

Geſchwaͤtß und Narrenpoffen betrübt und and dem Herzen vertrieben. Und fo lange ein 

Menſch von folhen fündlichen Dingen nicht laſſen will und beffer reden lernet, fo lange 

kann der H. Geiſt nicht in fein Herz Eommen. Siehe Eph. 4, 29. M 

und Fommen nicht wieder zu den Bienenſtoͤcken. Wie nun durch) den 

Enthaltet euch von den fleifchlichen Lüften, welche widerdieSeele ftreiten.ı Pet.2, 11. | 

sabalk 

1) Ein Chrift muß alle Weltfreude meiden, und auch in ber Geſellſchaft flets zu SD 

einfehren. 2) Die Weltliebe aber wird nicht beffer getödtet, ald durch Creuz und Anfechtung, 

Hie MWeltkinder fuchen Luft und Freude 
dieſer Welt, die Kinder GOttes aber 

fürchten fich davor, als vor der Lockſpeiſe des 
Teufels, dadurch fie von Gott ihrem hoͤch— 
ften Gut-abgeriffen werden. Willſt du nun 
diefen edlen Schatz in deinem Herzen behal- 

ten, fo hüte dich vor den Urfachen und Gele | 

genheiten, dadurch du diefes höchften Guts 
beraubet wirft, nemlich, vor der Geſellſchaft 
und Vergnügen der Belt, fo fie treibet 

in Worten und Werken, javor allem Berk, 

darinn GOttes Rob und Ehre nicht iſt. mm 
U 
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ı8, Cap. Die Welt mit ihrem Vergnügen treibet den 9. Beift aus, 

du aber ja Noth halben wider deinen Wil⸗ 
fen dabey feyn, fo fiche zu, daß Du allezeit 
ben Div felbft bleibeft, mit einem wahren Ein- 
ehren in dein Herz zu GOtt, fo behafteft du 
allezeit den Heil. Beift, Friede und Freude, 
wo du dich hinkehreft. Und fo mag dir die 
Belt mir ihrer Lleppigkeit nicht fchaden. Al⸗ 
fo war die Königin Eſther inwendig von 
Herzen demüthig, ob fie wohl auswendig 
mit Eöniglichem Schmuck gezieret war. Al—⸗ 
fo war David Flein in feinem Herzen, in feis 
nem großem Reichthum, 2. Sam. 6, 22. 
Dolerd hatte ein keuſches Herz in dem wol— 
uftigen Haufe feines Herrn, 1. Mof. 39, 9. 
Alſo giebt der H. Geiſt allezeit den Seinen 
die göttliche Furcht, die fie vor der Ißett und 
ihrer Ueppigkeit behuͤtet, auf daß fie den inz 
nerlichen geiftlichen Frieden nicht verlichren, 
noc) die Ruhe ihrer Seelen. Dieß ift die 
Surdht GOttes, die der Weisheit An— 
fungift. Bf. 1ıı, 10. Sir. ı, 16. Darum 
kehret fich ein gottesfürchtiges Herz nicht zu 
der Welt, fondern wendet Sich von der Welt 
zu HDttundfucherfeine Luft, Ruhe, Triede, 
und Freude allein in GOtt. Denn das ift 
die Frucht der wahren Neue, nemlich ein 
Abkehren von allem, das nicht lauter GOtt 
ift, oder deſſen, des GOtt nicht eine Lirfach 
ift, und ein wahres Einfehren zu dem laus 
tern und wahren Gut, welches GOtt ift und 
beißt. Denn, fo wir das nicht acthan, 
fondern unfer Leben in der Leppigfeit ver: 
zehret haben, das foll ung unfer Lebtage ge 
veuen. So aber ein Menfch daſſelbige thut, 
und ware es noch fo ein großer Sünder ge 
wefen, fo freuet fi) EOtt über ihn, und 
will nicht anſehen feine Sünden, fondern feis 
nen Slauben, wie er begehret gegen GOtt 
zu feyn, von Grund feines Herzens. So 
eine große "Begierde hat GOtt zu des Mens 
ſchen Heil, welchem doch fo oft widerftanden 
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wird, damit, daß fie fich zu der Welt von 
BDtt abwenden, und treiven alfo mit Ges 
walt GOtt aus ihrem Herzen, der fie doch 
— feiner füßen Gegenwart begehrt zu bes 
ißen. 

2. Darum, fo muß ein Menfch der Wert 
abfterben, will er GOtt leben. Dabey bes 
findet ſichs, daß der meifte Theil der Welt 
GOttes Feind ſey. Ach! wiefind wir GOtt 
ſo manchen Tod ſchuldig, bis die boͤſe Na— 
tur ſterbe, inwendig und auswendig, bis daß 
ein göttlich und adelich Leben folge. Diefe 
Toͤdtung geſchieht durch mancherley Ereuz 
und Anfechtung, inwendig und auswendig, 
welche unferer vergifteten Natur Arzney find, 
diefelbe von ihrem böfen Gift zu heilen, auf 
daß ein göttlich Leben in ung angefangen wers 
de. Darum diefelben Anfechtungen hoͤchſt 
noͤthig und nuͤtzlich ſeyn; und wenn fie übers 
bin waren und ausgeftanden, folten wir fie 
billig alle wieder rufen, und bitten, daß fie 
möchten wieder kommen, auf daß dag Bofe 
in ung getodtet, und GOttes Werk in ung 
gepflanzet wurde. So lerneft du das aller: 
edelfte Werk, nemlich der Welt abfterben, 
in Liebe und Leid, und daffelbe in einem 
Stilfhweigen und Hoffen, heimlich, ins 
wendig ohne alle Klage- Denn die alfo Elas 
gen mit Ungedult, die bezeugen, daß fie der 
Nett nicht wollen abfterben, Dasift, daß fie 
wenig Gutes in ihnen haben, und wenig 
göttliches Lichts inihrer Seele, Denn GOtt 
fann im Menfchen nicht leben, fo er nicht 
der Welt abftirbet, fintemalen je mehr man 
der verderbten Natur lebet, und ihrer Luft, 
je weniger man GOtt lebet, und feinem 
Willen; und je weniger man der Natur les 
bet und ihrer Luft, je mehr man GDtt leber, 
und feinem Willen. Gumma, je mehr ihr 
dem Geift woller leben, je mehr ihr der Nas 
tur und dem Sfeifch muͤſſet fterben. 

Dankſagung für die Sendung des 5. Beiftes, 
Siehe im Paradiesgärtlein. 

St 
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434 Vom Gebet des Herzens und vom rechten Verftand des Dat. Unſ. 3. Buch. | 

Das 19. Capitel. 
Vom inwendigen Gebet des Herzens, und vom rechten V 

Vater Unſers. 
erſtand des 

Hieher gehoͤrt das 46. Sinnbild. Tab. XLVI. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier iſt ein feuerſpeyender Berg, der inwendig voll Feuer iſt, und oben ein 

vom Feuer und Aſche heraus wirft, aber doch das meiſte Feuer innerlich bey ſich behaͤlt. 
wenig 

Al⸗ 
ſo hat eine glaubige Seele das meiſte Feuer der Andacht, von dem H. Geiſt erwecket, in 
ihrem Herzen, welches kraͤftige Seufzer und inwendiges Gebet wirket. Denn ob man gleich 
von Auſſen aud die feurige Andacht au einer glaubigen Seele aus gewiffen Zeichen ers 
kennen kann, dennoch ift fie am meiften und Eräftigfien innerlich im Herzen. 
1. Sam. T1,.13% ) 

©iche | 

Wir haben einen Findlichen Beift empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, 
lieber Pater! Nom. 8, 15. 

Inhalt. 
1) Der H. Geiſt wirket dad kindliche inwendige Gebet des Herzens, das alles uͤbertrifft. 

2) Was mir bitten ſollen, zeiget das Vater Unſer, welches Arndt ausleget nad) der 
1. und 2. Bitte. 3) Nach der 3. 4. 5. 6. 7. Bitte. 

Gleichwie Gott große Dinge in den des 
müthigen Herzen wirket, alfo auch der 

H. Geiſt das Findliche Gebet. Denn ohne 
den H. Geiſt geſchieht Fein wahres Gebet, 
denn der H. Geiſt rufet und feufzet in unfes 
rer Seele, und ift unferer Seelen Sprache 
und Gefchrey, ja unfer Leben. Nom. 8, 26. 
Sal.4, 6. Denn gleichwie die Seele das Les 
ben ift unfers Leibes, alfo lebet die Seele 
von dem H. Geiſt, und er ift unferer Seele 
Leben. Nun iſt aber der heilige Geift ein 
Zeuge der göttlichen Kindfchaft, und der 
dimmlifchen Geburt aus GOtt; wer diefels 
be weiß recht zu gebrauchen, im Glauben an 
Ehriftum, in der Liebe des H. Geiftes, auf 
die Öutigkeit des milden und ewigen Bar 
ters, der wird große und himmliſche Suter 
von ihm erbitten. Denn unfer GOtt iſt fo 
gütig und freundlich, wer es recht verftünde, 
er bate ihm alles ab; denn er ift ganz leicht 

zu erbitten von feinen Kindern, diefich gruͤnd— 
lich zu ihm Eehren. Aber dieß gründliche Zus 
kehren zu GOtt, das muß GOtt felber wir: 
fen, darum ſollen ihn feine Kinder täglich 
bitten. Daher Eommt das rechte inwendige | 
Gebet des Herzens, Durch Die rechte Zuneis 
gung zu Gott. Dieß inwendige Gebet drin- 
get durch den Himmel, indem man den lieb— 
lichen Fußſtapfen unſers HErrn JEſu Chri— 
ſti nachfolget, aus großer Liebe, nicht aus 
Zwang, wie Simon von Cyrene, den man 
zwingen mußte, dem SErrn fein Creuz 
nachzutragen, Matth. 27, 82. Denn ſo 
barmherzig iſt Gott, daß er nicht warten 
mag, bis wir ihn bitten. Er geht ung ent⸗ 
gegen, und bittet ung, daß wir feine Freun— 
de feyn wollen. Denn er begehret von ung, 
dab wir wollen, daß er ung vergebe, und 
wie er thut, daß wir auch alfo unferm Naͤch⸗ 
ſten thun. Selig ift, Der dieſe Liebe es 

te 
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19. Cap, Vom Bebet des Herzens, und vom rechten Verſtand des V. U. 435 

tes erkennet und verftehet, und diefelbe in 
dem gecreuzigten Ehrifto recht lernet ans 
ſchauen, derſelbe betet in feinem Kerzen 
mehr, denn alle auswendige Stimmen auf 
Erden. Wahrhaftig, ein einiger Gedanke 
und Durchfchwang durch die Wunden unfers 
HErrn JEſu Ehrifti im Glauben, Liebe und 
Andacht, ift Bott lieber, denn alle Orgeln, 
Socken, Geſaͤnge, Muficund Saitenfpiel, 

2. Ein Ehrift foll in feinem ganzen Leben 
aus Liebe alles thun, und fich in den geereu⸗ 
zigten Ehriftum verbilden as mochte eis 
nem folchen gehorfamen Kinde Gott verfas 
gen, das er ihm nicht gebe? Darum, au 
daß wir wiffen mochten, wie wir follen bits 
ten, hat uns unfer HErr dns Pater Unfer 
efehret, daſſelbe ift fo edel und Föftlich mit 
einen Gütern, daß wir nichts Koftlichers 
bitten koͤnnen; denn fonften wuͤßten wirnicht, 
was wir für große Güter bitten follen. Denn 
ift nicht GOttes Reich ein überaus großes 
Gut? Dun ift Gott ferbft fein Reich, und 
in demfelben Neich reichet er in alle vernünfs 
tige Ereaturen, und darum ift das, um wel— 
ches wir bitten, wahrhaftig Gott felbft mit 
allem feinem Reichthum. In demjelben Neid) 
wird ja GOtt unfer Vater, und beweifet 
feine vaterliche Treue und Liebe in dem, 
daß er uns fein Reich erbauet, auf daß er 
in ung Statt und Raum finde, zu wirfen 
fein edfes Werk, das ift, die Heiligung ſei— 
nes Namens, daß er groß und herrfich in 
uns erfannt werde, 

3. In diefem feinem Deich in uns wirfet 
er auch feinen edlen Willen ohne alle Hinz 
derniß, alfo gefchieht fein Wille auf Er: 
den, dasift, inuns, als im Simmel, das 
ift, in ihm felber. Alſo ficheft du, was ung 
Gott geben will, wenn wir beten, nemlich 
fich felbft. Er beut den Menfchen nicht wenis D 
ger an, denn fich felbftz wie er zu Abraham 
fagt: 1.Mof. 15, 1. Ich bin dein Schild 
und dein ſehr großer Lohn. Go giebt 
uns unfer Vater auch das tägliche Brod, 

das ift, er giebt uns alle feine Ereaturen 
zum Dienfte, und in denfelben feine Guͤtig⸗ 
Feit und Mildigkeit. Denn ein recht Gott 
ergebenes Herz, darin Gott feinen Willen 
wirfet, ift fahig aller Gaben Sottes, und 
allee Tugenden, die GOtt je gab oder ge- 
ben will. Denn Gott will und fann ung 
wegen feiner großen Liebe und Erbarmung 
nichts verfagen, was uns nuͤtz und noch) ifl, 
feiblich und geiftlich, als dem am beften be- 
wußt und befannt ift unfer Elend. Darum 
hat er ung auch zu erfennen gegeben unfer 
Elend und Sünde, um unfers Defteng wil⸗ 

f fen, und gelehrt, wie fih der Menſch vor 
Gott demüthigen folle, und ſich vor Got— 
tes Süffe legen, und fprechen: vergieb uns 
une Schuld, als wir unfern Schuldl- 
gern vergeben. Denn fo barmherzig if 

Gott, daß er ung die Vergebung anbeut, 
und lehret ung, wie wir von Herzen begeh- 
ven follen, daß er ung vergede, anzudeuten, 
er fen aus grundloſer Liebe und Gnade eher 
und mehr zu vergeben geneigt, als wir ger 
neigt feyn, ihn zu bitten. Ja, aufdaß er ung 
auch ichse, daß feine Liebe von ung erforde- 

ve, unferm Nächften alfo auch zu thun, und 
ein folches Herz gegen ihn zu haben, wie er 
gegen ung hat. Denn ein wahres Kind Bots 
tes fchließet niemand aus, aus feiner Liebe, 
noc) aus der Liebe Gottes. Ja die Kinder 
Gottes werden alfo ſanftmuͤthig und gutig, 
fönnten fie das edfe Deich Gottes allen 
Menfchen mittheilen, das ware ihre Freude, 
und koͤnnten fie ale Menfchen feltg machen, fie 
thäten esgerne. Aus folcher Erfenntniß und 
Abbittung der Sünde erfennet der Menfch, 

daß er auffer Gott und feinem Reich troft- 
los, arm und efend tft, wegen der großen 
Schwachheit und Gebrechlichkeit der Natur. 

arum bat uns der Herr ferner befohlen 

zu bitten, daß ung GOtt nicht wolle Iaf- 
fen fallenin Verſuchung, dadurd) ung der 
böfe Feind von Gottes Neid), heiligem 
Willen und heiligem Namen abzufuhren an: 
Fri ' terfichet, 
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terfiehet ; fondern daß er uns von dem Boͤ⸗ 
fen erlöfen wolle, das ift, von unferm eis 
genen ABillen, der bofen, bochverderbten 
Natur, welche in uns das Meich und den 
Willen Gottes hindert, und die Ehre, fo 
allein dem Namen Gottes gebühree. Denn 
8085 Reich n% 
die Kraft ift fein, und bleiber fein; die 
5errlichEeit ift auch fein, und foll und 
wird in Ewigkeit allein fein bleiben; und 

fein, und fol fein bleiben; 

Die Demuth muß in den Brund des Herzens gelegtwerden. 3. Buch. 
indem wir fie ihm allein geben, indem bfeibe 
fie ung auch. Beben wir fie ihm nicht aflein, 
fo verfiehren wir fein Reh, Kraft und 
Herrlichkeit, denn wir heiligen feinen Na— 
men nicht recht, thun auch feinen Willen 
nicht recht; fo bleiben wir denn auch außer 
feinem Reich, baben Feine Vergebung der 
Sünden, und Feine Erlöfung von allen 
Boͤſen. 

Das Vater Unſer troͤſtlich ausgelegt. 

Siehe im Paradiesgaͤrtlein. 

Das 20. Capitel. 

Die Demuth muß in den Grund des Herzens gelegt werden, darauf alle 
Werke des Menſchen muͤſſen gebauet werden, oder es faͤllt alles zu Grunde, 
was der Menſch in ſeinem ganzen Leben gebauet hat; und wie durch Demuth 

der Satan überwunden werde; wie in der Demuth wahre Buße ſey; wie 
Demuth das Ereuz williglid} trage, und das Herz in Ruhe erhalte. 

Zaltet feft an der Demuth. 1. Petr. 5, 5. 

Inhalft. 

1) Das Werk, das beſtehen fol, muß auf den Grund der Demuth gebauet wers 
2) Zur Demuth follen und fechd Urfachen bewegen: 1. Unfere Nichtigkeit und den. 

2. Demuth befiegs den Teufel. 3) 3. Demuth wirket Durft nah GOtt; Elend. 
4. wahre Reue; 5. Liebe zum Creuz; 6. wahren Frieden. 

Tas Berk, das beftehen foll, muß auf 
den Grund der Demuth gebauet wers 

den, denn der Menfch vermag von ihm felbft 
nichts. Darum, wenn du etwas anfangen 
willft, fo falle nieder vor dem Brunnen der 
überfließenden Gnade Gottes, und. bitte 
ihn demuͤthiglich, daß feine göttliche Ehre, 
Lob und Preis in deinem Werke möge ges 
fucht werden. Denn auffer Gottes Önas 
de iſt alles dein Thun Suͤnde und Verdamm⸗ 
niß. Wer nun dieß thun ann, und allein 
des liebſten Willens Gottes warten in der 

Stiffe, in höchfter Demuth, und feine eis 
gene Nichtigkeit anfehen, ſich in höchfter 
Liebe Gott ergeben Fann, in demfelben 
wirfee Gott folche Werke, Die nicht aus—⸗ 
zufprechen ſeyn; wie im Gegentheil die lei— 
dige Hoffart alle Dinge vor Bott unwerth 
und zu einem Örauel macht, und alle Wer—⸗ 
fe des Menfchen ververbet und beflecft, und 
zu Grunde reißt. 

2. Darum haben wir vielmehr Urfache, 
ung zu demüthigen, denn zu ſtolziren. Denn 
wir find ja erftlich gekommen —* u 

autern 

! 

| 

j 



2% Cap. Die Demuth mug in den Brund des Zerzens gelegt werden. 
(autern Nichts, und werden wieder zu eis 
gem lautern Michts, und find weniger 
als ein Schatten, der verfehwinder. Wir 
empfinden auch die große Vergiftung und 
Verderbung unferer Natur, daß wir Ale 
zu großen Suͤnden geneigt feyn. Denn, fo 
uns Gottes Gnade und Barmbherzigkeit 
nicht enthielte, ſo fielen wir taͤglich in die 
allergrößten Sünden, und in die ewige Vers 
dammnif, würden allen Teufeln in der Holle 
ewig zu Theil. Co Fannft du 2) aud) den 
böfen Beift nicht beffer Hberroinden, als 
durch Demuth. Denn der bofe Geiſt ift 
boffartig, und will nicht mit Hoffart übers 
wunden feyn, fondern mir Demuth; durch) 
Hoffart wird er geftarft, denn die Hoffart 
ifteine ABurzel des Satans. Nenn du dich 
aber in lauter Demuth zu GOtt wendeft 
von allen Sünden, alsdann überwindeft du 
den Teufel, daß er mit Schanden davon 
fliehen muß. Es ift ein erbarmliches Ding, 
daß fih ein Menfch alfo vom Teufel übers 
winden läffet, da doch ein Ehrift mit Gots 
tes Wort, Geift und Kraft gerüftet ift. Es 
ift gleich, als wenn ein wohlgerüfteter 
Mann fich niederlegte vor einer Fliege, und 
ließe Sich zu Tode ftechen oder beißen. Denn 
bey den Demüthigen ift die Gnade Gottes 
ſo ſtark und mächtig, daß ein Menfch das 
durch wahrhaftig den Satan überwinden 
fann, wenn er ihm männlich durh GOt— 
tes Kraft und Gnade widerftebt, und fo 
kann ihm auch der Satan nichts abgewin, 
nen. Denn warhaftie, fo ihr dem bofen 
Feind nicht habt widerftanden, und ihn 
durch GOttes Kraft überwunden, fondern 
euch überwinden laffen, fo werdet ihr der 
Zeufel Spott feyn an jenem Tage in Fmwig- 
keit, daß ihr dem Eatan gefolgt habt. Alfo 
ferne die Frucht und Gnade der Demuth 
verſtehen. 

3. So wird auch 3) in den demuͤthigen 
Seelen erwecket ein ſtetiger Zunger und 
Durſt nach GOttes Gnade, denn das iſt 
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der Demuth Eigenfchaft, und fo kann es 
denn GOtt nicht laffen, er muß ihren Huns 
ger fattigen. Er kann ihn aber mit nichts 
fattigen, denn mit ihm felber. Denn eg 
fann in Ewigkeit der Hunger und Durft 
der Seelen nicht gefättiget und gelöfchet 
werden, als mit GOtt felber. Solch eis 
nen heftigen Durft hat die erleuchtete Seele 
in fi) nah BDtt. In diefer Demuth ift 
4) gegründet die wehrte Buße, da der 
Menfch von Herzen die Sünden bereuet, 
feine grundfofe Unreinigkeit, verborgene 
Bosheit, und unergründliche Derderbung 
feineg Herzens fiehet, und im Glauben fich 
an GOttes unverdiente Gnade halt, und 
anfaͤngt GOtt herzlich zu lieben, fich dem 
Willen GOttes zu überlaffen, und ſich ihm 
ganz zu ergeben, alfo daß, was $Dtt will, 
das will er auch. Einem folchen Menfchen 
vergiebt GOtt mildiglich, will auch von def 
feiben Sünden nichts wilfen, fondern will 
fie vergeffen, und micht mehr gedenken. 
Denn weil er fih von Sünden zu GOtt bes 
fehret, fo bat ſich GOtt zu ihm gefebret, 
und will feine Sunden nicht mehr wiffen, 
So nimmt auch 5) die wahre Demuth 
alles Creuz von GOtt williglich auf, als 
ein folches Mittel, dadurch uns GOtt zu 
vielen Gnaden bereitet, und nimmt es nicht 
auf als von Menfchen, es Eomme her, wo 
es wolle, fondern lauter allein von GOtt, 
und fpricht: Bift willfommen, mein lieber 
Freund! ob ich mich gleich deiner hie nicht 
verfehen hatte, fo kommſt du mir doch nicht 
zur Unzeit; GOtt will einen Heiligen aus 
mir machen, und einen gelaffenen Menſchen. 
Letztlich, 6). fo erhält die wahre Demuth 
den Menfchen allezeit im Frieden, auch im 
großen Stück und Unglück in den Gaben 
GOttes. Er gebe oder nehme, fo bleibt 
er gleich, und nimmt alle Dinge von GOtt 
gleich, Lieb und Leid, Sauer und Suͤßes. Alfe 
fängt dann GOttes Gnade an große Dinge 
zu wirken in den Demütbigen, Denn zuvor 

311 haben 



438 EKinMenſch ſoll ſeine Cuſt nicht haben an Beben, fi ondern an Gott ſelbſt. 3. Buch. | 
haben fie ihre eigenen Werke gethan, aus wirket alle ihre Werke, ja feine Werke in 
ihnen ſelbſt; aber nun tragt fie GOtt, und ihnen, und durch fie, 

Gebet um wahre Demuth. 

Siehe Im Parabiesgäingein. 

Das 21. Capitel. 

Ein Menſch ſoll ſeine Luſt und Freude nicht haben an den Gaben, ſondern 
an GOtt ſelbſt; und von Verlaͤugnung ſeiner ſelbſt. 

Freuet euch des SErrn, und ſeyd froͤhlich, ihr Gerechten, und ruͤhmet alle, 
ihr Frommen! DM 3 

ba 0 BF | | 
1) GStt felbft, nicht die Gaben, foll unfere hoͤchſte Begierde und Freude ſeyn. | 

die Verläugnung feiner felbft nöthig, dazu 2) Unfere Natur kehret es um; darum iſt 
uns das Creuz zwinget. 

Die wahre Liebe GOttes ſuchet und mey— 
net GOtt lauter allein in allen Din— 

gen, und nicht fich felbft, beluſtiget fich als 
lein in GOtt, undin dem hödhften, ewigen, 
unerfchaffenen Gut, und nicht in den Crea— 
turen, und folches innerlich im Grunde der 
Seele, da das Rei) Büttes ift. Denn 
die Seele Sat über die natürlichen Kräfte, 
fe dem Leibe das Leben und die Bewegung 
geben, ein verborgenes, innerfiches, bloßeg, 
lauteres Weſen, welches mit der Zeit und 
mit der Welt nichts zu thun hat, da ift der 
Sis und die Stadt GOttes abgeſchieden 
von allen aufferlichen irdifchen Dingen, da 
wirket Der heifige Seift feine Saben, und 
treibt dieſelben aus in die Krafte der Seele, 
in ABeigheit, Verſtand, Sprachen und Ers 
kenntniß. ‘Darein fallt denn die liftige Na— 
tur, und erfreuet fich der Gaben mehr als 
GOttes, befleift es mit eigenem Wohlge⸗ 
fallen und Luft, Tiebet die Gaͤben mehr als 
den, Der fie gegeben hat, welches eine fal- 
ſche, betrügliche Freude und Liebeift. Denn 
die Gaben GOttes find nicht GOtt ſelbſt, 
darum ſoll deine Luſt allein in GOtt ſeyn, 

und nicht in den Gaben. Wenn ein Menſch die 
Gaben empfangen hat, ſo ruhet er darinnen, 

| 
| 

! 
| 

und hat feine Luft darinnen, es fey was es 
wolle, ein Erkenntniß, Licht oder Suͤßigkeit 
GOttes, fo meyneter, es ſey alles genug, 
aber mit nichten, es mangelt noch Vieles, 
denn das ift noch nicht GOtt felbft. Denn 
wir find zu unmaßigen großen Dingen ers 
fchaffen und berufen, nemlich GOttes felbs 
ften theilhaftig zu werden. 
das GOtt hoͤchſt für übel, dag wir ung an 
Heinen Dingen genügen laffen, denn er ift 
nichts fo willig und bereit ung zu geben, als 
fich felbft, und das in höchfter edelſter Weiſe. 
Und wenn er es beffer hatte, als fich felbft, 
fo gabe ers ung, darum, weil wir GOttes 
Begierde ſeyn; denn GOtt begehrt nichts 
fo fehr als ung; derowegen fol Gott hin 
wieder unfere hoͤchſte Begierde feyn. Dems 
nach follen wir nicht in den Gaben ruhen, 
fondern in Gott, und follen uns an nichts 
genügen laffen, denn an Gott ſelbſt. Denn 
welche Gabe wäre demfelben zu groß zu 
geben, der fich felbft ganzlich gegeben hat, 
und geben will? 

2. Die 

Darum nimmt 
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daß fie fich allezeit zueignet, 

2. Die böfe Natur aber I fehr auf IM 
6 eneigt, mit eigener Liebe un re ſelbſt geneigt, mas nr 

ebühret, und darinnen Luft und Freude 
hat, was doch ein fremdes Gut iſt, und im 

- Augenblick kann wieder genommen werden, 

wie der Kuͤrbis Jonaͤ, Son. 6. befle⸗ 

cket auch die guten Gaben GOttes, und 
hindert GOtt an feinen Werken. Denn 
die elende menfchliche Natur ift auch durch 

Erbſuͤnde fo hoch und tief durch und durch 
vergiftet, daß der taufendfte Dienfch die vers 
borgene Bosheit feines Herzens nicht er⸗ 
Eennet und verftehet, wie Pf. 19, 13. fpricht. 
Und wegen folcher Vergiftung liebt fich der 
Menſch mehr denn GOtt, feine Engel, und 
was er je erfchaffen bat. Diefen tiefen 
- Grund der Verderbung menfcblicher Natur 

koͤnnen alle gelehrte Leute nicht genugfam 
ausfprechen, Eoftet demnach viele Mühe, 
diefen falfchen Grundim Herzen umzuftoßen 
und auszureuten. Denn dieß ift die rechte 
Verläugnungfeinerfelbft,davon uns unfer 
HErr lehret, wollen wir anders feine 
Juͤnger ſeyn, Matth. 16, 24. und kann 
eher ein Menſch alles Zeitliche verlaſſen, 
Som, Silber, Haufer und Schlöffer, denn 
er fich felbft verlaffen und verlaugnen Eann, 
fo tief ift das Gift eingewurzelt in der Na- 
tur. Zu Ddiefer Derlaugnung muß ung 
GOtt durch mancherley Ereuzzwingen, und 
alles Ereuz ift zu dieſem Ende gerichtet, und 
was denn alfo dem Menfchen widerfähret 
aufferlich und innerlich, leiblich oder geiftlich, 
ift von GOtt hiezu verordnet, ja von GOtt 
erviglich dazu auserfehen. 

Gebet um Gnade, OOtt allein anzuhangen, und fich Telbft zu verläugnen. 

O Bott, du Höchftes But! gieb, daß ich dich Inuter allein in allen Dingen ſu— 
che, und mich nicht bloß an deinen theuren Gaben genügen laſſe, jondern dich 

ſelbſt als mein Eigenthum beſitze. Laß mich nicht fragen nach Himmel und Er: 
den, fondern nur nad) dir, und fey und bleibe du allzeit meines Herzens Troft 
und mein Theil, Amen. 

Das 22. Capitel. 

Wie unfere Werke GHOtt gefallen, wie wir bey GOtt Gnade erlangen 
mögen, und gerecht werden; auch vie ein Menſch feine Gaben, die er 

‚ von Gott empfangen, leichtlich mißbrauchen und feine Seele ſchaͤndlich 
befleden Fann, und wie ex feine Gaben recht gebrauchen foll. 

Habe deine Luft an dem HErrn, der wird dir geben, was dein Herz wünfchet. 
Pf. 37, 4 

Inhalt. 
1) Auſſer GOttes Gnade kann der Menſch nichts thun, dad GOtt gefalle. 2) Da: 

rum ſoll man in Werken keine Gerechtigkeit ſuchen, ſondern allein in Chriſto und GOttes 
Gnade. 3) Giebt dir GOtt Gaben, ſo ſtolzire damit nicht; den Demuͤthigen giebt GOtt 

Guade. 4) Sollen deine Werke tauglich feyn, fo merke vier Regeln, 5) und folgende 

vier Erinnerungen: 1. Mit deinen Gaben diene dem Naͤchſten. 2. Gieb nichts vor ohne 
Erfahrung und Uebung. 6) 3, Thue nichts zum Schein aus Ehrſucht. 7) 4. Sehe in 
Allem Gost zum Ziel, | 

Weil 
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DIL der Menſch von Natur ift unter 

GOttes Zorn, fo find auch alle feine 
natürlichen AVerke unter GOttes Zorn, er 
thue auch fo hohe Werke vor der Welt, 
als er immer wolle, denn er kann auffer 
der Gnade GOttes nichts thun, das GOtt 
wohlgefallez iſt er aber in Gnaden, fo find 
alle feine Werke in Gnaden, und gefallen 
GOtt wohl, denn GOttes Gnade wirket 
diefelben in ihm. 

2. Daraus folgt nun, daß du mit St. 
Paulo alle deine Saben der Gnade BOts 
tes follft zufchreiben, und nicht dir felbft, 
1. Cor. 15, 10, auch nicht darinnen deine 
Gerechtigkeit und Seligfeit fuchen. Denn 
hätte ein Menfch alle die Marter gelitten, 
die alle Heiligen gelitten haben, und alles 
gethan, was alle Ehriften je gethan haben, 
oder immer thun mögen bis ang Ende der 
Beltz und wenn du dich alle Tage ließeft 
tödten, und wieder lebendig machen, und 
Steine und Dornen aßeft, biemit Eönnteft 
du Feine Gaben erlangen aus Dir felbft, ſon— 
dern fenfe dich durch den Glauben in Die ties 
fefte grundfofe Barmherzigkeit Gottes in 
Ehrifto, mit einem demüthigen gelajfenen 
Willen, unter GOtt und alle Ereaturen, 
fo wird dir eg Chriſtus allein geben aus 
großer Mildigkeit, und freyer reiner Kiebe 
und Barmherzigkeit, wie unfer lieber Herr 
fpricht: So ihr alles thut, fo fprecht, 
wir find unnuͤtze Knechte gewefen, Kuc. 
17, 120. Ach barmherziger GOtt! wieift un: 
fere Berechtigkeit an ung felbft fo ein armes 
ſchnoͤdes Ding vor den Augen GOttes, ein 
Unflath, wie Sfaias fagt, Cap. 64, 6. Denn 
ale Werke, die ale Menfchen und Ereatus 
ren wirken, oder wirken mögen, bis an das 
Ende der Belt, die taugen alle zu unferer 
Gerechtigkeit lauter nichts. Gehe aber durch 
die ficherfte Pforte in dag Erbe, und opfere 
Chriſti unfchuldiges Keiden für dein verfchuls 
deres Leiden, feine unfchuldigen Gedanken 
für deine fehuldige Gedanken, feine heiligen 

Wie unfere Werke OOtt gefallen, 3. Bud. 

Worte für deine ſchuldige Worte, und alſo 
feine Werke, feine Armuth, Sedult, Sanfte 
muth und Liebe, für alles dag, fo dir ger 
bübret, auswendig und inwendig, und ſiehe 
alezeit Ehriftum an, fo du bey GOtt willft - 
Snadehaben, und kehre zu ihm, wie der ' 
verlohrne Sohn that, fo wird er dich mit 
Freuden aufnehmen, Luc. 15, 20. Er wird 
ohne Zweifel fein Weſen, nach feiner ges 
wöhnlichen Guͤtigkeit, um deiner großen 
Sünden willen, fo fie Dir leid feyn, nicht 
andern. Es ift doch fein eigen milder Schas, 
den er Allen anbietet aus lauter Güte, und 
iſt ihm ein Seringes, dir deine Schuld zu 
vergeben, wenn du ihm daffelbe nur zus 
traueft. Denn feine Hand iſt nicht vers 
Fürzet, daß fie dir nicht Helfen Fönnte, 
Ei. 59, 1. Und fo viel armer und elender 
du in deinen Augen felbit vor ihn kommeſt, 
fo vielmehr du ibm angenehmer bift, und 
er Dich von feinem Gute felbft herrlich bes 
gaben und reich machen will. Denn gleich: 
wie ein Tropfen gegen dem Meer, alfo find | 
aller Menſchen Sünden gegen der grundlos | 
fen Sitte GOttes. So du nun in Önaden 
bift, fo find alle deine ABerfe in Gnaden, 
und alles, was GOtt gefällt, das gefällt 
ihm in feinem eingebohrnen Sohn, und als 
les, was GOtt lieb hat, das hat er lieb in 
feinem eingebohrnen Sohn. Darum fol 
der Menfch alfo leben, daß er eins ſey 
durch den Slauben mit dem eingebohrnen | 

Sohn Gottes, fo ift er und alles das Sei⸗ 
ne bey GOtt in Gnaden. 

3. Hie mußt du aber merken, fo dir Gott, 
als feinem Gnadenkinde, Gaben giebt, daß 
du Dich nicht in denfelben ſollſt beluftigen, 
fondern allein an Bott, deinem Daten | 
Am SErrn ſollſt du, wie Pf. 37, 4. ſagt, 
deine Luſt haben, und nicht an deinen | 
Gaben; fondern allein in Sottes Lob und 
Ehre, daß allein fein göttlicher Wille in dir 
und durch dich möchte vollbracht werden, und. 
in allen Ereaturen, Gleichwie ein Real 

auss 
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ausfließt, und wieder einfließt in feinen Urs 
ſprung, alfo trage deine Gaben wieder in 

ihren Urſprung, in GOtt, daraus fie geflofr 
fen feyn. Darum, willft du nun Deine 
Gaben recht gebrauchen, „fo merke folgende 
Regel: Wenn du alle göttliche Gaben hat 
teſt im Himmel und auf Erden, und aller 
Heiligen gute Werke, fo bald du dich dar 

rinnen beluftigeft, und deine eigene Luft und 
Sreude darinnen fucheft, fo bald ift dieß 

Gut alles beflecft mit Untugend und Abgoͤt⸗ 
terey. Denn du folft an feinem Dinge 

Luft, Ruhe und Freude haben, weder im 
Himmel noch auf Erden, denn bloß und 

lauter an GOtt alleine; und fo du das thuft, 
fo ift GOtt felbft deine Freude, Luft, Ruhe, 
Genuͤge, Schas, Reichthum, Aufenthalt, 
innerlich und aufferlich, welches taufendmal 
beffer ift, denn alle deine Gaben. Auf diefe 
Weiſe wirft du würdig, ein Werkzeug und 

Gefäß zu feyn der Gnade GOttes. Denn 
Gottt will nicht durch hoffartige Geiſter wir- 
Een, denn diefelben find Werkzeuge und Glie— 

der des Rucifers, den Demüthigen aber 
' giebt er Gnade, fagt St. Petrus, 1. Ep. 
5,5. darein legt er feinen Schag. Die 
inwendige Hoffart ift die große Wurzel als 
ler Untugend, dadurch befigt der Teufel die 
Statt, die allein der ewige HDtt "mit feis 
ner Gnade befisen ſollte. Gleichwie ein 
Weinſtock auswendig ungeftalt und unans 
fehnlich ift, und wenn er dem Menfchen 
nicht befannt wäre, würde es ihm dünfen, 
er ware nirgends nuͤtze und zu nichts gut, als 
ing Feuer; aber in diefem feinem Holz find 
die lebendigen Adern, Daraus die edle Suͤſ— 

ſigkeit entfpringtz alfo find alle göttliche 
Leute, durch welche GOtt wirket, auswens 
dig tie ein ſchwarz verdorbenes, unnüßes 
Holz, denn fie find demüthig, unachtbar, 

. weder von großen Worten, noch Aufferlichen 
Scheinwerken; aber inwendig find fie die 
lebendigen Adern, da ihr Theil GOtt felbft 
if. Welche aber mit ihren Gaben ftofziren, 

und wie wir vor ihm gerecht werden. 441 
und mit ihren milden Allmofen prangen, 
machen Senfter und Altar in den Kirchen, 
und zeichnen diefelbe mit Schild und Wap⸗ 
pen, und wollen, daß es alle Menfchen 
wiflen, darinnen haben fie ihren Lohn bins 
weg, und damit hat der Menfch alle feine 
Werke verdorben. Sft auch narrifch, daß 
fie für fich bitten laffen mit großem Schein. 
Denn die Allmoſen, fo aus demüthigen, 
einfältigen, GOtt ergebnen Herzen gegeben 
werden, bitten mehr denn alle Menfchen, 
denen die Allmofen wiffend und befannt 
feyn, daß fie zum Schein gegeben worden. 

4 Willft du, daß alle deine Werke taugs 
lich und nicht wurmftichig feyn follen, fo 
merfe diefe vier Regeln: 1) daB du von 
allen deinen Werken nichts Halteft, nicht 
dich fucheft und meyneft, fondern GOtt al- 
lein. 2) Sollſt du ein demüthiges Ge 
müth haben, unter GOtt und allen Mens 
fchen, in dem Kleinften fowohl als in dem 
Srößten, Dich fol dünfen, alle Menfchen 
find gerechter als du. 3) Souft du all 
dein Chun für umuͤtz und für nichti 
Halten. 4) Daß du dich immer fürchteft 
vor dem verborgenen Urtheil GOttes, 
nicht zwar als ein Zweifler, fondern als ein 
Liebhaber GOttes, wie fih ein Freund 
fürchtet, daß fein Freund nicht mit ihm zur: 
ne. Wer in diefen vier Stücfen fein Werk 
nicht thut, der verdirbt alle feine Werke, 
wenn fie lauter Hold waren, und thate er 
auch fo viel Werke, als die ganze Welt thun 
Fann. Wer aber feine Werke alfo thut, 
der ift ein rechter guter ‘Baum, an welchem 
allein die rechte Frucht hangt, Die andern 
find alle wurmftichig, wie ein fauler Apfel. 

5. Auch folft du wiffen, 1) daß nie ein 
fo Eleines oder geringes Werk und Amt ift, 
fo esdem Nachften zum Mugen gefchicht, es 
it GOtt angenehm. "Und wer fein Pfund . 
nicht anlegt, den Menfchen damit zu dienen, 
der muß ſchwere Rechnung dafür geben. 
=. Darm hat er es von GOtt empfan- 

gen, 



442 Wie unfere Werfe Bottgefallen, und wie wir vorihmgerechtwerden. 3. Bud. 
gen, als eine abe, Daß er es wieder geben 
foll, feinem Nachften zum Nutzen. Denn es 
ift nie fo ein Elein Werk und Kunſtſtuͤck, es 
kommt von GOtt, und iftdem Menfchen zum 
Nutzen gegeben. Darum fagt unfer Herr 
Joh. 3, 21. von den Werken, die in Bott 
gethan ſeyn, das find die, fo im Glauben, 
in berzlicher Liebe, zu GOttes Ehren, aus 
reiner lauterer Mepnung, ohne alle eigene 
Ehre und Nugen, dem Nächften zum Des 
ften gethan werden, wie einen jeden folches 
fein Gewiſſen lehret. Darum babe Acht, 
was dich zu deinem Werk jaget oder treiber, 
damit du dein eigen Werk nicht verderbeft. 
So du aber mit deinen Gaben deinem Naͤch— 
ften nicht dienen willit, fo wird dirs gehen 
wie jenem faulen Knecht, der fein Pfand 
vergraben hatte, der Herr aber, ver eg 
ihm gegeben, nahm es ihm wieder, und gab 
es einem andern, Der e8 beffer zu gebraus 
chen wußte. Matth. 25, 26. Alfo bleibft du 
leer, beydes der Baben und der Ginaden 
darzu. 2) So iſt es auch große Thorheit, 
fi) eines Dinges anzumaßen, das ihm 
GoOtt nicht gegeben hat, oder davon zierfiche 
Reden zu führen, was man nie geuͤbet oder 
erfahren hatz und wenn man auch fürgäbe, 
daß die H. Drenfaltigkeit folches wirkte, fo 

halte nichts Davon, er habees denn erfahren 
und geübet, inwendig und auswendig. 

6. 2) So ſollſt du auch wiffen, daf alle 
Werke, fo ein Menfch thut, die nur zum 
Scyein dienen, oder daß man gefehen oder - 
groß gehalten werde, daß alle dieſe Werke 
BDtt nicht gefallen, wie groß und hoch dies. 
felben auch feyn oder ſcheinen; denn wer deg 
Werks eine LUrfache ift, oder wer die Geburt 
gebiehret, des ift fie, und Feines Andern. 

arum iftder ein Heuchler und Bleißner, 
der in allen Dingen fich felbft meynet, und 
ift gleich als ein uberguldetes Werk, das ins 
wendig nichts tauget, und fo man das Ders 
guldete abſchabt, fo ift, was da bleibt, nichts 
werth. Alſo ift in folchen Heuchelwerken Feis 
ne reine Liebe und Ehre GOttes, fondern 
eine blinde, fleifchliche Kiebe, die der ehrfüch“ 
tigen Natur angenehm und lieblich ift. 

7. 4) Auch follt du wiffen, daß alle gute 
Werke, die der Menfch in etwas Anders richs 
tet, denn in GOtt, eitel Lügen feyn und Ab⸗ 
götterey. Denn alle Dinge find denen ein 
Abgott, wovon GOtt nicht das Endeift. Dar 
rum mögen wir wohl Gaben gebrauchen, 
aber nicht daran bangen mit Luſt; indem 
folches ohne Abgotterey nicht gefchehen Fann. 

Gebet um Gnade, im Blauben und Demuth gute Werfe zu thun. 
Weil dir, o GOtt! nichts gefallen Fan, es Fomme denn aus deiner Gna⸗ 

denwirkung, und gereicdye zu deinem Lob; fo Iaß auch mich alles, was ich 
thue, im Glauben aus dir, und durch deines Beiftes Kraft thun, dir allein ' 
Ehre und Preis geben, nicht an den Baben Fleben, noch diefelbe mißbrauchen, 
fondern dich felbit, dein Lob und meines Kräften Beftes lauterlich ſuchen. 
Schaffe in mir, was vor dir gefällig ift, durch IEſum Chriftum, Amen. 

Das 23. Capitel. 

Vom Geheimniß des Creuzes, wie wir dadurch zu GOtt gezogen werden. 
Hieher gehoͤrt das 44. Sinnbild. Tab. XLIV. 

Erklaͤrung deſſelben. 
Hier ſtehet man eine Rakete an einen Stecken oder Stab gebunden, welche anges 

zündet und etwas in die Höhe geſtoſſen, in der Luft je länger je höher fleiget, und io von 
| em, 
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dem, womit fie angefüllet ift, faubert, bis fie ganz ausgebrannt iſt; hiemit wird abgebils 

bet, wie Gott einen Chriften durch das Feuer des Creuzes zum Steigen tüchtig machet, und 
dabhin bringet, daß er mit feinem Herzen und Sinn immer höher hinan zu dem Himmli⸗ 

) 
’ 

fen und Ewigen fleiget, und zugleid) von der Welts und Cigenliebe und allen andern ir 
difchen Dingen, die ihn in feinem Chriſtenthum bisher noch aufgehalten, je länger je beffer 

gefaubert und gereiniget wird. Siehe Ger. 31, 3. Off. 3, 19. 

Wer nicht fein Creuz auf fich nimmt, und folget mir nach, der iſt mein nicht 
werth. Matth. 10, 38. 

Shhal.«k 

1) Ulle wahre Sünger JEſu müffen ihr Erenz tragen. Chriſti fünf Wunden Tehren 
es und, GDtt verhängt es, zu unferm großen Nußen. 2) Es gefället GOtt alfo, darum 
laß dirs aud) gefallen, ed ſhadet dir nichts. 3) Anfechtung jagt zu GOtt, und entdeckt und 
unfer Unvermögen, zu unferer Demüthigung. 4) Darum laßt uns mit Chrifto alles leiden; 
das Greuz macht unfern Willen zu nichte, und fenfer und in Gott. 5) Niemand kann uns 
beleidigen, ald wir felbft Durch Ungedult. 

Al⸗ die wahre Juͤnger, Liebhaber und 
Nachfolger Chriſti ſeyn wollen, die muͤſ— 

fen ihr Ereuz tragen in dieſer Zeit, es fen 
welcherley es wolle; denn fliehet man eins, 
fo falle man ins andere. Fleuch wohin du 
wilft, und thue was du willft, es muß 
gelitten feyn. Es ift fo Elein oder groß Ereuz 
nicht, GOtt leget feine Hand unter, und 

traͤget die Buͤrde am fehwereften Theil, das 
durch wird der Menfch fo fröhlich, und ihm 
das Ereuz fo leicht gemacht, daß ihm nicht 
duͤnket, daß er je gelitten habe; fo bald aber 

Gott unter der Buͤrde weggehet, fo bleibet 

| und 

Die Bürde des Leidens in ihrer Schwerkeit 
Ditterkeit. Darum bat der Sohn 

Gottes, Ehriftus Jeſus das ſchwerſte Koch 
getragen in der allerfchwereften Weiſe, und 
haden es ihm alle nachgetragen, die feine 
liebften Freunde gewefen feyn. Denn nie 
mand das mit Worten ausfprechen mag, wie 
ein unausfprechlich Hut im Leiden verborgen 
ift; denn GOtt aus lauter Fiebe und Treue 
das Ereuz aufleget, auf daß er Dadurch feine 
Freundezu fich ziehe, Chrifto gleich mache, 
und daß fie ihrer GSeligkeit nicht beraubet 
werden, Rom. 8, 29. Es follen dich aber 

fehren, dein Ereuzrecht tragen, die heiligen 
fünf Wunden unfers SErrn JEſu Chri- 
ſti, diefelben follen dein Kichtz und Ereuz- 
büchlein ſeyn; als die Wunden feiner heili- 
gen Suffe follen dich lehren meiden und lei— 
den; meiden alle Luft, leiden alles, wag über 
dich Eommt, inwendig und auswendig. Diez 
fe beyden Kräfte fauge aus den Wunden der 
Füße Ehrifti. Die Heiligen Wunden feiner 
milden Haͤnde follen dich lehren fchweigen 
undalle zeitliche Dinge verachten. Die Wun: 
den feiner heiligen Seite follen dich lehren 
dich felbft verlaugnen, und allein in Ehrifto 
alle deines Herzens Luft u. Wonne fuchen, 
Der heilige bloße Leichnam deines Herrn 
am Creuz foll dich lehren entblößen von allen 
Ereaturen. Denn gleichwie unfer Herr bloß 
ans Ereuz gefchlagen ward, daß nicht ein 
Faͤdlein an feinem Leibe bliebe, und feine 
Kleider wurden dazu verfpieletvor feinen 
göttlichen Augen, Pf. 22, 19. Matth. 27, 
35. alfo follt du wiffen in der Wahrheit: 
Solft. du zu deiner Vollkommenheit Toms 
men, fo mußt du alfo bloß werden alles defs 
fen, das GOtt nicht ift, daß du einen Fa⸗ 
den an dir nicht behalteft, und daffelbe muß 
Kkk2 dennoch 
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dennoch vor deinen Augen verfpielet werden, 
vernichtet, und von allen Menfchen für ein 
Geſpoͤtt und Thorheit und Ketzerey geachtet 
und gefchager werden. Es fallt nichts fo 
Hein auf ung, es ift alles von GOtt zuvor 
angefeben, Daß es alfo feyn fol, und nicht 
anders, und dafür fol man GOtt danken. 
Denn HDtt verhängt dns allergrößefte 
und fchwerefte Leiden über die, fo ihm 
lieb ſeyn; der bofe Feind leget dem Mens 
fchen auch viele heimliche und verborgene 
Stricke, daß er ihn in guten Tagen ftürze. 
Darum will unfer lieber GOtt feine Ausers 
wählten aus großer Liebe und Erbarmung 
in Diefer Zeit ohn Unterlaß Ereuzigen, in mans 
cher verborgener fremder Weiſe, die ung 
oft unbekannt ift, und will ihnen Feinerley 
Ding in diefer Welt laffen zu liebe werden, 
auf daß die böfen Seifter Feine Gewalt über 
fie haben, fie zu betrügen und von BDtt abs 
zuführen. O wüßten wir, wiedas Ereuz ung 
zu GOtt führete, und was für große Ehre 
darauf folgen wurde, und wie behende es 
den bofen Geift von ung triebe, wir liefen 
viel Meilewegs dem Ereuze entgegen. Denn 
Leiden und Ereuz ift fo edel und nüge, daß 
unfer lieber GOtt alle feine Freunde ohne 
Leiden nicht laffen will. 

= 2. Berftünden wir den Adel des Creuzes, 
wir achteten ung deffeiben unwürdig, fo eis 
ne große Gnade GOttes iſt es, Ehriftt "Bild 
gleich werden. Chriftus bat der Welt nie 
gefallen, darum hat ihn auch die Welt ver- 
ſchmaͤhet. Unter taufend Ehriften aber findet 
man Faumeinen, der zu dieſer Vollkommen— 
heit kommen ift, daß er der Welt nicht begehs 
re zu gefallen. Denn wer der ABelt gefallen 
will, kann GOtt nicht gefallen, und wer der 
Melt vol ift, der ift GOttes leer; denn fo 
viel ein Menfch der ABelt und fich ſelbſt ftirbt 
und ausgehet, alfo viel gehet unfer Herr 
GHDtt wieder ein, der das Leben ift. Kein 
Menſch gefallet GOtt beffer, als der, an dem 
GOtt feinen Willen vollbringet. Waͤre ein 

Dom Beheimniß des Treuses, 3. Cap. 

König, dem ich gerne wollte gefallen, und | 
ich wüßte gewiß, daß ich demfelben beifer 
gefiele in einem grauen Rock, als in einem 
andern, wie gut er auch wäre, fo ift kein 
Zweifel, mir ware das graue Kleid angenche | 
mer und lieber, denu Fein anders, cs ware fo 
gutalseswolltes alſo, weil du weißt, daß dein 
Kreuz; GOttes Wohlgefallen ift, fo fol dirs 
lieber feyn, denn gute Tage. Willt du recht 
wiffen, ob dein Leiden GOttes fen oder dein, 
das follt du daran merken: Leideſt u un. 
dein felbft willen, in welcher Aßeife es fey, 
das Leiden thut dir weher, und ift dir ſchwer 
zu tragen. Leideſt du aber um GOtt als 
lein, das Leiden thut dir nicht wehe, und ift 
dir auch nicht fehwer,, denn GOtt tragt die 
Laſt. Legt dir nun GOtt einen Eentner auf, 
und tragt ihn felbft, fo mehr legt er hundert 
auf, als nur einen, denn dafelbfi macht 
BOtt die Laſt leicht, und dns Joch füge, 
Matth. 11, 30. Darum lege auf, lieber 
GOtt, was du willt, und wie viel du willt, 
und hilf tragen, fo trage ichs nicht, fondern 
du. Sp mußt du auch lernen, daß alle recht: 
fchaffene Haben Gottes müffen durch Leiden 
kommen; Fommen fie aber vor dem Leiden, 
fo müffen fie doch mit dem Leiden bewähs 
ret werden. Und dieweil das Keiden der See 
le fehr nüslich und fruchtbar ift, darum hat 
GHDtt allein feinen lieben Heiligen u. Freuns 
den, u. fonderlich feinem eingebohrnen Sohn, 
groß Keiden hie in diefer Zeit aufgelegetz das 
rum, fo leide auch um GOttes willen von 
wegen derfelben Fruchtbarkeit. Die gottfes 
ligen Leute ergeben fih GOtt ganz und gar, 
nehmen Süßes u. Sauers zugleich von ihm 
an, fomüffen fiein der Demuth bleiben, denn 
die Höllifchen Hunde laffen nicht ab, ſon⸗ 
dern verfuchen allezeit, ob fie den Menfchen 
von der Sottfeligkeit abreißen mögen. Der 
bimmiifche Water fandte feinen eingebohr- 
nen Sohn, in menfchlicher Natur zu leiden, 
fo wollten wir gerne alle Leiden fliehen; aber 
ich fage euch fürwahr, wollen wir den No 

e 
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ften Weg gehen und durchbrechen, fo mag 
es nicht anders feyn, wir muͤſſen dem wah⸗ 

ren Bilde unfers HErrn JEſu Chriſti in et— 
was durch Leiden nachfolgen. Alle Leiden 

eines Chriſten, ſie ſeyen fo gering als ſie wol⸗ 
fen, kommen von GOtt, und aus feiner uns 

ausfprechlichen Liebe, und gereichen dem 
Menfchen zum Nutzen. Es ift nimmer fo 
ein Elein Leiden auf dich fommen, GOtt hat 
es zuvor ewiglich angefehen, und das belies 

bet ihm, und bat fein Wohlgefallen daran. 
Wenn alle Teufel, diein dir Hölle feyn, und 
alle Menfchen, die auf Erden find, zufams 
men geſchworen hätten, fie koͤnnten alle ei- 
nen glaubigen Menfchen, und einem Belieb- 
ten GOttes leicht ſchaden; und je mehr fie 
fich befleißigen ihm zu ſchaden, je mehr er 
erhöhet wird von GOtt, und wenn ein fol 
cher Menfch aleich in die Hölle gezogen würs 
de, fo müßte er doch darinnen GOtt, fein 

Himmelreich und Seligkeit haben. 
3. Die Hager, welche einen Hirfch im 

Tchiergarten hegen, wenn fie ſehen, daß der 
Hirſch fo müde ift, weil fie wiffen, daß fie 
feines im Garten gewiß feyn, halten die Huns 
de ein wenig, und laffen den Hirfch im 

Thiergarten ein wenig fpazieren gehen, daß 
er etwas dadurch) geftarket werde, damit er 
das Sagen darnach deſto beffer ausftehen 
möge. Alfo thut GOtt dem Menfchen auch, 
wenn er fiehet, daß ihm das Sagen will zu 

viel werden, und die Anfechtung zu groß ift, 
fo halt er ein wenig auf, tröftet, labet und 
erquichet den Menfchen, daß ihm deucht, 
er habe feine Noch nun ganz und gar über: 
wunden. Dieß ift darnach eine Stärfung zu 
einer neuen Jagd; und wenn der Hirfch am 
wenigften darauf gedenfet, fo find ihm die 
Hunde wieder auf dem Halfe, und fegen 
ihm mehr zu, denn zuvor. And das thut 

Gott aus großer Treue und Siebe, denn 
durch die Anfechtung wird der Menfeh zu 
GOtt gejaget mit begierlichem Durſt und 
froͤhlichem Herzen, als zu dem Brunnen, da 
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alle Wonne, Friede und Freude iſt, alſo, 
daß ihm der Trunk, den er bekommt auf 
den Durſt, deſto ſuͤßer, luſtiger und ange— 
nehmer werde, hie in dieſer Zeit, darnach 
im ewigen Leben, daman den füßen Bruns 
nen trinken wird mit voller Luft, aus feinem 
eigenen Urfprung, d. i. aus dem väterlichen 
Herzen. Das Fönnen die Klugen diefer Welt 
nicht begreifen, die hievon nichts wiffen, 
was der H. Geift für Wunder wirket in fei- 
nen Heiligen. GOtt thut wie ein Eluger 
Hausvater, der viel guten edlen Wein hat, 
geht hinweg, legt fich fehlafen, fo geben 
denn feine Kinder bin, und trinken deg guten 
Weins fo viel, daß fie trunfen werden, und 
wenn der Hausvater aufftehet, und das ger 
wahr wird, fo machet er eine Ruthe, und 
ftrafet die Kinder wohl, daf fie darnach fo 
traurig werden, fo fröhlich fie zuvor gewefen, 
und giebt ihnen darnach fo viel Waffer zu 
trinken, daß fie davon wieder nüchtern wer— 
den. Alſo thut GOtt feinen auserwählten 
Kindern; er thut gleich, als wenn er ent: 
ſchlafen wäre, und laͤßt feine Kinder zuvor 
feinen füßen ABein trinken, mit vollem Muns 
de und ganzer Luft, wie fiees begehren, aber 
wenn cr fichet, Daß es ihnen zu viel und nicht 
nußlich feyn will, fo entzieht er ihnen den qus 
ten Wein, und machet fie fo traurig, fo froͤh⸗ 
lich als fie zuvor gewefen feyn, Damit fie nach 
ihm dürften, und er fie zu ihm bringe, und 
daß fie fehen, was fie find, und was fie aus 
eigenen Kräften vermögen, wenn Bott ſei— 
ne Önade von ihnen abjieht, und daf fie ges 
demürhiget werden; da fie zuvor gedachten, 
fie wollten wohl mehr leiden um Gottes wils 
len, fo ſehen fie, daß fie nichts vermogen, 
und daß fie nicht nur ein Elein Werk oder 
Werklein um GOttes willen leiden und ver- 
tragen mögen. Wir fehen, wie ung Chris 
ſtus vorgangen ift, in Armuth, Elend, Ders 
ſchmaͤhung bis in den Tod; alfo müffen wir 
denfelben Weg auch gehen, wollen wir anz 
ders mit ihm in den Himmel fommen. Da 
Sera ung 
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uns GOtt fonft nicht kann demüthigen, fo 
laßt er ung oftin Schande und Trübfal fal- 
len, daß es vor jedermann erbarmlich ift, auf 
daß wir in ung felbften erniedriget werden; 
denn in der Anfechtung lernet der Menfch 
fich felber erkennen, wie er ift, oder wag er 
ift. Denn mancher Menfch ift in diefer Belt 
verdorben, dem nichts anders gefehlet, denn 
die Anfechtung. Wenn du esrechtbedachteft, 
folteft du dich von Herzen freuen, und dich 
nicht unwürdig duͤnken, Daß man did) vers 
ſchmaͤhete, und dir Leid anthate, Daß du cs 
um GHDttes willen leiden folltef. Denn 
wem Gottt die Ehre und die Seligfeit gons 
net, daß er das Kleid des Leidens um feinets 
willen bie in diefer Zeit an fich tragen foll, ee 
fen auswendig oder inwendig, dag ift ein 
wahres Zeichen der Liebe GOttes, und führet 
den Menfchen zu feinem eigenen Örund, daß 
er fich ſelbſt für nichts halt, mehr denn ihn 
jemand halten mag. 

4. Welcher Menfch unferm Herrn JEſu 
Ehrifto nachfolgen will, der muß der Natur 

und ihrer verkehrten Luftllrlaub geben. Man 
findet der Keute viel, die GOtt gerne nach: 
folgten, ohne Leiden und Arbeit, und diefels 
ben fuchen in Sich felbft Troft, Friede und 
Freude, erlangen es aber nicht. Chriftus 
mußte leiden und fterben, und alfo in ſei⸗ 
ne Serrlichkeit eingehen, Luc. 24, 26. Dem: 
felben Herzog unfers Lebens follen wir alle— 
zeit nachfolgen, der uns dag Panier des bit- 
tern Leidens fo treulich bat vorgetragen, mit 
fo großer Gedult inwendig und auswendig. 
Darum follen alle wahre Nachfolger Ehrifti 
demüthiglich auffich nehmen das Ereuz ihres 
Leidens, und daffelbe gedultig und fröhlich 
tragen, um Ehrifti willen, wovon es auch 
herkommt, es fey verfchuldet oder unverfchulz- 
det, inwendig oder auswendig; fo gehen fie 
mit Ehrifto durch fein Leiden in die Herrlich- 
keit. Wir fehen ja, daß mancher Menfch 
der Belt dDienet und nachfolget, um ein wer 

Dom Bebeimniß des Creuzes, 
N 

3. Bud. 
nig verganglicher Ehre und Ruhms willen, 
und fich fröhlich fein felbft verzeihet, und wag | 
er hat, und wagte fich in ein fremdes Fand 
und im Krieg, um zeitlicher Ehre und Guts || 
willen; follten wirum dieewige Krone nicht | 
defto williger fechten und ftreiten? Es ift im | 
Ereuz ein aroßer Sieg, wie du an deinem‘ 
Herren Ehrifto fieheft. GOtt ift auch im 
Kreuz, denn GOtt gibt Sich dem Menfchen | 
ja fo wohl durch harte fchwere Anfechtuns 
gen, als durch Suͤßigkeit und Guͤtigkeit. 
Sm Ereuz ift GOttes Wohlgefallen mehr, | 
denn in guten Tagen. Denn fo wenig das 
Tleifch behalten werden mag ohne Salz, daß 
e8 nicht faul werde, fo wenig möchte der 
Menfh GOtt wohlgefallen ohne Keiden und 
Anfechtungen. Sa je mehr der Menfch Durchs 
Creuz gefenft wird. in den Grund der wahr | 
ren Demuth, jemehr er geſenket wird inden | 
Grund des göttlichen Weſens. Denn wenn 
fich der Menfch recht gründlich demuͤthiget, 
fo kann fich Sottnicht enthalten wegen feiner 
großen Gutigkeit, er muß fich fenfen und 
gießen in den demüthigen Menfchen. Dar 
rum brauchet GOtt mancherley Mittel, den 
Menfchen zu demuütbigen, und in die Ers 
Eenntniß feiner Nichtigkeit zu bringen, auf 
daß er des Menfchen Willen zu nichte mache, 
daß er Bott diene ohne eigenen Willen, wels 
ches denn GOtt fonderlich lieb ift. Es ift 
auch offenbar aus vielen Eyempeln der Heis 
ligen, daß fie mit harten Anfechtungen 98 
plagt gewefen, und nicht haben koͤnnen ers 
löfet werden, big fie fich ganzlich und grunds 
lich dem NBillen GOttes ergeben, und ſei⸗ 
ner gnaͤdigen Vorſehung, und ſich ganzlich 
verlaugnet und aufgeopfert; alfo, Daß fie 
fich ergeben, die Zeit ihres Lebens folches 
Creuz zu tragen, wo es GOtt gefiele; und 
dadurch find fie bald erföfet, nemfich durch) 
eine folche Demurh und Gehorſam, und 
Aufopferung ihres eigenen Willens. Denn 
da hat GOtt erlangt im Menfchen, was er 
wollte, nemlich die Verlaͤugnung feiner felbft- 

um 



23. Cap. 

um welcher willen der Menſch das Creuz 
leiden mußte. | 

5. Lestlich haft du auch aus ‚dem lieben 
Creuz diefe Lehre, daß du wiffen ſollſt, daß 

dich niemand beleidigen kann, wo du dich 
‚nicht ſelbſt befeidigeft durch Ungedult und 
Zorn. Du irreſt, wenn du menneft, du fenft 
don diefem oder jenem beleidiget. Denn 
was kann dich anderer Leute Spott oder Ver⸗ 
achtung, oder Berlaumdung beleidigen, wenn 

du in der &tille ruhig und gedultig bleibeft? 
Glaube mir, die ganze Welt Eann dich nicht 
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beleidigen, wenn du ohne Ungedult und Zorn bleibeſt. Schweig fill, als ein — im 
Grabe, und ſiehe, was dir die ganze Welt 
thun kann; wahrlich, fie thurnichts anders, 
als dag fie dir eine Krone bereitet deines 
Lobes bey Gott. D welche ſchoͤne drey Gra⸗ 
de hat die Gedult, in welchen der rechte 
Sieg beftehet: 1) Leiden ohne Durren, 2) 
Nicht allein Trübfal leiden, fondern dieſel⸗ 
be um der Liebe Ehrifti willen beaehren. 3) 
Sic) in der Trübfal freuen. Das ift der 
allermachtigfte und ftärkfte Sieg. . 

Gebet um Erkenntniß des Beheimniffes des Creuzes. 

Mein JEſu! offenbare mir das Bebeimniß des Creuzes, und mache mich 
willig, 898 Creuz dir nachzutragen. Laß mich allezeit im Creuz auf dich 
und deine heiligen fünf Wunden fehen, damit ich nicht matt und müße, fon- 
dern dadurch Eräftig geftärket und aufgerichtet werde in oem Kampf, den 
du mir verorönet Daft, mutbig zu laufen, und durch 868 Leiden mit direin- 
‚zugehen zu deiner Herrlichkeit, Amen. 

Ende des dritten Buchs. 
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Das vierte Buch. 

Vom wahren Chriſtenthum. 

Borrede 

über das vierte Buch vom wahren Ehriftenthum. 

Die Creaturen find Hände und Boten GOttes, die uns zu GOtt 
führen follen. 

Durch ihn ift alles gefchaffen, was im Himmel und auf Erden ift, das Sichts 
bare und Unfichtbare, beydes die Thronen und Sürftenthümer, Herrfchafe 
ten und Obrigkeiten. Es ift alles durch ihn und in ihm gefchaffen, und 
er ift vor allem, und es bejtehet alles in ihm. Col. ı, 16. ı7. 

SUhaTt. 

1) Die große Welt und Eleine Welt find zwey gewaltige Zeugen GOttes. 2) Von | 
diefen beyden Zeugen foll dieß vierte Buch handeln, 5) welches allerdingd zum mahren 
Chriſtenthum gehöret. 4) Die Creaturen follen und zum Lobe GDttes leiten; 5) denn fie 
find Hände und Boten GOttes, die zu GOtt führen. 6) Vergiffet man über den Gaben | 
ded Geber, fo handele man übel. 7) Der größte Bote und das größte Gefchent GDtted 
iſt Chriſtus. 8) Der erſte Theil diefed Buchs foll von der Schöpfung GOttes insge⸗ 
mein; 9) ber andere Theil von dem Menfchen infonderheit handeln. 

Her große Prophet Mofes halt uns im Buche der Schöpfung für zweyerley gewalti⸗ 
> ge Zeugen GOttes. Erftlich die große Welt, und dann Die Fleine ABelt, das ift, den 
Menfchen. Bon diefen beyden nimmt die heiline Schrift herrliche Zeugniffe an vielen Orten, 
beyde aus der großen Welt, und aus des Menfchen Herzen, durch welche ung der | 
Schöpfer und Erhalter aller Dinge geoffenbaret, und in unfer Herz gebildet wird. 

2. Wollen demnach in diefem Buch folche beyde Zeugnifle, erſtlich der großen 
Welt, darnach der kleinen Welt, einführen, und lernen, wie die Ereaturen_gleichfam 
as Hande oder Handleiter und Boten GDttes ſeyn, fo uns, chriftlicher Erkenntniß 
nad), zu GOtt und Ehrifto führen. | 

3. Achte deromwegen unnöthig zu beweifen, daß auch dieß Buch zum wahren Ehris 
ſtenthum gehöre, wie fich Etliche möchten ein Widriges traumen laffen. Wollen fie 
aber je Beweis haben, fo nehmen fie denfelben aus obgefestem Spruch Eol. 1. und aus 
dem Eingang des Evangelii Johannis, und andern fehr vielen Drten alten und neuen Ter 
ſtaments; bedenken auch, was der Fonigliche Prophet David im 19.104.159. Pfalm fingetz 
item: was St. Paulus Rom. 8, 22. von der Angft der Ereaturen fchreibt, und 1. 4 

2 
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15, 42. 52. von der Auferftehung der Todten, fowerden fie mir gütlicher und gnädiger feynz 

U ER . \ 

werden es auch unferm Erföfer JEſu Chriſto zu gut halten, daß er aus dem großen Aßelt- 
buche der Natur durch fo viele troͤſtliche Gleichniſſe das wahre Chriftenthum und das 
Himmelveich erfläret und feinen Kindern vor Augen ftellet. Sie mögen aud) die heiligen 
Sacramente aufheben mit ihren Gubftantialien, fo zu Zeugen und Siegen der Gnade 
GOttes verordmer, und aus dem großen Weltbuche der Natur genommen und geheiliget 
ſeyn. So werden ihnen auch antworten die heilige Väter, Ambroſius, Bafılius, Theo 
doretus und andere, die von den fehs Tagwerken der Schöpfung herrliche "Bücher 

geſtellet. 

4. Laſſen demnach denſelben hiemit aufs kuͤrzeſte, aber mit ſattem Grund geant— 
workel ſeyn, und ſagen alſo: Daß ein wahrer Chriſt der Creaturen GOttes gebrauchen 

ſoll, zur Erkenntniß, Lob und Preis GOttes, auf daß in allen Dingen GOtt geprieſen 
werde, durch Ehriftum JEſum unfern HErrn. 

5. Wie uns aber die Ereaturen zu GOtt führen, merke alfo: GOtt thut gleich als 
ein liebreicher Dater, der ein Kind zu fih rufer und gewoͤhnet mit füßen Worten; will 
es denn nicht bald Fommen, fo wirft er ihm einen Apfel oder eine Birne zu, oder einen 
ſchoͤnen bunten Noch, wie Sfrael feinem Sohn Joſeph, 1. Mof. 37, 3. nicht aber das 
rum, daß das Kind den Apfel oder das fihöne Kleid foll fo lieb haben, daß es an der 
Gabe bangen und Eleben bleibe, fondern es foll an Der Kiebe des Vaters bangen, und 
des Gebers; alfo laßt es unfer fieber Dater im Himmel dabey nicht bewenden, daß er 
uns mit fo holdfeligen und freundlichen ABorten durch die Propheten und Apoftel zu 
fih rufet, fondern giebt und wirft uns auch noch viele gute Gaben zu, viele fruchtbare 
Zeiten vom Himmel, und erfüllet unfere Herzen mit Speife und Freude, Ap. Gefch. 14, 

17. welches eitel Hande und Boten GOttes feyn, die ung fallen zu Gtt führen, und 
ung feine Liebe bezsugen und einbilden, auf daß wir den Geber feldft in den Ereaturen 
und Gaben einpfangen fallen. 

6. Aber fiche nun, wie übel du thuft, du elender Menfch! daß du an der Gabe 
leben bieibeft, an einer Hand voll Hold und Silber, Haufer und Aecker, weltlicher 
Ehre und Luft, welche doch vor GOttes Augen nicht anders ſeyn, als ein Apfel oder 
eine ‘Birne, Dadurch dich Gott will zu fich ziehen und locken, und wenn es auch ein Koͤ⸗ 

nigreich wäre. Sa eben darum hat Gott den Menfchen fo mangelhaft, fo dürftig, fo 
elend erfchaffen, nacfend und bloß, hungrig und durftig auf dieſe Welt laffen gebohren 
werden, auf daß ihn Sort mit fo vielen Wohlthaten, Gaben und Geſchenken zu fich 
siehe: auf daß der Menfch Gottes Liebe in allen Dingen ſchmecken möge, auf daß er 
in den fterbfichen Ereaturen den unfterblichen GOtt finden möge, auf daß der Menſch 
lernen folle, daß der ewige unfterbliche Gott mehr erfreuen, tröften, ſtaͤrken, erhalten 
koͤnne, denn die vergänglichen und fterblichen Ereaturen. 

7. Der größte Bote und Legat Gottes aber, und das größte Gefchenke, und 
die ſtaͤrkſte Hand Gottes, die ung zu Gott führen fol, ift JEſus Ehriſtus, der 
Sohn Gottes in dem ift Alles, und alle Fuͤlle, der ftrecfet feine Hand aus in alle 
Ereaturen. Denn alle Dinge find durch ihn gemacht Joh. 1, 3. Es ;beftehet Al⸗ 
les in ihm, Col. 1, 17. Er hält und trägt Ales, Hebr. 1, 3. 

a | 8. Dar⸗ 



450 vom erften Tagwerk Bdttes, dem Licht. 4. Bud. 1. Ihr. 

3. Darauf fangen wir nun an den erften Theil diefes "Buchs, nemlich die fechs 
Tagwerke der Schöpfung GOttes insgemein zu befihreiben, zum Erfenntniß, Lob und 
Preis des Schöpfers. | 

9 Dom Menfchen aber infonderheit fol im andern Theile hernach folgen. Und 
damit niemand zu geſchwind urtheife, will ich ihn gewiefen haben auf den Befhluß, fo F 
zu Ende des andern Buchs ift angeheftet. Denn ich diefe meine Schriften nach den Fi 
ſymboliſchen Buͤchern der Kirche, der Augsburgifchen Eonfeffion, und nicht anders will 
verftanden haben, | 

?rter chen 

Don den fehs Tagwerken der Schöpfung GOttes insgemein. 
Hieher gehört dad 48. Sinnbild, Tab. XLVIII. 

Ä Erklärung deffelben. 
Hier ift zu fehen eine Buchdrucferey, da etliche Käften mit Buchſtaben flehen, mels 

he in ihren Fächern eingetheilt find. Da fönnen nun die Buchſtaben, fo lange fie ein jeder 

an feinem Drt in dem Kaften liegen, nicht gelefen werden, bis man fie zufammenfeßt, und | 

aus ihnen ganze Woͤrter und eine Schrift macht, alsdann kann man fie fein lefen. - Damit 

wird abgebildet, wie GOtt feine Werke in der ganzen Welt audgebreitet, und jegliches zu 
feiner Zeit und an feinem Ort verrichtet, aber am meilten kann man fie erkennen, wenn man 

fie fein zufammenfegt und andädtig betrachtet. Denn da wird man barinnen lefen und 
erkennen den großmaͤchtigen Schöpfer, und fehr große Luft an jeinen Werken haben. Sie— 
be Sf. ııı, 2. 

Das 1. Capitel. 

Von dem erſten Tagewerk GOttes, dem Licht. 

Bdttfprach: Es werde Licht; und es ward Licht, 1. Mof. ı, 3. Licht iſt dein 

Kleid, das du anhaft, Pf. 104, 2. OOtt ift ein Licht, und ift Feine Sins 
fterniß inihm, 1. Joh. ı, 5. | 

3U halt 
1) Das Licht, welches hier nad) feinem Urfprung, 2) und nad) feinem Weſen bes 

ſchrieben wird, 3) ſonderlich die Sonne, wollen wir ald einen Zeugen GOttes und Chrifti 
betrachten. 4) Das Licht zeuget ı. von GOttes Weſen, daB er das fchönfte Licht ſey. 

5) 2. Von Gottes ewiger Weisheit, dem Glanz des ewigen Lichtes, 6) welches übers 

verftändliche Licht alle Geifter erleuchtet und mit GOtt vereiniget. 7) 3. Die Sonne zeu⸗ 

get von der heißen brünftigen Liebe GOttes. 83) Darum heißt die ewige Weisheit ein 
Bild der goͤttlichen Gürigkeitz 9) die, wie das Licht, allen Dingen Ordnung, Zeit, Maaß, 

Unterfchied giebt. 10) GDtted Gütezieht, wie das Licht, alle Dinge nach und zufih. 11) Das 

Sonnenlicht ift rein: unendlich reiner GOttes Liebe, 12) Die Sonne theilt ihr Licht reichlich, 
unpars 
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1. Cap. Vom erften Tagwerk Bdttes, dem Licht. 451 

unpartheyiſch, innigft mit: die Liebe GOttes noch weit mehr. 13) 4. Daß änfferliche leib: 

liche Licht führet uns auf das inuerliche geiftliche Licht der Seele, fo Chriſtus felber if. 
14) Denn wie die Sonne bie Welt erleuchtet, alfo Chriftus bie Seele. 15) Licht iſt der 
Sreaturen höhfte Zierdes Chriſtus des himmlifhen Serufalems. 16) Die Tugend und alle 

Gaben der Auserwählten find ein fehönes Licht. 17) Licht bringt Freude: Dad ewige Licht 

| wird ewig erfreuen. 18) Licht erweder die Schafenden: Chriftus die, fo in Sünden 

ſchlafen. 19) Licht zeiget den eg: Chriſtus un 20) Das Licht führer Lebenskraft mit 
ſich: Chriſtus ift Licht und Xeben. 21) Das Licht fieht man nicht ohne Licht: und GOtt ers 

kennet man nicht ohne GOtt. 22) Das Licht ver k.ibt die Finfterniß: Chriftus den Uuglaus 

ben 2c. 23) Ohne Liche iſt eitel Finſterniß: a Fer Chriſto auch. 24) Die Sonne leuchtet 

beffer, ald der Mond: und Chriſtus mehr, denn die Vernunft. 25) Die Sonne ift des Him⸗ 

meld Zierde: und Chriftus iſt die Zierde der Kirche. 26) Licht giebt eine liebliche Woh— 

nung: Chriftus macht das himmliſche Serufalem auch zur lieolihen Wohnung. 27) Daß 

Licht offenbaret alles: vor dem unendlichen Licht iſt nicht? verborgen. 23) Das Licht theilt 

ſich allen Dingen mit: und GOtt fonderlich den Menfchen, 29) 5. Dad Sonnenlicht zeus 

get von unferer Verklärung in der Auferſtehung; 30) deffen Bild Die Verklärung Chriftt 

war, 31) der und an jenem Tage wie der Blitz durchleuchten wird. 32) Ja in allen Ereas 

turen iſt ein reines Licht, welches die Chemie fiheiden Fan, zum Zengniß unferer Ders 
klaͤrung. 

Obywohl der heilige Hiob, Cap. 38, 19. 
ſpricht: Welches iſt der Weg, da 

das Licht wohnet, und durch welchen 
Wegtheilet ſich das Licht? Haft du ger 
fehen die Thore der Sinfternig? Mit wels 
chen Worten der heilige Mann andeutet, 
daß nicht wohl zu erkennen, noch zu befchreis 
ben ift, was das Licht fey, und daß der 
Urfprung des Lichts aller Vernunft unbe— 
greiflic) fey. Denn, ob wir gleich durch 
den Augenfihein etwas davon wiffen, fo ift 
es doch ein geringes AßBort, das wir Davon 
vernommen haben, dennoch follen wir das 
geringe Wort zu GOttes Ehre gebrauchen. 

2. Das Licht ift der edelfte, fubtilefte, 
reinefte, weißeſte Schein oder Klarheit, fo 
in der Schöpfung von der Finfterniß der 
großen Welt geſchieden; indem der Schoͤ— 
pfer dag Licht hat heißen hervorleuchten aus 
der Finfterniß, 2. Cor. 4, 6. dadurch die 
Welt erleuchtet, erfreuet, unterfchiedlich er- 
kannt, und ganz weislich und wunderbars 
lic) offenbaret, ja, dadurd) das Licht des 
Lebens, nad) Etlicher Meynung, der großen 

Welt und allen Creaturen einverleibt wors 
den. Aus welchem Licht die hoͤchſte Klars 

beit und Erleuchtungstraft in die Sonnen- 
Eugel, als in das rechte Tageslicht zufams 
mengefaffer, den Tag zu erleuchten und zu 
regieren, er. 31, 35. Darum auch der 
allmächtige Schöpfer das Licht den Tag ges 
nennet hat, 1. Mof. 1, 5. 

3, Weil es nun einem Ehriften gebühret, 
die Ereaturen GOttes mit geiftlichen Au— 
gen alfo anzufchauen, daß er GOtt, feinen 
Schöpfer darinnen fehe, und aus den Wer— 
fen den Werkmeiſter preiſe; fo wollen wir 
ung damit beluftigen, wie das Licht oder 
die Sonne ein Zeuge GOttes und Ehrifti 
fey. 

4, Schließen demnach 1) alfo: Hat 
GDtt fo ein ſchoͤnes, anmuthiges, erfreus 
endes, lebendigmachendes, klares, hellſchei— 
nendes, glänzendes Licht erfchaffen, wie 
viel ein fehöner, herrlicher, erfreuendes und 
febendigmachendes Licht muß Erfelbft feyn? 
Darum frager der Dollmetfcher des heilis 
gen Dionyli; Warum GDOtt das Licht 
a Pr zuerft 
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zuerft erfchaffen? Undantwortet: Weil von 
dem göttlichen und unverftändlichen Licht 
felbften alsbald entfpringet das Licht, fo uns 
ter allen GOtt am gleichtten if. Darum 
nennet er dag Licht ein Bildniß der Loͤttli— 
chen Gütigkeit, und fagt: Das Übervers 
ftändfiche Kicht fen in GOtt, dag verfiinds 
fiche Kicht in Engeln und Menfihen, Das 
fichtbare Licht in der Sonne. \ 

5. Und weil GOtt das Kicht zu dem En—⸗ 
de erfchaffen, daß dadurch alle Ereaturen 
in ihrer eigenen aufferlichen Form, Geftalt, 
ZierfichFeit und Kieblichkeit erfannt und uns 
terfchieden werden; fo ift daraus 2) zu 
fchließen, daß ein anderes verborgeneg Licht 
feyn müffe, dadurch alle innerliche Formen 
und Seftalten aller Ereaturen erkannt wers 

den, vor welchem Kicht fich nichts verbergen 
kann, eg fen fo heimfich als es wolle. And 
dDaffelbige ift die ewige Weisheit GOt— 
tes, welche nach rechter Art des natürlis 
chen erfchaffenen Lichts genannt wird, ein 
Glanz des ewigen Lichts, Weisheit 
7,20. 

6. Davon ſagt Et. Dionyſius: Gleich— 
wie das erfchaffene Kicht die fichtbare Welt 
verwaltet, ordnet, regieret und erfulletz als 
fo das überverständfiche Licht erfüllet und ers 
leuchtet alle überhimmiifche Geiſter mit dem 
geiftlichen Licht, reiniget auch alle Seelen, 
und giebtihnen die Semeinfchaft des Lichts, 
vertreibet die Finfterniß, tbeilet mit, erfts 
lich, den Anfang eines geringen Lichts, darz 
nach, wenn fie das Licht ſchmecken und er- 
kennen, und mit großer ‘Begierde entzundet 
werden, ergießt fichs mehr in fie, nachdem 
fie viel und große Luft und Kiebe dazu gewinz 
nen, und wie viel fie faffen Finnen. De 
rohalben das überverftändfiche Licht übertrifft 
alles Licht, als der erfte Strahl und übers 
fließendes Licht, und erleuchtet alle Geiſter 
von der Fülle feines Lichtes, und begreift in 
fih, als der Urfprung alles Lichts, alles 
geiftliche, englifche, vernünftige und nature 

vom erften Tagwerk Gdttes, dem Licht. 4. Buch. 1. Thl. 

liche Licht, und macht unſterblich. 

fuͤhret ſeyn, ſcheidet von dem Licht; alſo die 
Gegenwart des uͤberverſtaͤndlichen Lichte | 

macht volfommen, | fammelt, vereiniget, 
und erlediget von Unwiſſenheit und Irr— 
tbum alle, fo erleuchtet werden, und wenz 
det Sich zu dem, das wahrhaftig ift, und 
bringet Die mancherley Phantafeyen in eine 
einige lautere Wiſſenſchaft, und erfüllet fie 
mit einem einigen und vereinigten Lichte, 
Sp weit Dionyfius ıc. 

7. 3. So leuchtet auch aus dem Sonnen» 
licht eitel reine innigliche, heiße und brünz | 
ftige Liebe GOttes. Denn wen hat GOtt 
die Sonne gefchaffen? Nicht ihm felbft: 
er bedarf feiner Sonne und Feines erfchafs 
fenen Lichts. Er iſt felbft das ewige unends | 
liche Ficht, darum hat er uns die Sonne 
sefchaffen. Sie leuchtet uns, darum leuch— 
tet GOttes Liebe aus der Sonne. 

8. Und weil die ewige Weisheit GOttes 
eine folche Sonne und Licht it, die uns in | 
allen Dingen GOttes Fiebe und Güte zeiget, 
fo wird diefelbe nach Art und Eigenfchaft 
der natürlichen Sonne und des Lichts, gez 
nannf ein Bild der göttlichen Guͤtigkeit, 
Weish. 7, 26. 

9. Das kichtgiebtallen Dingen Ordnung, | 
Zeit, Ziel, Maaß und Unterfchied, denn 
ohne das Kicht wäre eitef Unordnung in als 
fen Dingen, darum ift das Licht ein Bild 
der Weisheit GOttes. 

10. Das Ficht wendet alle Dinge zu fi) 
durch feinen Glanz und Schönheit, alfo 
GDttes Güte ziehet alles nach ſich und zu 
fich, als den erften Urſprung, da alle Din- 
ge ihre Ruhe finden und ihre Erhaltung. 

11. Sehet, wie rein ift das Licht der 

Sonne, und Fann nicht beflecfet werdenz 

unendlich reiner und unbefleckter ift GOttes 

Kiebe gegen uns. Darum, weil die Weiss 

heit GOttes ein folches unbeflecktes Licht ift, 

fo wird fie nach Art der Sonne nn 
8 

e Fichte, und macht unfteı Denn 
gleichwie die Unwiſſenheit diejenigen, fo vers | 
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ein unbefleckter Spiegel der goͤttlichen Kraft, 
Weish. 7, 26. 

12. Sehet, wie das Licht ſo reichlich, 
mildiglich, uͤberfluͤßig ausfließt aus der 
Sonne, alfo gehet GOttes Liebe uͤberfluͤßi— 
ger, ja unendlicher Weiſe über ung. Die 
Sonne ift unpartheyifch, fie mißgonnet kei— 
nem Menfehen ihe Licht; alfo gebet GOt— 
teg Liebe über alle Welt. Sehet, wie ins 
niglich das Licht der Sonne ift, und gehet 

' aus dem inwendigften Abefen der Sonne; 
alfo inniglich und berzfich iſt GOttes Liebe. 

13. 4) Ferner HT zu betrachten: weil der 
allmächtige GOtt der großen Welt und den 
feiblichen Dingen ein Aufferliches Licht ger 
fchaffen, ob er denn nicht auch ein geiftlich 
innerliches Licht der Seele verordnet has 
be? Denn dasift ja natürlich zu ſchließen. 
Hat GOtt den feiblichen Dingen, oder dem 
Leibe des Menfchen ein fo ſchoͤnes Licht vers 
ordnet, fo hat er vielmehr ein innerliches 
Licht der Seele verordnet. Dieß Licht der 
Seele it GOtt felbft, unfer HErr JEſus 
Ehriftus, und der beifige Beift, von wels 
chen unfer Derftand durch GOttes Erkennts 
niß im Glauben erleuchtet wird. Mache 
dich auf, werde Licht, denn dein Licht 
kommt, und die Yerrlichkeit gehet auf 
über dir, Ef. 60, 1. 

14. Öleichwie nun die Sonne die Welt 
erleuchtet alfo erleuchtet Ehriftus unfere 
Seele. Dieb tft das wahrhaͤftige Licht, 
welches alle Wrenfchen erleuchtet, fo in 
diefe Welt kommen, Joh. 1, 9. Darum 
wird er, Mal. 4, 2. dte Sonne der Be 
rechtigkeitgenannt; und GOtt wird, Zac, 
I, 17. genannt ein Vater des Lichts, und 
der heilige Geiſt ift in einer Feuerflamme im 
Munde der Apoftel erfchienen, in Geftalt 
feuriger Zungen, Ap. Geſch. 2, 3. Aug 
dieſem ewigen Licht kommt nun das Licht der 
Gnaden, das Licht der Weisheit und Er— 
kenntniß GOttes, das Licht der Wahrheit 
und des Lebens, Das Licht der Freude, das 

vom erften Tagwerk Büttes, dein Licht. 

Adelt, 
Difend. Koh. 21, 11, 
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Licht des Troſtes, das Kicht der Herrlichkeit 
GOttes, das Licht des Glaubens und aller 
chriftlichen Tugenden. 

15. Das Licht iſt die böchfte Zierde, 
Schmuck und Herrlichkeit der Ereaturen, 
darım fteht gefchrieben: Licht ift dein 
Kleid, das du anbeft, Pf. 104, Und 
der heiligen Engel Zierde und Schmuck ift 
die Klarheit des SErrn, Luc. 2, 9. Im 
ewigen Leben wird der Auserwählten hoͤch— 
ftir Schmuck feyn die Rlarbeit und das Licht. 
Die Gerechten werden leuchten wie die 
Sonne in ihres Vaters Reih, Matth. 
13, 43. Dan. 12, 3. Welches in der Of 
fenbarung Johannis vorgebildet ift, durch 
das Weib mit der Sonne befleidet, Cap. 
12,1. &%a gleichwie dag Kicht die ſchoͤnſte 
Zierde und Schmuck ift diefer vergäanglichen 
Beltz alfo wird das ewige Ficht die hoͤchſte 
Zterde und Herrlichkeit feyn der zukuͤnftigen 

3 des himmliſchen Serufslems, 

2 
** 

16. Je mehr Licht, je edler das Geſchoͤpf; 
wie wir ſehen an Engeln, an Sonne, Mond 
und Sternen, an Edelgeſteinen, an Metal 
len; alfo ift auch die Tugend ein ſchoͤnes 
Licht, und alle Gaben der Augerwählten 
werden aus ihnen leuchten im ewigen Kleben. 
Darım diefelbe einander übertreffen wers 
den, wie die Sonne und Sterne einander 
übertreffen in ihrer Klarbeit, 1. Eor. 15,41. 

17. Das Licht erfreuet, und bringt Freu— 
de mit ſich; was wird aber das ewige Kicht 
für Sreude mit fich bringen, wenn der Tag 
des ewigen Kichtes wird anbrechen? Sollte 
ung das ewige Licht nicht mehr erfreuen 
können, denn dasvergangliche Richt, welches 
viel Truͤbſal auf Erden befcheinen muß ? 

18. Das Lichter mecket die Schlafenden; 
alfo Ehriftus, unfer Ficht, weckt uns auf 
vom Schlaf der Sünden. Wade auf, 
der du fchläfeft, To wird dich Chriſtus 
erleuchten, Eph. 5, 14. 
ee Licht zeiget ung den Weg ; alfo 

fpricht 



454 

fpricht Chriftus, unfer Herr: Sch bin das 
Licht der Welt, wer mir nachfolger, wird 
nicht im Sinjtern wandeln, fondern dag Kicht 
deg Lebens haben, Joh. 8, 12. Kap. 12, 46. 

20. Das Licht fuhrt mit lich eine verbors 
gene Lebenskraft; alfo ist Chriftus, unfer 
HErr, ein folches Kicht, in welchem war 
dag Leben, und dag Keben ift das Kicht der 
Menfchen, Soh. 1,4. Der HErr ijt mein 
Licht und mein Heil, und meines Lebens 
Kraft, Pſ. 27, 8. 

21, Das Kicht kann man ohne das Licht 
nicht ſehen; alſo fann man GOtt ohne 
GOtt, ohne Ehriftum, ohne den heiligen 
Geift nicht erkennen. Sn deinem Licht 
fehen wir das Licht, Pſ. 36, 10. 

22. Das Licht vertreiber die Sinfterniß, 
und die Beifter der Finſterniß; alſo vertreis 
bet GOttes Licht in ung, d. i. Chriſtus, den 
Ungfauben, und alle Werke der Sinfterniß 
und des Sutans. GOtt muß auch in ung 
fprechen: Es werde Licht, wieim Werke 

- der Schöpfung. Darum fagt der 18. Pf. 
29. Du erleuchteft meine Leuchte, der HErr, 
mein GOtt, macht meine Finfterniß Licht. 
Auf daß er erfiheine denen, die da figen in 
der Finfterniß und im Schatten des Todes, 
Luc. 1, 79. Sch ſahe einen Engel vom 
Himmel bherabfteigen, von deffen Klarheit 
die Erde erleuchtet ward, Offenb. Joh. 18, 1. 

23. Wenn des Tages Licht binwegweicht, 
fo gehet die Nacht und die Finfterniß an, 
und gehet das finftere Kicht, der Mond, auf, 
als das Nachtlicht; alfo tft auffer Ehrifto 
eitel Tinfterniß, und das rechte Nachtlicht 
der Vernunft verfinftert den Verſtand. 

24. Öleichwie nun diejenigen narrifch 
thun, die mehr von dem Mond erleuchtet 
werden wollen, als von der Sonne; alfo 
thun die viel narrifcher, fo mehr wollen er» 
leuchket werden von der Weltweisheit, ale 
von Ehrifto, der göttlichen ewigen Weisheit. 
So närrifch es ift, wenn Einer des Tages 
bey einem Licht beſſer ſehen wollte, als bey 

Vom erften Tagwerk BÖttes, vom Licht. 

der Sonne; alſo naͤrriſch ift eg, wenn Einer 

\ s | 
4. Bud. n TEL 

| 
] 

durch die Weltweisheit veifer fehen und kluͤ— 
ger feyn wollte, als durd) die Weisheit 
GOttes, welche ift Ehriftus. O Thorheit! 
wenn Einer meynet mehr erfeuchtet zu wers " 
den durch die Ereatur, als durd) den Schde | 

er mich bie recht verfteht, der bab pfer. 
den Anfang zu der göttlichen ewigen himm— 
liichen ABeisheit, welches der 119. Pſ. fo. 
emſig fuchet, und das ‘Buch der Weisheit 
Salomonis. 

25. Die Sonne ift eine Zierde des Him⸗ 
mels; alfo Ehriftus der Herr ift eine Zierde 
feiner Kirche, und des neuen Himmels und 
der Erde in der zukünftigen Herrlichkeit, da 
offenbar wird werden vor aller Auserwähls ' 
ten Augen, wie er ift der Blanz der Herr 
lidjEeitfeines Vaters, Coloſſ. ı, 15. und 
das Ebenbild feines göttlichen Weſens. 
Hebr. 2, 3. 
26. Das Licht giebt und macht eine Tiebs 
liche Wohnung; alfo wohnet Gott in 
einem Licht, J. im. 6, 16. Alſo bat 
er auch das himmlische Jeruſalem zu einer 
liebiichen Wohnung gemacht. 
bedarf Feiner Sonne und Mondes, fondern 
die Herrlichkeit des HErrn ift ihr Licht, und 

Die Stadt | 

das Lamm Gttes erleuchtet fie, Offenb. 
31, 29, 

27. Das Licht offenbaret alles; alfotann 
fich nichts vor dem unendfichen Licht Dr | 
fes verbergen, was im Himmel und auf | 

Erden ift, auch was in allen Beiftern, in 
allen Seeten der Menfchen verborgen iſt, 
Hebr. 4, ı2. 13. Alfo, dab ſich auc) der 
geringfte Gedanke des menfchlichen Herzeng 
vor GOtt nicht verbergen Fann. Unſere 
unerkannte Sünden ftelleft du vor did) 
ins Licht vor deinem Angeftcht, DI. 9%, 

8. Du verfteheft meine Gedanken von 
ferne, Df. 139, 2. Die Weisheit GOt⸗ 
tes gehetöurch alle Beifter, wie ſcharf 

3. 
fich allen Creaturen 

mit, 

ſie ſeyn, Weish. 7, 2 
23. Das Licht theilt 
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"mit, und ergießt fich uber die ganze Welt; 
alſo theilt fi) GOtt allen Ereaturen mit, 
fondertich aber dem Menfchen, und ift feine 
Freude und Luſt, den Menfchen Gutes zu thun. 
9.· Das Licht und Die Sonne iſt auch 
5) endlich ein Zeuge der Verklärung unſers 
Leibes und Seele in der Auferftchung. Cs 
geſchieht zwar die Derklarung unferer Seele 
‚zum Theil in dieſem Leben durch den heili— 
gen Geiſt; nun aber fpiegelt ſich in. uns allen 
des Herrn Klarheit mit aufgedechtem Ans 
geficht, und wir werden verklaret in Daffelbe 
Bild von einer Klarheit in die andere, ale 
vom Geift des Herren, 2. Cor. 3, 18. Aber 
eg ift nur ein geringer Anfang, und iſt ganz 
unvolllomimen; dort aber wird Leib und 
Seele verkläret werden, mit ewiger unauf 
hoͤrlicher Klarheit und Herrlichkeit, wie St. 
Paulus fagt: Eine ansere Klarheit hat 
die Sonne, eine andere der Mond, eine 
andere die Sterne, 1. Cor. 15, 41. Als 
fo wird es auch feyn in der Auferftehung der 

‚ Öerechten. Die Kehrer werden leuchten wie 
des Himmels Glanz, und wiedie Sterneim- 
mer und ewiglich, Dan. ı2, 3. Die Ges 

rechten werden leuchten, wie die Sonne, in 
ihres Daters Reich, Matth. 13, 43, 
30, Deffen Bild ift die Verklärung Ehri- 
fti, da fein Antlitz leuchtete wie die Sonne, 

u.ſein Kleid ward weiß wieder Schnee, 
Matth. 17, 2. Das war der himmlifche, 

 übernatürliche Glanz oder weiffes Licht der 
ewigen Sonne; alfo glanzete und leuchtete 
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das Angeficht Moſe viel heller afg die Son— 
ne, alſo, dab es die Kinder Sfrael nicht 
anfehen Fonnten, um der Klarheit willen, 
und Daffelbe Daher, weil GOtt mit ihm ges 
redet hatte, 2. Mof. 34, 29. 2. Eor. 3, 1 
und war doch Mofe nur wenige Tage bey 
dem HErrn gewefen. Nas wird denn für 
eine Klarheit aus ung leuchten, wenn wir 
GOtt ewig werden beywohnen, und bey 
ihm ſeyn allegeit? Mofis Angeficht leuchtet 
ſchrecklich; Ehrifti Angeficht aber lieblich in 
feiner Derflarung. 

31. Item: Dffenb. Koh. 1, 16. leuchtete 
das Angeficht deffen, der die fieben Ster- 
ne injeiner Hand hatte, wie die Sonne; 
und alfo wird ung dag ewige Licht, welches 
iſt Chriftus, an jenem Tage verklären, daß 
der ganze Leib wird erleuchtet werden, wie 
der Dlie, Mäatth.6, 22. Luc. ıı, 36, 

32. Zum Beſchluß ift auch zu wiffen, daß 
der gutige Schöpfer ein reines und anmu— 
thiges Licht allen Dingen eingefchloffen habe, 
tie die willen, fo die natürliche Scheidung 
verftehen, und die Meinigfeit aller Dinge 
recht philoſophiſch feheiden Eönnen von der 
Unreinigfeit und Finſterniß. Und alfo Eins 
nen alle Dinge natürlich in ihre Klarbeit 
gebracht werden, denn das ift ihre natürli- 
che Verklaͤrung, und ein herrliches augen» 
ſcheinliches Zeugniß der Verklärung unferer 
Leiber am jüngften Tage, wenn alle Un— 
fauberfeit von Leib und Seele hintan wird 
gefchieden feyn. 

Bebet umrechten Bebrauch der Sonne, und um das innere Licht der Seele. 

Allmaͤchtiger GOtt und Vater der Lichter! der du in der erften Schöpfung dns 
Kicht aus der Sinfterniß haft laſſen hervorleuchten, dadurch alle deine Befchöpfe 
in ihrer Beftalt, und daraus deine Bhte, Macht und Weisheit erkannt würde; 
auch dem Menſchen helle Augen des Teibes und der Seele gegeben, daß er in und 
auffer fich deine Wunder fehen, 
jole. Ach! laß mid doch auch 
geichenktes Enadenlicht, allein 
recht beſchaue, daß JEſus, die 

dich preiſen, und der Creaturen recht gebrauchen 
das in mir noch übrige Licht der Natur, und dein 
dahin anwenden, daß ich dich und deine Werke 
Sonne der Gerechtigkeit, in mir wirke, ads 

ie 
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ſchaue von Angeficht zu Angeficht im ewigen Licht, Almen. 

Das 2. Capitel. 

Vom andern Tagwerk GOttes, vom Himmel. 
GOttes iſt, und der ſchoͤnen Wohnung der Seligen. 

Und GOtt ſprach: Es werde eine Veſte zwiſchen dem Waſſer, und GOtt nennete 
die Veſte Himmel, 1. Mof. 1, 6.8. Du woͤlbeſt es oben mit Waſſer, und 
jabreft auf den Wolfen, als auf einem Wagen, und geheft auf den Sittichen 
des Windes, Pf. 104, 6. Die Zimmel erzählen die Ehre GOttes, uns die 
Defte verkündiget feiner Hände Wert. Pf. 19, 1. 

aunhalte 

1) Der Himmel ift eine Veſte zwifchen dem Waffer; 2) ein Elarer und unveraängs 
licher Körper, der durch feine Nunde feinen Einfluß gleich austheilet, 3) ein fubtiler und 
einer Körper. 4) Der Himmel ift 1. ein herrlicher Zeuge GDttes. 5) Der Himmel iſt rein 
und beſtaͤndig; GOtt und die himmlifche Wohnung noch mehr. 6) Die Höhe und Wei— 
te ded Himmels zeuget von der unermeßlichen Gewalt und Weisheit GOttes. 7) Die Zirkel 
Runde des Himmels bedeutet die Ewigkeit GOttes. 8) Die unausfprechliche Runde deſſel— 
ben, die Ullgegenwart GOttes. 9) Der Himmel iſt allenthalben oben, und GDtt erfüllet 
alles zugleich. Io) Die Veſte ded Himmeld_ bedeutet die Wahrheit GOttes und feines 
Wortes, GOttes Mort trägt den Himmel, 12) Sollte er dir feine Zufage nicht halten? 
12) 2. Diefer fihtbare Himmel fol did) führen zu dein verborgenen Himmel der Seli—⸗ 
gen. 13) 3, Ja in dein eigenes Herz und Seele, die fol GOttes Himmel feyn. 
14) 4. Endlich zu dem neuen Himmel, den GDtt fhaffen, und da er Alles feyn wird. 

Obwohl viel Diſputirens unter den Thens Drdnung der Elemente zu erkennen giebt, 

4. Bud. I, Th) 

die Siniternißder Unwiſſenheit und Sünden vertreibe, damit ich dich, der dur woh⸗ 
neftin einem Licht, Sa niemand hinkommen kann, aus eigener Kraft dermaleinſt 

Wie der Himmel ein Zeuge 

logen und Philoſophen, von der Mas 
terie und Subftanz des Himmels ift; fo wol, 
len wir uns doch daran genügen laffen, daß 
GOtt der Here fpriht: Es ſey eine Defte 
zwiſchen dem Waſſer. Welches im Bud) 
Hiob erklaͤret wird: Wirſt du den Himmel 
mit ihm ausbreiten, der feſt iſt wie ein 
gegoſſener Spiegel? Hiob 37, 18. 
2. Darausnicht unfuͤglich koͤnnte geſchloſ⸗ 
ſen werden, daß die Veſte zwiſchen dem 
Waſſer, d. i. der Himmel aus Waſſer ge 
macht ſey, welches das ebraͤiſche Wort Scha- 
majım Andeutet. 
niemanden zanfen, und fagen; Daß uns die 

“7 

Doch wollen wir bie mit 

daß der Himmel fey das allerbeftandigfte 
reineſte, fubtilefte, Elärefte, lauterſte Weſen 
der großen Welt, oder der Waſſer und Luft, 
geſchieden von aller elementariſchen Grob— 
heit, ein durchſcheinender, klarer, unver— 
gaͤnglicher Koͤrper, welcher von wegen der 
Reinigkeit Feiner Verderbniß unterworfen. 
Denn er iſt von derſelben abgeſchieden, da— 
rum kann keine Verderbniß darein fallen, 
und kann ſich mit der Unreinigkeit nimmer: 
mehr vermengen. Denn eg find zwey wis 
derwartige Naturen. Er ift voller wundere 
barlicher Kräfte, alle untere Dinge zu res 
gieren, und durch die Hand des Allmachti- 

gen 
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gen geſtellt in die allerzierlichfte überaus räums 
lichſte Form der unbegreiflichen Runde; auf 

daß nicht allein in diefer Zirfelrunde die weis 
te Ausbreitung der Luft, auch die Waſſer— 
und Erdkugel befchloffen und gehalten wers 

de, alfo, daß Fein Element von feiner Staͤtte 
weichen mag, um welcher Urfach willen der 

Himmel das Firmament over die Veſte ger 
nannt wird; fondern daß er auch allen Eier 
menten feinen Einfluß durch die Munde gleich 

austheilen Fönnte. | 
3. Darum, was das Wefen des gim: 

mels anlangt, fo ſehet die Erte an, wie 
ſchwarz, grob, dick fie ift, Daß nichts Groͤ⸗ 
bers feyn kann; darnach fiehe das Waſſer 
an, wie viel fubtiler, lauterer, Elarer, reis 

ner iftes, denn die Erde. Denn je weniger 
Erde damit vermifchet, je reiner es ift, alfo, 
daß man etliche Ellen tief hinein fehen mag. 
Siehe die Kuft an, die ift abermals mehr 
oefautert, denn das Waſſer, und ift gar 
durchfichtiger, unbegreiflicher, Denn Das 
Waſſer, fo lauter und rein, daß man gar 
nichts in ihr fiebet. Jetzt gedenke nun, wie 
ungleich diefe Körper gegen einander fern, 
die Erde gegen dem ABaffer, und das Waf- 
fer gegen der Luft, wie eingroßer Unterfchied 
ift zwischen ihnen des Weſens halben? Sept 
bedenfe nun den Körper des Himmels. Der 
ift über die Luft, und das Elarefte, lauterfte 
Weſen, und je reiner das Weſen, je mehre: 
re Kraft ift in demfelben. 

4. Sollte nun dieß wunderfchöne, reine, 
lautere Weſen des Himmels mit allen feinen 
Eigenfchaften nichtr. ein herrlicher Zeuge 
GOttes ſeyn? Was iſt der Himmelund die 
Zierde der ganzen Creatur, ſagt ein alter 
Secribent, anders, denn ein Spiegel, in 
welchem da leuchtet des höchften Werkmei—⸗ 
ſters Meifterftück. 
5. Denn, ſo GOtt der Allmächtige fo ein 

reines, lauteres, beftandiges Weſen gefchaf- 
fen, welches wir Doch in diefer Bloͤdigkeit 
unfers Verftandes nicht ausgruͤnden koͤnnen; 
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was muß er denn felbft für ein reines, lau— 
teres, ewiges, geiftliches, unerforfchliches, 
unausdenkliches, unausfprechliches Weſen 
feyn? Und fo er den fterblichen Ereaturen fo 
einen fchonen Himmel gefchaffen, in welchen 
jie eingefchloffen und erhalten werden; was 
wird er denn den untödtlichen, unfterblichen 
Ereaturen für ein fehönes Haus und Woh— 
nung erbauet haben? Wir wiffen, fo unfer 
irdifch Haus diefer Hütten zerbrochen wird, 
daß wir einen Bau haben, von GOtt ers 
bauet, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, 
das ewig ift im Himmel, und wir fehnen 
ung nach unfrer ABohnung, die vom Hinis 
mel it, 2. Cor: No, 122 

6. Was bedeutet die große Höhe und 
Weite des Himmels, Dagegen die Erde ein 
Puͤnktlein ift, denn die unausdenkliche, un— 
ermeßliche große Gewalt und Weisheit Got— 
tes? Go viel höher der Dimmel ift, denn 
die Erde, fo viel find meine Gedanken hoher 
denn eure Bedanfen, und meine Wege höber 
denn eure Wege, Ef. 55, 9. davon im 4 
Kapitel weitläuftiger. 

7. Was bedeutet die große Zirkelrunde 
des Himmels mehr, denn die Ewigkeit Gots 
te8? Denn wie in einem Zirkel weder Anz 
fang noch Ende it, alfo ift auch in GOtt 
weder Anfang noch Ende, 

8. WBas bedeutet die unausfprechlihe Run: 
de des Himmels anders, denn die Allgesenz 
wart GOttes? Denn fo der Himmel Alles 
umfehließt, u. mit unermeßlicher Weite Alles 
haft, hebt und trägt, wie folte GOtt nicht 
Alles umſchließen, balten, heben und tragen? 
Wer miſſet die Waſſer mit der Fauft, und 
foffer den Himmel mit der Spanne, und 
begreift die Erde mit einem Dreyling, und 
wieget die Berge mit einem Gewicht, und 
die Hügel mit einer Wage? Ef. A0, 12. 

9. In einem Zirfel ift nichts unten noch 
oben, fondern Alles zugleich unten und oben; 
alfo erfuͤllet GOtt zugleich Alles. Er erfülz 
let Himmel und Erden, und ift nicht weit 
M mm ; von 
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von einem Zeglichen unter ung. Denn in ihm 
leben, weben und find wir, Ap. Geſch. 
17, 28. Und ob gleich unter ung auch Men- 
fchen und viel andere Ereaturen Hotteg ſeyn, 
wie die Runde der Erde bezeuget; fo hat es 
doch GOtt der HErr alſo geordnet, daß alz 
lentbalben der Himmel oben ift, und Alles 
muß gegen den Himmel über fich fehen und 
ftehen ? Weilches die unermeßliche Weite des 
zirfelrunden Himmels macht. Gir. 43, 13. 
fpricht von der Runde des Himmels: Er hat 
den aimmelfeinrund gemacht, und ſeine 
Sande haben ihn ausgebreitet. 

10. Was ift die Veſte des Himmels ans 
ders, denn die ewige beftandige Wahrheit 
Gottes und feines ABorts? Denn wer halt 
den Himmel, dab er nicht falle? Welches 
find die Saufen, die ihn tragen? Oder worz 
an hanget er? irgend an, denn an der 
Gewalt des Worts GOttes. Die Säulen 
des Simmels zittern, und entſetzen fich 
vorfeinemSchelten, er haͤlt ſeinen Stuhl, 
u. breitet die Wolken davor, Hiob 26,9. 11. 

11. Siehe, kann GOttes Wort den Him— 
mel alſo befeſtigen, und er ſollte dir ſeine 
Zuſage nicht halten? Haͤlt und traͤget Gott 
den Zimmel durch ſein kraͤftiges Wort, 
Hebr. ı, 3. und er ſollte dich nicht koͤnnen 
erhalten, heben und tragen? 
12. Es foll did) aber diefer vergängliche 
Himmel höher führen, 2. zu dem verborge- 
nen Zimmel, 1. Kön. 8, 27. da dag licbs 
lichfte Weſen, da Srende ift die Suülle, 
Pſ. 16, 11. welches St. Paulus das Para- 
dies und den dritten Himmel nennet, 2. 
Cor. 12, 2. und die Herrlichkeit, in wel 
che unfer lieber SErr IEſus Chriftus 
aufgenommen worden, ı. Tim. 3, 16. 
welches der HErr nennet feines Vaters 
Faus, da er uns die Stätte bereitet, 

ob. 14, 2. Welcher auch genennet wird, 
aller Himmel Himmel, 1. Kon. 8, 27- 
. 13. a, es fol dich diefer vergäangliche 
aufferfiche Himmel 3. in dich felbft fuhren, 

Dom andern Tagwerk Bdttes, dem Simmel, 4. Buch I, Th . 

in dein eigen Herz und Seele. Da hut 
auch Gott feinen Himmel, in welchem er 
wohnet. So fpricht der Hohe und Erhabes 
ne, der ewig wohnet, des Name heilig ift: | 
Der ich wohne in der Höhe, und im Heilige - 
thum, und in denen, fo zerfchlagenes und. 
demütbiges Geiftes find, aufdaß ich erquicke 
das Herz der Gedemuͤthigten, und den Geiſt 
der Zerfchlagenen, Ef. 57, 15. Siehe da iſt 
Gott mit feinem ganzen Weich in dir, wie 
davon genugfam im 3. Buch gemeldet ift. 

14, 4) Letztlich fo fol dich diefer aufferliche 
Himmel führen zu dem neuen Himmel, von 
welchem St. Petrus fpriht: Wir warteu 
eines neuen Himmels und einer neuen Erde, 
nach feiner Verheiſſung, in welchen Gerech— 
tigfeit wohnet, 2. Betr. 3, 13. Denn obs 
gleich der Himmel alſo fehon und rein von 
GOtt gemacht, daß Feine Derderbung da— 
rein fallen Fann, dennoch fo find die Zim— 
mel vor Bbtt richt rein, Hiob 15, 15. 
Darum auch endlich Ste Himmel vergehen 
werden, wie 2. Petr. 3, 10. und Pf. 102, 
27. ftebet: Die Himmel werden vergehen 
und alle veralten, wie ein Gewand, fie werz 
den vertvandelt werden, wie ein Kleid, wenn 
du fieverwandeln wirft. Darum ſpricht St. 
Johannes: Sch fabe einen neuen Himmel 
und eine neue Erde, denn der erfte Himmel 
und die erfte Erde vergieng. Und der auf dem 
Stuhl faß, ſprach: Siehe, ich mache alles 
neu, Dffenb. 21, 1. und der Prophet fpricht: 
Siehe, ich will einen neuen Himmel und eis 
ne neue Erde fchaffen, daß man der vorigen 
nicht mehr gedenken foll, Ef. 65, 17. Was 
wird das für eine fehone Stadt GOttes feyn, 
das himmliſche Serufalem, welcher Bau— 
meifter ift GOtt? Wer will es uns fagen, 
weil es Fein Auge gefehen, Fein Ohr ges 
höret, undin Feines Wrenfchen Zerz kom⸗ 
men, was OOtt bereitet hat denen, ſo 
ihn lieb Haben? 1. Cor. 2, 9. Darum der 
heilige Evangelift Johannes dasneue, himm⸗ 
lifche Serufalem befchreibet Durch folche Dins 
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ge, fo aus der Natur genommen, und in ſey voll Licht, Klarheit und Herrlichkeit GOt⸗ 

der Natur die köftlichjten ſeyn, als da er fagt tes, die fie erleuchtet anftatt der Sonne und 
Offenb. Joh. 21, 11. fa. Die Stadt fey als des Kichts. In diefem neuen Himmel wird 
ein durchfcheinend Gold, der Grund von Bott Alles inAllemfeyn, ı. Cor. 15, 28, 
Edeigefteinen, die Thore von Perlen, und 

@ebet um himmlifchen Sinn, und um den feligen Himmel. 

Dieweil, o großer GOtt! die Zimmel deine Ehre erzählen, und die Veſte 
' deiner Hände Werk verFündigen; fo laß auch mic), wenn id) die Größe, Höbe, 
Weite, Runde und Klsrbeit derfelben anfchaue, daraus deine Herrlichkeit, Weig- 

heit, Wahrheit und dergleichen erkennen, und trachten nach dem, das droben 
ift, daß ich dein Himmel werde, und wenn Himmel und Erde vergehen, in den 
neuen Himmel Eomme, den mir JEfus erworben bet, Amen, 

DAS 3. Capitel. 

Vom dritten Tagwerf GOttes, nemlich von der Scheidung der Waſſer von 
der Erde. Der Erdenfreis, fo unter dem Himmel mitten in der Welt ſchwe— 

bet, ift ein Zeuge der Allınacht und ABeisheit GOttes, und eine 
Schatzkammer der überreichen Mildigkeit des gutigen 

Schoͤpfers. 
GOtt ſprach: Es ſammle ſich das Waſſer unter dem Himmel an befondere Oerter, 

daß man das Trockene ſehe. Und Bott nennete das Trockne die Erde, 1. Moſ. 1, 
9. Pſ. 33, 5. und Pf. 104, 24. Die Erde iſt voll der Guͤte des SErrn. 

Shall 

1) Die Erde, die gröbfte Subftanz, hat GOtt mitten in die große Welt gefehet. 2) Die 
zeuget mit ihrem Grunde von der Allmacht GDtted. 3) Hie fragen die Gelehrten: Ob die Ev⸗ 
de auf dem Waſſer ſtehe? oder ob fie der unterfte Grund des Waſſers fey? 4) Die Gründe 
der erſten Meynung. 5) Die Gründe der andern Meynung. 6) Petrus entfcheidet den Streit, 
2. Pet. 3, 5. 7) Diefe große Waffers und Erdkugel haͤnget an nichts, und wird von der Luft 
getragen. 8) Die Elemente hängen aneinander, daß Feines weichen kann. 9) 1. Diefe Befeſti— 
gung der Erde im Waſſer ift ein Zeuge der Allmacht, 10) und der Weisheit Öotted. IT) 2. 
Diefe Exde iſt inwendig ein edled Tebendiges Element, mit vielen Saamenkräften erfüllet. 12) 
Daraus treten die Erdgewaͤchſe mit einem neuen Leibe und Kleide hervor, 13) und reden mit 
und durch ihre Geftalt, Geruch und Farbe. 14) Sie find eine große Apotheke und lebendiges 

Krauterbuch, 15) und zeugen allefamt von GOttes Weisheit und Guͤtigkeit; 16) ſonderlich 
wenn man die Eſſenz von dem Schaalenhäuslein zu feheiden weiß. 17) Die Erde ift GOttes 

Speifefammer für Menfchen und Vieh. 18) Das Brod iſt eine allgemeine Speife aller Theile 
des Leibes. 19) In einem Eleinen Simlein liegt der ganze Baum verborgen. 20) Siehe, wie 
durch) die Thiere deine Speife, Kleider und Velten aus der Erde wachfen. 21) Bon Kräutern 
und Bäumen infonderheit will ex nicht reden, 22) Die Fruchtbarkeit der Erde, 23) die durch 
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den Fluch verringert worden, iſt von Gott zu erbitten, 24) foll ung ber neuen Erde erinnern, da Fein 
Fluch feyn wird. 25) 3. Eine Zierde der Erde find die hohen fhönen ‘Berge, 26) welche GOt— | 
ted Deftillivöfen find, die Metalle und Mineralien zu Fochen und zu zeitigen. 27) Die Berge | 
genießen, wegen ihrer Höhe, den Fräftigen Einfluß des Himmels, 28) und find durch fonz | 
derbare Ordnung GOttes hie und da gefeßet. 29) Sie follen und erinnern der Berge Gottes: - 
d. i. des Schußes und der Kirche GOttes. 30) 4. Eine große Lieblichkeit der Exde find die Duck | 
len der Brunnen in Gründen. 31) Bon deren Urſprung find verfchiedene Meynungen, fiel 

dependiren von dem Einfluß des Geſtirns. 32) Sie Fommen and dein Meer, und brechen her⸗ 

vor, wo GOtt will, 33) Beſonders find die Wunder- und Geſundheitsbrunnen merkwuͤrdig. 
34) Die Brunnen find auch dem Wilde zu gut erſchaffen. 35) Bey denſelben machen die Voͤ— 
gel eine liebliche Muſik. 36) Hierbey follen wir und ded Snadenbrunnen Chriſti erinnern. 
37) Noch fieben herrliche Gefchöpfe GOttes aus der Erde foll man betrachten: 38) 1. Die 
Wolken und den Thau. 39) Deffen Urfprung aud der Morgenroͤthe; 40) und deffen Zeugung 
ein Bild der Geburt Chriſti und unferer Wiedergeburtift. 41) Der Nutzen des Thaues; er macht 
die Erde fruchtbar; 42) iſt ein Vild des Friedens. 43) Aus Gottes Wort wachfen alle Fruͤch⸗ 
te. 44) 2. Das Gras für das Vieh, eine große Wohlthat GOttes, 45) erinnert und dreyerz 
ley. 46) 3. Das Brod für die Menfhen, 47) lehret dic) erkennen 1. GOttes Vaterherz. 
48) 2. Gottes wunderbare Vorfehung und Allmacht. 49) 3. Gottes große Weisheit. 50) 4. 
Des Brodes Eigenfihaft, es ſtaͤrket des Menſchen Herz. 51) 5. Es erinnert dich Chrifti, des 
Brodes des Lebens. 52) 4. Den Nein hat GDtt erfhaffen, 53) 1. die Zraurigen zu er 
freuen; 54) 2. die Kranken zu ſtaͤrken; 55) 3. die Alten zu erquicken. 56) 5. Das Del und 
Balſam, ein Bild des 9. Geiſtes. 57) 6. Die Bäume, die voll Saft fliehen, von Gott ges 
pflanzet, ein Bild der Liebe Gottes, und Chriſti. 58) 7. Die Waldvoͤgel und Thiere auf 
den Bergen, 59) die Gott gefibaffen, daß feine Güte, Allmacht und Weisheit erkannt würde, 

Nie Erde ift die aröbefte, ſchwereſte, koͤr⸗ 
perlichfte Subſtanz der ganzen Welt, 

gefchieden von den Waſſern, und gefeget durch 
die Gewalt Gottes im Mittelpunkt der groß 
fen Welt unbewegfich, zu einem Behaͤltniß 
aller himmliſchen Einflüffe. Darum fieauch 
wegen der Nundung des Himmels in einerunz 
de Kugel gefeget, die Wirkung des Himmels 
allenthalben zu empfahen, und machet mit 
dem Waſſer eine Kugel, und beftehet im 
Waſſer. Und wird diefe Erd- und Waffer- 
kugel von der Hewalt der Luft getragen, durch 
Kraft des almächtigen Worts, voller leben 
digen, verborgenen „unfichtbaren Saamens 
aller ihrer fichtbaren Gewähr und Früchte. 

2. Da laffet ung nun bedenken, wie dieß 
wunderbare Gebau der Erde mit feinem 
Grunde und Fundament uns die Allmacht 
Gottes begreiflich vor die Augen fielle Denn 

roorauf ſtehet die Erde? ABas find ihre 
Säulen? | 

3. Hie difputiren die Gelehrten, ob die 
Erdeaufdem Waſſer ſtehe? oder ob fie, als 
das groͤbſte und ſchwereſte Element, das uns 
terfte fen, und das Fundament des Waſ—⸗ 
fers? Alfo, daß die Erde den Waſſern un- 
tergebreitet fey. 

4. Die da halten, daß die Erde auf dem 
Waſſer ftche, haben diefen Spruch für fich: 
Er haribn an die Meere gegrundet, und 
an den Waffern bereitet, Pſ. 24, 2. Der ° 
die Erde ausbreitet auf dns Waſſer, DE 
136, 6. Und der heilige Chryſoſtomus fohreis 
bet: Die Erde ift von Gott alfo gegründet, 
daß fie unter fih das Waſſer habe. 

5. Die Andern, die da wollen, die Erde 
fey der Grund und Boden des Waſſers, bar 
ben dieſe Grunde; 1) Weil die Erde das 
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ſchwereſte Element ift, fo habe ſich es zu uns 
’ | gerft gefegt an die unterfte Stelle, und fey 

der Mittelpunkt worden der Belt, da fie 
denn natürlich und unbeweglich rube, und koͤn— 
nevon dannen nicht beweget werden, ohne 

mit Gewalt; wäredemnach wider die Natur, 
| und ein Wunderwerk, wenn fie anders wor 
hin fallen folte. Denn ein jeglicher Det, 

der aufferhalb dem Centro ift, tft hoͤher ale 

von der Scheidung der Waſſer. 451 

die Erde gleichfam in die Waſſer eingewickelt 
ift, wieder 'rog. Pf. 6. Sagt: Wit der. 
Tiefe deckeſt du es, als miteinem Rleide, 
Und weil die Luft und Waſſer einenahe Ver— 
wandeniß haben, Daß fie einander tragen, 
wie wir fehen an den Wolken, was für eine 
große Laſt Waſſer Diefeiben in ſich halten, 
und werden gleichwohl von der Luft getrar 
gen, Daß fie nicht herab fallen. Denn eine 

das Centrum oder der Mittelpunkt. Das foiche hebende und tragende Kraft tft der Luft 
rum, wohin auch die Erde beweger wurde, Eigenfchaft. Er faſſet das Waſſer zuſam— 
ſo muͤßte fie über ſich ffeigen, und müßte dem men in feinen Wolken, und die Wolken 
nach die Erde, fo fie fallen wollte, über ſich zerreiſſen darunter nicht, Hiob 26, 8. 
fallen, welches unmöglich ift. Das hat auch - 8. Iſt es nicht ein großes Wunder, daß 

der 104. Pf. 5. andeuten wollen, der du durch die Ausbreitung des Himmels die Welt 
die Erde gründeft auf ihren Boden, daß 
fie bleibet immer und ewiglich. Das ift: 
Die Erde ruht im Centro unbeweglich, dar- 
aus fie nicht fallen fann. Zum 2) fuhren fie 
auch Diefen Beweis, daß die Schiffleute durch 
den Dleywurf und Snftrumente den Örund 
und Tiefe Des Meers fuchen und finden, und 
erfisren die Sprüche der Palmen von der 
Scheidung des Woffers und dem Trock—⸗ 
nen, wie Mofes fchreibet, 1. Moſ. 1, 9. 
6.68 fol uns aber der heilige Apoftel Der 
trus diefen Streit entfcheiden, da er fpricht: 
Die Erde ift aus den Waſſern, und in 
dem Waſſer, oder dur) Waſſer beftanden 
(wie es in feiner Sprache lautet) durch 
Gottes Wort, 2. Petr. 3, 5. Da bezeu⸗ 
get ter heilige Apoftel, daß die Erde im 
Waſſer beftehe, und mache alfo mit dem 
Waſſer eine Kugel, da fie auch im Waſſer 
und durch Waſſer befeſtiget fey. 

7. Diefe ungeheure große Waſſer- und 
Erdkugel, woran hanget fie? Ver träget 
fie? Welches findihre Säulen? Höret, was 
der heilige Hiob ſpricht: Er haͤnget die Er: 
dean nichts, Hiob 26,7. Das fagt er dans 
um, weil die große ſchwere ABaffer- und Erd- 
kugel im Mittel der Welt ſchwebet, in der 
Luft unter dem Himmel, und wird von der 
Luftinder großen Ausdehnung getragen, weil 

alfo befeftiger und umfchloffen, daß die vier 
Elemente alfo zuſammen gehalten, und in: 
einander gefuͤget ſeyn, daß Feines zurück wei: 
chen kann? Daber ich ein einfältiges Gleich— 
niß gebe: Sn einem Ey ift erfilic) das Kla— 
re, in der Mitten hanget die runde Kugel 
des Dotters und die beyde find mit einem 
Hautlein überzogen, und auswendig ift es 
mit einer Schale befeftiget, daß nichts wei— 
chen kann. Alſo bangen die Elementein ein: 
ander, und eines haft und tragt Das andere. 
Der Himmel befeftiget alles, und laͤßt nichts 
von feiner Statt weichen, darum, daß die 
Natur keine leere Statt leider. Darum ſchwe— 
ben die fchweren Regenwolken in der Luft, 
und fallen nicht. 

9: Diefe Befefttgung Des Erdbodens im 
Waller und durch Waſſer, in der Mitte 
der großen weiten Luft, iſt 1) ein überaus 
großer Zeuge der Allmacht Gottes, wel 
ches uns der heilige Hiob Cap. 38, 4. Zu 
Gemüthe führet: Wo wereft du, da ich 
die Erde gründete? Weißt du, wer ihr 
das Maaß geſetzet hat?! Und wer hat ihr 
den Eckſtein geleget? Hier hoͤren wir, daß 
dieß Fundament und Grund des Erdbodens 
keine Vernunft erforſchen mag, ſondern 
man ſolches der Gewalt und Allmacht Got— 
tes zufchreiben muß» Denn es ift gar ein 
M mm 3 großes 
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großes unbegreifliches Wunder, daß die große 
Erdkugel alfo im Waſſer beftehet, und doch 
nicht in die Tiefe hinein finket, und unters 
gebet. Davon fagt Pf. 46, 3. Darum fürch- 
ten wir uns nicht, wenn gleich die Welt 
untergienge, und Die ‘Berge mitten ing 
Meer fanfen, wenn gleic) das Meer wuthete 
und wallete, und von feinem Ungeftümm die 
Berge einficlen. 

10, Daraus ift unterandern abzunehmen, 
was fürein groß IBunder und Gewalt, auch 
große Weisheit GOttes fey, daß die Erde 
alfo feſt aegründer iff, und befeftiget im 
Waller. Darum fpricht die Weisheit Got—⸗ 
tes: Da er den Grund der Erden legete, 
da war ich der WerEmeifterbey ihm, und 
da er die Berge einfenkete, Spr. Sal. 8, 
29. 30, 

11. Dieß iſt nun der Erdboden, über wel— 
chen der allmaͤchtige Gott den Adam mit 
feinen Nachkommen geſetzt hat, Pf. 115, 
16. Die Erde hat er den Menſchenkin⸗ 
dern gegeben. Und obwohl die Erde auss 
wendig ungeftalt, grob, bart, dick, finfter, 
todt, duͤrr und kalt iſt, fo it doch 2) inwen- 
dig ein edies lebendiges Element, von dem 
Schöpfer mit vielem Segen, unaufhörlicher 
Fruchtbarkeit und Saamenfraften erfüllet, 
die nimmer ruben, fondern als verborgene 
tebendige Geſtirne immer arbeiten, und Feis 
ne Ruhebaben, bis fie ihre lieblichen Fruͤch— 
te hervor treiben, und auf das allerzierlich- 
fte ausarbeiten, mit Form, Proportion, 
Kleidung, Geruch, Geſchmack und Farben, 
dadurch fie dem Menfchen ihre inwendige 
Kraft und Vermoͤgen anzeigen. 

12. Da treten die Erdgewachfe hervor aus 
der Erde, als ausihrer Schlaffammer, und 
haben abgelegt den aften Leib, und einen 
neuen anaenommen, der zart, jung, blüs 
hend iſt; denn der alte ift verfaulet und ger 
ftorben. Sie haben den alten Rock ausges 
sogen, und ein neues Kleid angelegt, denn 
dag alte war zerriffen, verwefet, ungeftalt 

Dom dritten Tagwerk COttes, 4 Buch. 1. Er, 

und haplich worden, hat die Farbe, Geftatt | 
und Geruch verlshren. 4 

13. Alsdann fahen fie an, durch die ſchoͤ— 
ne erneuerte Geſtalt, undedlen Geruch und! 
Sarbe mit uns zu reden, denn das ift ihre 
Sprache. Als wollten fiefagen: Sehet ihr 
Menfchenfinder, ihr Unglaubigen, wir waren 
todt, und find lebendig worden. Wir haben | 
unfern alten Keib und Kleider abgelegt, und 
find neue Ereaturen worden. Wir baden 
ung erneuert in unferm Urfprung. Ziehet 
ihr aud) euren alten Menſchen aus, und 
3iehet denneuen Menſchen an, Eph. Ar 
23. 24. Erneuert euch auch in euren ewi⸗ 
gen Urfprung, welcherift GOtt euer Schoͤ⸗ 
pfer, nach welchen ihr gebildet fend. Und 
fo ihr das thuf, werdet ihr in dem großen! 
Sommer des jungften Tages, nachdem ihr 
euren alten verweslichen Leib abgelegt, wies 
der hervor gehen aus der Erde gleichwie 
wir, mit neuen Leibern, mit fchönen Kleis 
dern der Verklaͤrung, ı. Cor. 15, 42: fg 
welche fchoner leuchten werden, denn unfere | 
Farben, die wirjego mitgebracht haben. Un⸗ 
terdeffen, weitihr in dieſem elenden Leben wal⸗ 
let, ſorget nicht fir euren Leib, Matth. 6, 
25. Sehet, wiefchön hat uns unfer Schoͤ⸗ 
pfer aufs Neue gekleidet, mit fo ſchoͤnen Far⸗ 
ben, und bat uns nun fo viel taufend Jahr 
daher, feit der erften Schöpfung, alle Jah⸗ 
re einen neuen Leib und ein neues Kleid geges 
ben, zum Zeugniß feiner Guͤtigkeit. Sehet, 
wir geben euch alle unfere Kräfte, denn unſe⸗ 
re Kraft dienet uns nicht felbft, fondern euch. | 
Wir bfüben uns nicht felbft, fondern euch; 
ja GOttes Guͤtigkeit blühet auch in ung, und 
ihr moͤget wohl fagen, daß GOttes Güte‘ 
in ung blühet, und euch mit ihrem Geruch 
durch ung erquicket. | 

14. Wer ſiehet nun nicht allhier unter den 
Erdgewächfen allein viel taufend Zeugen der 
Ciebe, Büte und Allmacht GOttes? Da 
bat GOtt zugerüftet eine große Apotheke 
und ein großes Kraͤuterbuch, ganz — 

r 
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bar macheft Durch die Kunft der Scheidung, 
daß Du heraus zieheft die Kraft, in welcher 
die rechte Arzney liegt, die gute lautere Ef 
fenz und helles Licht aus ihrem Schalenhäugs 
chen und Kafktein, darein fie GOtt der HErr 
geleget hat; fo wirft du erft Die Güte deines 
Schöpfers ſchmecken in feinen Werken, und 
ihn von Herzen preifen, daß er dem blöden 
elenden Menfchen in feinen Gebrechen und 
fhmerzlichen Krankheiten folche Linderung, 
Hülfe und Suͤßigkeit erfchaffen bat. 

| 4. Cap. 

bar und vollkommen geſchrieben; das iſt ein 
lebendiges Buch, nicht wie man die Kraͤu— 

ter in Buͤchern beſchreibet, und als einen 
‚todten Schatten abmalet, fondern in Bottes 
Buch ſind es lebendige Buchſtaben, welche al⸗ 
fen Menſchen, Großen u. Kleinen, Gelehrten 
und Ungelehrten vor Augen gejtellet werden; 
allein, Daß fie nicht von Jedermann recht geles 
ſen werden Eönnen, macht, daß fie die ſchoͤne 
herrliche Signatur der Krauter nicht Fennen. 
Dieſelbe muß man zuvor wiffen, ſo kann man 
‚diefe herrlichen, ſchoͤnen, Icbendigen Buchftas 
ben fefen und zufammen fegen. 
15. Bedenke allbier die Weisheit und 
Guͤtigkeit GOttes: Du wirft an jedem 
‚Kraus und Bluͤmlein fonderfliche Zeichen finz 
den, welches ift die lebendige Handfchrift 
und LWeberfchrift Gottes, damit ein jedes 
‚Kraut gezeichnet ift nach feiner verborgenen 
Kraft, fo Fünftlich, fo wunderbar, fo zierlich, 
‚daß fie Fein Künftler wird fo eigentlich nach— 
‚malen Eönnen. a, mit der aufferlichen 
Form zeigen fie oft an ihre verborgene Kraft. 
Denn eines bat die Geſtalt eines Haupts, 
‚ein anders die Geftalt und Signatur der 
Augen, Das Dritte der Zubne, dag vierte 
der Zunge, das fünfte der Hände und Fuͤſ— 

‚fe, das fechste des Herzens, der Leber, der 
Blaſen, der Dieren, der Wunden und ders 
gleichen. Und dag liegt da vor deinen Au— 
gen allenthalben. So bald du aufeinen grüs 
‚nen Rafen trittft, fo haft du unter deinen 
Suffen eine Speife und Arsney. Denn in 
‚dem allergeringften Öras und Saamen, wel 
ches du gar gering und unnuͤtz achteft, ift gröfe 
fere Weisheit Gottes, Kraft und Wirkung, 
‚als du ergründen Fannft. Denn Gott bat 
‚nichts Unnüges gefchaffen. Darum fiehe zu; 
daß du GOtt in feinen Werken nicht verachz 

teſt. Ich fage dir, es iſt der taufendfte Theil 
der Krauter- Kraft noch nicht ergründet. 

16; Wo du nicht allein die Aufferliche Form 
und Signatur erkenneft, fondern die inner; 
liche verborgene Form, und dieſelbe offens 

17. Siehe, wie hat der gutige Schöpfer 
allen Vögeln unter dem Himmel, allen Thier 
ren, die einen lebendigen Ddem haben, fo 
wunderbare mancherley Speifen verordnet, 
daß fie zu effen haben auf dem Erdboden. 
Da fiche, wie COtt Speife giebt allem 
Sleifch, Pf. 136, 25. Pſ. 145, 156. Der Herr 
laßt Gras wachfen für das Dich, und Saat 
zu Nus des Menfchen, daß er Brod aus 
der Erden bringe, Pf. 104, 14, Alſo ift die 
Erde eine große Schatz- und Speiſekam— 
mer GOttes, darinn ein großer Segen und 
Vorrath für Menfchen und Dich, daß der 
33. Pſ. 5. wohl fagen mag: Die Erde ift 
voll der Büte des SErrn. | 

18. Ein großes Wunderwerk der Guͤtigkeit 
Hottes ift, daß das Brod den ganzen Leib 
fpeifetz; alfo, Daß in einem Biſſen Brod ak 
ler Glieder des ganzen aufferlichen Leibes 
Speife feyn kann, und theitet fich die Kraft 
eines Biſſen Brods aus in den ganzen Leib, 
da fonft alle andere Gewächfe und Kräuter 
eitel particulare feyn, auf dieß over jenes 
Glied des menfchlichen Leibes, entweder zur 
-Gefundheit, oder die Krankheit zu vertret- 
ben, verordnet, die oft einem Glied dienen, 
dem andern nicht. Allein das Brod ift eine 
Univerfalfpeife, darum der ewige Sohn 
Gottes fich felbft das lebendige Brod nens 
net, Joh. 6, 35. den ganzen Menfchen an 
Leib, Seele und Beift zu erhalten. 

19. Ein großes Wunder iſt es, daß tn eis 
nem Eleinen Samlein fo ein großes. Gewaͤchs, 

4 
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in ein großer Daum verborgen liegt, mit 
feiner Wurzel, Stamm, Aeften, Blättern, 

Saamen, Früchten, da ein jeder eine befon- 

dere Kraft bat, und den Menfchen befons 

dere Arzney und Speiſe giebt, ja daß alle 
Jahre ſolche Saamen und Früchte wieder 
tommen. Das liegt alles in dem verborges 
nen Geiſt des Saamens. Da liegen fo 
mancherfey Kräfte, Die fich alfo austheilen 
in fo vielfältige Größe, ‘Breite, Hohe und 
Laͤnge. Merke bie, was ein Beift fur Kraft 
abe. 
20. Siehe an, wie Gras und Kraut, fo 

das Died und die Vögel effen, deine Speife 
werden durch Mitch und Fleiſch der Thies 

ve, ja wie dein Kleid und Bette aus der 
Erde waͤchſet, wenn Thiere und Vögel 
durch Gras und Kraut geſpeiſet werden, 
wie den Schanfen ihre Wolle wächst dur) 
grüne Weide, und den Nägeln ihre Fer 
dern. 

or. Inſonderheit von Krautern.und Baus 
men zureden, iſt bie unfer Vornehmen nicht, 
fonft könnte von dem Seigenbeum gefagt 
werden, wie denfelben der HErr verflucht 
bat, Matth. 21, 19. von dem Delbaum 
und Delblatte, fo die Taube Noaͤ mit fich 
in die Arche brachte, 2. Mof. 8, 11. vom 

immergrunenden Palmbaum, Pſ. 92, 15. 

Der Gerechte wird gruͤnen wie ein Palm: 
baum; von Eedern, von Gewuͤrzen, Dar 
aus Mofes das heilige Rauchwerk machte, 
2. Mof. 30, 23. von dem edien Föftlichen 
Balfam, welcher ung den H. Geiſt vorbils 

det, und die Auferftesung der Todten, weil 
er Die todten Körper erhält, vom Wein und 
Weinſtock, und von allen andern Gewaͤch— 
fen, davon der H. Geiſt Sfeichniffe nimmt 
und anführet, ung damit das Himmelreid) 
einzubilden. 

22. Don der Sruchtbarkeit der Erde 
fagt Pf. 65, 10. fg. berriich: Du fucheft dag 
Rand heim, und wäfferftes, GOttes Brünns 
tein hat Waſſers die Fuͤlle. Du macheſt die 

Dom dritten Tagwerk BVttes, 4 Buch... Shi. 
Erde voll Früchte, die du ſchaffeſt, und feuch⸗ 
teft ihre Furchen. Du neßeft fein 
tes, mit Regen macheft Du es weich, und. 
fegneft fein Gewaͤchs. Du kroͤneſt das Jahr 
mit Deinem Gut, und deine Fußftapfen tries 
fen von Fett, d. i. es bringt ein jeder Monat 
feine eigenen Früchte aus der großen Speis 
fefammer Gottes, der gütigen Erde, hervor. } 

23. Die Erdeift unfruchtbar worden durch 
den Fluch des Almachtigen. Aus dem Fluch 
wachjet das Unkraut, fo die guten Erdges 
wachfe verderbet. Derflucht fey der Acker 
um deinetwillen, Dorn und Difteln fol 
er dir Fragen, 1. Mof. 3, 17. Darum von! 
Bott die Fruchtbarkeit und Gedeihen zu ers 
bitten , font hilft Fein Pfluͤgen, Fein Saͤen, 
fein Bauen, noch Pflanzen, GOtt muß das 
Gedeihen dazu geben. Und Pf. 107, 34. 
ſpricht: Daß ein fruchtbares Land nicht 
tragt, um der Stunden willen derer, die 
darauf wohnen. | 

24. Es foll ung aber die wunderbare, un⸗ 
ausfprechliche Fruchtbarkeit der Erde erin⸗ 
nern ver. neuen Erde, welcher wir war 
ten, darinnen Berechtigkeit wohnet, 2. 
Petr. 3, 13. Da der Fluch nicht wird feyn, 
wie in diefer verganglichen Erde, die bei 
Fluch unterworfen iſt; fondern da der rechte 
Genen wird offenbar werden mit unzähligen 
ewigen himmliſchen Kebenskräften, da die 
neue Erde wird das neue Paradies ſeyn, 
voler himmfifcher Luft und Freude Da 
werden wir fagens Die Blumen jmd herz 
vorkommen inunferm Lande, Hobel. 2, 
12. O liebliche himmliſche Freudenblumen! 

25. Es iſt auch 3) eine ſonderbare herrz 
liche Zierde der Erde, daß ſie GOtt mit ſo 
mancherley hohen ſchoͤnen Bergen gezie⸗ 
vet hat, davon ſagt Pf. 104, 8. Die Berge 
gehen hoch hervor, und die "Breiten fegen 
fich) herunter zu dem Ort, den du ihnen ger 
gründet haft. —5 

26. Die Berge find GOttes Schatzkam—⸗ 
mer, 



J 
“4— 
9 

u 

I 

— 

— — 

ſen die vier Elemente, Feuer und 
Luft und Dunft, Waſſer und Erde, Und 

die Erde, darinnen die metallifchen Dinge 

3. Kap. 

mer, darinnen alleriey Metall durch die 
Natur bereitet wird. Denn fie find als na- 
tuͤrliche Deftillivöfen, darinnen GOtt alle 

metalliſche, mineralifhe Dinge Fochet und 
zeitiget. Und find in die ‘Berge eingefchlof- 

Dampf, 

wachſen, find die Steine, und das Geſtirn 
ift der Metalle Wurzel und Gaamen. 

27. Es muͤſſen aber die "Berge natürlis 
| cher Weiſe hoch uber die Erde gen Himmel 
ftehen, weil die natürliche Influenz und Eins 
fluß des Himmels und der Sterne fonderz 
lich in den hohen Sebirgen feine Wirkung 

hat, in Kochung und Zeitigung der Metal 
le. Ja es lehret die Erfahrung, daß Die 

: Eraftigften Krautee auf den hohen Gebirgen 
wachen, von wegen der Influenz und Ein- 
fluß des Himmels, auch aifo, dab, wenn 
folche Krauter von hohen Bebirgen in die 

Gaͤrten gepflanzet werden, fo verlichren fie 
ihre Kräfte, denn der Einfluß des Himmels 
entgehet ihnen. “Daher von Hippocrates 
gefchrieben ift, Daß er alle feine Krauter, da— 

‚ mit er curirt hat, auf den hohen Bebirgen 
geſammelt hat. 

— 

28. Daher kommt es nun, daß etliche 
Gebirge wunderbare und beſondere Ge⸗ 
waͤchſe bringen, inwendig und auswendig, 
nachdem der Einfluß des Himmels iſt. Und 
iſt gewiß, wo etwa eine ſonderliche nutzbare 
Guͤtigkeit und Einfluß des Himmels iſt, un— 

»ter ſolchem Geſtirn liegt etwa ein ſolcher 
Berg, der dieſelben Einfluͤſſe an ſich zieht. 
Darum die Berge nicht ohngefähr bie und 
dahin zerftreut liegen, wie etwa die Kinder 
hie und dahin Steinhaufen zufammentra- 
gen, fondern Durch fonderbare Ordnung und 
Austheilung GOttes liegen die Berge un- 
ter einem gewiffen Einfluß und Wirkung des 
Himmels. Darum fieher im Pfalmen, daß 
Die Berge hoc) hervorgehen, und die Brei— 

J 
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ten ſich dahin ſetzen, zum Ort, den ihnen 
Gott gegruͤndet hat, Pſ. 104, 8. 

29. Hiebey ſollen wir uns erinnern der 
Berge BOttes, d. i. des Schutzes GOt— 
tes: Ich hebe meine Augen auf zu den Ber— 
gen, von welchen mir Huͤlfe kommt, Pf. 121, 
1. und der Kirche GOttes: Laß die ‘Berge 
den Frieden bringen, und die Hügel die 
Serechtigkeit, Ef. 45, 8. Pf. 72,3. Sind 
zwey fchöne ‘Berge Gottes. | 

30. 4. So ift es auch eine fonderliche 
große Kieblichkeit und Zierde der Erde, dab 
GOtt in den Gründen laßt Brunnen quels 
fen, daß die Waſſer zwifchen den Bergen 
hinflieffen. Und obwohl die Befchreibung 
der Brunnen eigentlich nicht hieher, fons 
dern zum fünften Tagwerk gehoͤret; fo feßet 
dochim Pf. 104, 10. der Fonigliche Prophet 
Serge und Brunnen zufammen, weil aus 
den Bergen die Brunnen und Waſſerfluͤſſe 
entfpringen, und der Himmel eine fonders 
liche Vereinigung hat mit den Dergen und 
Brunnen. 

31. Dom Urfprung der Brunnen und 
Waſſerquellen, daraus dann große Fluͤſſe 
werden, find vielerley Difputationen. ts 
fiche fehreiben, daß die ABafferquellen ihren 
fonderlichen verborgenen Saamen haben, 
Daraus fie wachfen, wie ein Baum aus 
einem Kern, oder aus der ABurzel, der fich 
bernach in viele Zweige austheilet, alfo eiz 
ne Waſſerquelle theilet ſich aus in viele 
Ströme. Man findet aud) Derter, wo vor 
Zeiten, vor etlichen hundert Jahren große 
Waſſerfluͤſſe bervorgefloffen feyn, die jetzt 
nicht mehr da feyn, und als ein Baum in 
feiner Wurzel ausgedorret. Die Urfache ift 
dDiefe, daß die Brunnen eine große Ver— 
wandtniß haben mit dem Beftirn, das hans 
set alles verborgener, unfichtbarer Weiſe an 
einander, als an einer unfichtbaren Kette, 
Daher kommt es, daß, wo wafferreiche 
Duellen feyn, da ift ein gutiges Geſtirn, und 
ein fruchtbares Land. Wenn aber der Him- 
nn mel 
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mel feine Influenz wieder zuruͤckzieht, und 
die Waſſerſterne nich: wirken, fo vertroch- 
nen die Brunnen; wie man fiehet in. großer: 
Dürrer Zeit, wenn es lange nicht reanet, fo 
vertrocknen auch Die wafferrerchften Quellen, 
ja große Waſſerſtroͤme; darum HE es eine 
wunderbare Verwandtniß des Himmelsund 
der Erde. 
1601. erfahren, daß in Sriesfand und Hol— 
land fo dürre Zeit gewefen, weil es fo lange 
nicht 'geregnet, daß Fein Gras gemachfen, 
und die Brunnen ausgetrocknet, alfd, daß 
das Dich die Wurzeln des Graſes aus der 
Erde gefreffen, und ſich mit Erde begehret 
zu fattigen, Darauf gemeiniglich bofe Zeit 
erfolger. 

32. Der Prediger Salomon ſpricht: Alle 
Waſſer laufen ins Wreer, noch wird das 
Heer nicht völlers an den Ort, da fie 
herflieſſen, da flieffen fie wieder hin, Cap. 
I, 7. Obwohl die Waſſer aus dem Meer: 
durch die Erde dringen, und dadurch. fich 
reinigen und deftilliren von ihrer Salzigkeit; 
fo brechen fie dennoch nicht an allen Orten 
aus, und: werden nicht Brunnen an allen 
Drten, fondern an den Drten, da GOtt 
will, da GOtt die Suamen der Brunnen 
und himmliſchen Einfläffe hingeordnet und 
gelegt hat. Darum ſtehet im Palmen: Du 
Liffeft Brunnen quellen, Pf. 104, 10. Und 
ihr Ausbruch und ftetiger immerwaͤhrender 
Ausfluß iſt eine große Babe GOttes, ein 
großes Wunder, und ein Bild des ewigen 
Lebens. 

33. Iſt es nicht eingroßes Wunder, daß 
man Brunnen findet, die ſo heiß Waſſer ge⸗ 
ben, daß man Huͤhner und Gaͤnſe darinnen 
bruͤhen kann? Wie viele koͤſtliche arzneyiſche 
Brunnen find bie und da, die man wars 
me Bader nennt? So find auch Sauer: 
brunnen, Galzbrunnen, Bitterbrunnen, 
und dergleichen. Bey den Garamanten 
findet man "Brunnen, die des Nachts fo 
heiß ſeyn, daß man. fie nicht kann anrühren,, 

Vom dritten Tagwerk BVttes, 

und des Tages fo Falt, daß man es nicht 
‚0 bat GOtt arzneyifche I 

Brunnen und Speifebrunnen erfchaffen. 
Darum fpricht der Pfalm ferner: Daß alle 
Thiere auf dem Selde trinken, und das 

Das hat man, leider! im Jahr 

4. Bud, 1. Thl. 

trinken kann. 

Wild feinen Durſt loͤſche, Pf. 104, 11. 
34. Es führetaber der Prophet darum das 

Wild an, denen Gott zu gute die Brunnen 
erfchaffen, daß wir gedenken folen: Sorgt 
GOtt für das Vieh, vielmehr für uns. 
Der Prophet Soelfpricht: Cap. 1, 20. 28 
ſchreyen auch die wilden Thiere zu dir, 
denn die Waſſerbaͤche findausgetrocdnetz, 
vielmehr ſollen wir zu. Gott rufen. in unſe⸗ 
rer Noth. 

35. Und weil es angenehme Oerter ſeyn, da 
die Brunnen und Baͤche fließen, ſo ſitzen 
auch daſelbſt gerne die Vogel des Himmels, 
und fingen unter den Zweigen, ‘Pf. 104, 12. 
Das ift eine ſchoͤnẽ Mufik, die hat fi) 
Gott der Herr im grünen. Wald zugeriche | 
tet, auf daß fein Lob an allen Orten erfchall, 
und die Erde defjelben voll werde, aufdaß | 
auch. wir Menfchen von den Ereaturen ler» 
nen follen, daß alle Ereaturen, fonderlich 
aber der. Menfch, zu GOttes Lob erfchaffen 
ſey. 

36. Hiebey ſollen wir ung auch erinnern 
des Gnadenbrunnen, des Heilbrunnen, 
der lebendigen Duelle, welche ift Chriftus. 
Ihr werdet mit Freuden Waſſer ſchoͤpfen 
aus dem Heilbrunnen, Ef. 12, 3. Beydir 
ift die lebendige Duelle, und in deinem Licht 
fehen wir das Kicht, Pf. 36, ro. Wohlan! 
alle, die ihr durffig feyd, Fommt ber zum 
Walferrc eh 35, 8 
wird fie führen zum lebendigen ABafferbruns 

Das famm Gottes 

nen, und ale ihre Thranen. abwifchen, 
end. 7, 17 

37. Es giebt uns auch oft angezogener: 
Palm, fo auch herrlich von diefem dritten 
Tagwerk GOttes, von der Erde, zeuget, 
zu betrachten ſiebenerley herrliche Geſchoͤ⸗ 
pfe GOttes, fü aus der Erde Fommen , 1“ 

auch 
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‚ Den Wein. , | 
Die Baumfruchte. 7) Die ABaldvogel und 

3. Cap. 

Waller bekleidet, mit Bergen gezieret, mit 
Brunnen erfüllet und geſchmuͤckt; darnach 
kommt er infonderheit auf die Fruͤchte der 
Erde, deren erzählt er fiebenerley: 1) Den 
Thau, damit GOtt die ‘Berge befeuchtet, 
wiewohl dieß eine Frucht ift der Morgenro- 

2) Das Öras. 3) Das Brod. 4) the. 
x 5) Del vder Dalfam. 6) 

Thiere, fo auf den hohen Bergen wohnen. 
Denn fo fagt der 104 Pf. v. 13. 

38. ı) Du feuchteft die Berge vor oben 
| herab. Du mscheft dns Land voll Srücdh» 
te, die du ſchaffeſt. Man fiehet oft mit 

‚ Berwunderung an, wie die Wolfen über 
den Bergen bangen, und gleichfam die Ber- 
ge anrühren und bedecfen, da die Wolken 

gleichſam wie in einem Schlauch die Waſ—⸗ 
fer halten, wie Hiob fagt, Cap. 38, 37. daß 

auch Waſſer über den ‘Bergen ftehen, da 
‚ fiehet man auch, wie die Wolken an den 
Bergen herftreichen, und ziehen wie ein 
großes Heer. Da feuchte GOtt die Ber: 
ge von oben herab, ja auch mit dem lieblis 
den Than, welcher eine befondere Ver⸗ 
wandtniß hat mit den Bergen, und da haͤu— 
fig fallet, wie auf dem Hermon im Juͤdi⸗ 
fhen Lande, der immer voller Thau ift, und 

die Berge Bilbon, darauf Sonathan und 
Saul gefallen. Darum fpricht David; 
%s foll weder Regen noch Thau auf fie 

fallen, 2. Sam. 1, ar. 
39. Run ift des Thanes Urfprung und 

Effect zu betrachten. Aus dem Bauch der 
Nrorgenröthe wird der Thau gebohren, 
Pf. 110, 3. Und die Morgenröthe ift nichts 
anders, als ein Glanz der Sonne, der die 
fubtifen, bellen, Elaren Wolken erleuchtet, 

und durchſchimmert, gleich als wenn man 
ein Licht feßet hinter ein helles Glas voll Fla- 
ves Waſſer, fo giebt das Waſſer einen hel⸗ 

von der Scheidung der? Waſſer. 

auch ihre geiftliche Bedeutunghaben. Denn 
fuͤrs erſte vedet der Prophet von der Erde 
insgemein, wie fie GOtt gegruͤndet, mit 
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len Glanz von ſich, dabey man heller fehen 
kann, denn vom Licht ſelber. In den fubs 
tilen, klaren Wolken wird durch den Sons 
nenglanz der Thau gebohren, und fället auf 
die Erde; davon der Pfalm ein Gleichniß 
nimmt: Deine Kinder werden dir geboh: 
ren, wie der Thau aus der Morgen: 
roͤthe. 

40. Etliche ziehen eg auf die Geburt Chri— 
fti, daß, gleichwie der Glanz der Sonne, 
wenn er die lichthellen klaren Wolken er: 
leuchtet, die Morgenröthe gebiehret; alſo 
der Glanz der Herrlichkeit, der Sohn GO 
tes, Ehriftus JEſus, bat fich mit der kla— 
ren, reinen Wolke menfchlicher Natur, im 
jungfraulichen Leibe vereiniget, und ift Menſch 
worden. Und alfo werden noch heutiges 
Tages durch den Glauben und heiligen Geift 
GOttes Kinder gebohren, ja durch das Ißaf- 
fer der heiligen Taufe und den beiligen Beift. 
Das geht unbeareiflicher Weiſe zus; wie der 
Thau aus der Morgenrötbe gebohren, alfo 
müffen wir aus GOtt gebohren werden, 

41. Das ift nun des Thaues Urſprung. 
Sein Effect und Nutzen aber ift, wie hie 
der Pf. 104, 13. fpricht: Du macheft dns 
Fand voll Fruͤchte, die du fchaffeft. Der 
Schau macht die Erde fehr fruchtbar, erquis 
cFet die verwelften Blumen, foder Sonne 
Hitze hat ausgemattet, wenn fie ihr Haupt 
niederbängen. Und fonderlich ift der Thau 
der Blumen Freude und Leben; denn wenn 
Blumen und Thau zufammen vereinigt wers 
den, daraus machen die "Bienen ihr Honig, 
das wiſſen fie zu temperiren und zu Digeriz 
ven. Ja, es fallt oft der Honigthau auf 
die ‘Blätter, wie vor Zeiten dag Manna; 
alfo wird der geiftliche Honig, das Evans 
geltum, aus dem Himmelsthau des heiligen 
Geiftes, und aus der edlen Blume, welche 
ift Ehriftus, gemacht. Alſo muͤſſen die 
Früchte der Erde auch ihr Keben und Freu: 
de vom Himmel haben. Der Regen ers 
quickt die ABurzeln, der Thau die Blumen, 
Nnnz2 der 
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der Reif die Blätter, und macht die Koch- 
frauter mild und füße. 

42. In GOttes Wort wird der Tiebe 
ze dem Thau verglichen, ‘Pf. 133, 3. 
Jenn gleichwie der Thau aus der Morgens 

röthe gebohren wird; alfo muß der Frieden 
aus Ehrifto kommen, und wo auch Ehriftus 
lebt, regiert, wirkt, da ift eitel Frieden, und 
ift das Reich Bottes Berechtigkeit, Frie— 
de und Steude im heiligen Beift, Nom. 
14, ı7. Selig find die Srieöfertigen, fie 
werden Gottes Kinder Heiffen, Marth, 
5, 9. Denn fie find aus GOtt gebohren, 
wie der Thau aus der Morgenröthe. Dars 
um müffen wir den Friedensfürften um dieß 
Kleinod herzlich anrufen ; und wie vom Thau 
die Erdefruchtbar wird, grünet und bfühet ; 
alfo bluͤhet alles unter dem Frieden. 

43. Lestlich ift das Wort allbie in Acht 
zu nehmen: Du macheſt die Erde voll 
Srüchte, die du fchaffeft, daß das Wort 
des Schöpfers GOttes noch Fräftig fen, als 
Bott ſprach: Die Erde laſſe aufgehen 
Gras, Kraut, fruchtbare Baͤume. Aus 
dem Worte GOttes, als aus der Wurzel 
des Segens GOttes, die nicht faulet, wäch- 
fet heut zu Tage noch alles. Und diefer 
Brunne Bottes hat Waſſers die Sülle, 
Pſ. 65, 10. Die Erdeift die große Spei— 
fefammer GOttes, da ein großer Vorrath 
ift für Menfchen und Vieh. : 

44. 2) Du läffeft Gras wachſen für 
das Vieh, Pf. 104, 14. Mancher möchte 
denken, was ift das, daß der Palm vom 
Srafe fast: Sft das ein großes Wunder? 
D lieber Menfch! das Gras auf dem Feld 
ift ein herrliches Sefchöpf und große Wohl⸗ 
that GOttes. Denn wer wollte fonft fo 
viele taufend Häupter Vieh ernähren ? Es 
müßte ja das Vieh und Wild verfchmach- 
ten. Welcher Sammer würde werden, wenn 
GOtt einen einigen Sommer Fein Gras 
wachen ließe? Ja es bezeugt die Erfahrung, 
wenn manches duͤrres Jahr einfalt, daß 

Dom dritten Tagwerk Bdttes, 

"den Felde ä 
Sp denn GOtt das Gras auf dem Felde | 
alfo beEleidet, vielmehr uns, Matth. 6, 30% | 

4. Bud. 1. Th. 

man meynet, es könne das Land fo viel Dich 
nicht tragen noch wenden; dennoch muß dag 
Dieb erhalten werden, daß man nichts ans 
ders gedenken Fann, ale was das Vieh des 
Tages hinweg frißt, Das muͤſſe jades Nachts | 
wieder wachfen, denn auf den Morgen fins 
det es doch noch etwas wieder, und immer 
neues, dab wohl die Heiden gefagt haben: 
Wie viel den langen Tag über das Vieh ab» 
frißt, fo viel erfegt der Fühle Thauin derMacht 
wieder. Darum wir die große Guͤtigkeit follen 
bedenken lernen, und nicht, wie jenes eins 
faltige ABeiblein, meynen: Die fetten Ochs 
fen und Kühe fteigen aus dem Meer, wie 
die fetten Fifche, wie Pharao mit feinem 
Traum gefehen hat, 1. Mof. 41, 2. 

GOttes übertrifft aller Menfchen Dantfas 
gung. Die Eleinfte Wohlthat GOttes iff 
größer, denn aller Menfchen Danfbarkeit. 

45. Sonſt erinnert uns das Gras auf 
ı) der göttlichen Vorſehung. 

2) Unserer KitelFeit und Nichtigkeit: Alles 
Fleiſch ift wie Heu, und alle feine Gute wie 
eine ‘Blume auf dem Felde, Ef. 40, 6 
3) Muß das Gras auf dem Felde unfer 
Troft ſeyn: Erzuͤrne dich nicht über die er 
beithäter, und fey nicht neidifch über die 
Gottloſen. Denn, wie das grüne Gras wars 
den fie abgehauen, und wie das grune Kraut 
werden fie verwelfen ꝛc. Pf. 37, 1. 2. 

46.3) Und Saat zu Nutz den Nrenz | 
fchen, daß du Brod aus der Erde brins | 
geft, und das Brod des Menſchen Herz 
ſtaͤrke, Pſ. 104, 11.15. Aus diefem Ge⸗ 
ſchoͤpf Gotteg, dem lieben täglichen Brod, 
baben wir viele und große Wohlthaten 
Gottes zu erkennen und zu lernen. 

47. Erſtlich lerne bie erkennen 

Dar | 
rum koͤnnen wir GOtt dem Herrn für das | 
Gras auf dem Felde nicht gnugfam danken, 
das Doch anzufehen iſt fürdie geringfte Ereas | 
tur GOttes. Sa, die geringfte ABohltbat 
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fuͤhren. 

3. Cap. 

Vaterherz. Denn ein Vater muß ja feis 

ne Kinder fpeifen, und thuts gerne, es ift 
feine Natur. Denn wo ift ein Dater, den 
das Kind um ein Stück Brod bittet, und 
er gebe ihm einen Stein dafür? Luc. 11, 11. 
Auf daß wir nimmermehr vergeffen follen, 
daß GOtt unfer Daterift, darum hat erden 

Menſchen hungrig und durftig erſchaffen; u. 
' nicht wie einen Engel, der ohne Speife lebet. 
Auch unfer natürlicher Hunger und Durft 
foll unfer ‘Prediger fenn, und ung zu BOtt 

Darum, fo oft du einen Biſſen 
Brod iffeft, fo iſſeſt du deines himmlifchen 
Vaters Liebe und Barmherzigkeit. 

48. Sürs andere lerne hie betrachten die 
| wunderbare Porfehung BVttes, ‚wie 
- Gott der Herr einem jeden Menfchen feinen 
Bilfen Brod zutheilet, und ihn mit Wohl⸗ 
gefallen fättiger. Lieber GOtt! es ift ein 
großes ABunder,; wenn man die Menge des 

Wolks auf Erden bedenfet, es befommt ja 
ein jeglicher fo viel, daß er fatt wird. Gott 
miſſet einem jeglichen fein Maag zu, wie den 
Juden das Himmelbrod; und ein jeglicher 
Menfch auf Erden hat feinen Segen und’ 
fin Theil. GOtt hat keinen vergeffen noch 
verfaumet, Hebr. 13, 5. Es muß einem jeg- 
lichen das Seine werden. 

49. Fuͤrs dritte lernen wir an dem lie 
ben Brod die große Weisheit GEOttes. 
Denn bie fteht: GOtt giebt Saat zu Nutz 
den Wrenfchen, daB er 865 Brod aus 
der£rden bringe. Unfer Brod, daß wir 
effen, iſt erftein grünes Öras, daraus end» 
lich das Koͤrnlein wächfet, woraus das Brod 
kommt, welches endlich in unſer Fleiſch und 
Dlut verwandelt wird, wenn wir eg effen. 
Da bedenket GOttes Wunder, die er an 
uns thut, und lernet hie das Werk eurer 
Schöpfung verftehen, wie GOtt der HErr 
noch heutzu Tage des Menfchen Fleiſch und 
Blut aus der Erde macht. ft das nicht 
ein großes Wunder, daß wir fagen mögen: 
Die Erde ift unfer aller Mrutters Sir, 
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40, 1. Daraus formiret GOtt durch die 
Allmacht unfern Leib, Fleiſch und Blut noch 
heut zu Tage, daß wir wohl fagen mögen: 
sm OOtt leben, weben und find wir, 
Ap. Geſch. 17, 28. Die nährende Kraft ift 
GOttes Wortim Brod. Darum lebetder 
Menſch nicht allein vom Brod, Matth. 
4, 4. 5.Mof. 8, 3. Denn nimmt GOtt 
die nährende Kraft vom Brod, fo ver 
fhwinder unfer Fleifch und Blut, verwel- 
ket wie eine ‘Blume, verdorret wie Heu. 

50. Zum vierten fagt der Palm: Daß 
das Brod des Menfchen Yerz ftärke. 
Hie haben wir die rechte Eigenſchaft des 
Brods. Denn aller Speiſe wird die Na— 
tur müde und überdrüßig, fo man diefelbe 
täglich genießt, aber des lieben Brods nicht. 
Das ift die Urfache, daß dag Brod eine all- 
gemeine Speife ift, darinnen aller Speife 
Kraft liege, und daraus alle Speife ihre 
Kraft nimmt; gleichwie die Sonne ein all 
gemeines Licht ift, daraus alle Sterne ihre 
Krafte nehmen und empfangen. Darum 
bat Gott dem Brod aller Speifen Eigen 
haften und Kraft beygelegt, auf daß die 
Natur des Menfchen mit einem Eleinen Bif 
fen Brod koͤnnte gefüttiget werden. Gleich 
als wie man in ein Elein Bißlein oder Mafr 
fam vieler Kräuter Kräfte Fann einſchließen; 
alfo ift in einem Biffen Brod die ganze Na— 
fur eingefchloffen. Denn der Menfch ift 
die Feine Aßelt, und der ganzen Natur, der 
großen Welt, Geſchoͤpf und Eigenfchaft 
ft im Menfchen befchloffen. Weil nun der 
Menfch mit einem Heinen Biffen Brod fann 
gefpeifet werden;  vderobalben muß in einem 
Biſſen Brod die ganze Natur eingefehloffen 
feyn, Daraus fonft der Menfeh gemacht und ers 
Schaffen ift. Denn wir werden aus eben demfelz 
ben ernähret, woraug wir beftehen. Summa: 
wir effen und trinken eitel Wunder GOttes, 
feine Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit. _ 

51. Letztlich erinnert ung das herzftarz 
ende ‘Brod des Brods des Lebens, wel 
nn cheg 



479 

ches iſt Ehriftus. Sc bin das Brod des 
Lebens, wer an mich glaubet, den wird nims 
mermehr hungern, und wer zu mir fommt, 
den wird nimmermehr durften, Joh. 6, 35, 
An diefem Brod des Lebens find alle Kräfte 
des Himmels und der Erden, ja GOttes 
Kräfte zufammen verfaffer. Denn es bat 
GOtt wohlgefallen, daß in ihm alle Fülle 
wohnen follte, Eol. 1, 19. und daß wir von 
feiner Fülle alles nehmen follen, Gnade um 
Bnade, oh. 1, 16. und durch ihn mit als 
fer Gottesfuͤlle follen erfüllet werden, Eph. 
3, 19. Selig ift der Menfch, der von dies 
fen Brod iſſet. Ob wir gleich von dem its 
difchen Brod effen, fo muͤſſen wir doc) ends 
lich fterben; wer aber von dem Brod deg 
Lebens Jeſu Ehrifti iffet, wird nimmermehr 
fterben. 

52. 4) Und daß der Wein erfreue des 
Nienfchen Herz, Pſ. 104, 15. Durd) dieß 
berrliche Sefchöpf GOttes erinnert uns 
GOtt der Herr vieler Guͤtigkeit, fo er ung 
zu bezeugen Luft hat, daß wir feine Freunds 
lichkeit Daraus erkennen follen. 

53. Erftlich hat Bott den traurigen und 
betrübten Herzen zu gut den Wein geſchaf— 
fen. Gieb Wein zu trinken den Traurigen, 
daß fie ihres Leids vergeffen, Sp. Sal. 85, 
6. Da bören wir die Leurfeligkeit und 
Freundlichkeit Gottes, wie er will den traus 
rigen Menfchen auch natürlich erfreuen. Die 
traurige Seele aber erfreuet und troöftet er 
übernatürlich, mit dem Sreudenwein des 
Seil. Beiftes und himmliſchen Troftes, der 
dasherguiliet aus dein lebendigen Weinſtock, 
weicher ift Chriftus. Don diefem weiffaget 
das Hohel. Sal. Eap. 2, 4.5: Mein Freund 
führer mich in feinen Weinkeller, er labet 
mich mit Aepfeln, und erquickt mich mit Blu— 
men. Diefen Wein haben die H. Propheten 
getrunken; Eſajas: Sch freue mich im 
HErrn, und meine Seele ift fröhlich in meis 
nem GOtt ꝛc. Ef. 61, 10. Und David er 
freuet fich auch im Herrn, Pſ. 34, 1. u. 63, 12. 

Dom dritten Tagwerk Güttes, 4 Buch. 1. Thl. 
54. Fuͤrs andere hat GOtt den Kranken 

den Wein zur Staͤrkung geſchaffen. Denn 
im Wein iſt ein ſolcher Geiſt, welcher eine 
natuͤrliche Waͤrme und Staͤrke den Lebens— 
geiſtern im Herzen giebt. Da ſehen wir aber⸗ 
mal die Guͤtigkeit Gottes, und feine vaͤter— 
liche Vorſorge. Dabey wir uns auch ers 
innern follen, wie Gott unfern kranken 
Seelen einen füffen ABein gefchaffen, nems 
licy, dag edle Traubenbflut, aus dem vers 
wundeten lebendigen Aßeinftock, welcher ift 
Ehriftus. Er wird fein Kleid in Wein was 
ſchen, und feinen Mantel in Weinbeerblut, 
1. Mof. a9, 1. 

55, Endlich Hat GOtt auch alten Leuten 
den Wein zu gut gefchaffen, derer Licht ih— 
res Lebens will verlöfchen, auf daß fie es das 
mit wieder ein wenig anzuͤnden und erhalten. 
Dabey wir uns erinnern follen des geiftli 
chen Alters der Kirche, die alt und fhwach | 
wird, gleichwie ein natürlicher Menfch, dem 
das Heficht vergehet, das Gehör abnimmt, 
die Kräfte verlöfchen. Alſo verlöfchet der 
Glaube, erfaftet die Kiebe, verfchwindet die 
Hoffnung, und nimmt der geiftliche Leib der 
chriftlichen Kirche immer mehr und mehr 
ab. 
wird, meyneft duauch, daß er werde Glau— 

Wenn des Menfchen Schn kommen 

ben finden? Luc. 18, 8. Cf. 40, 29. fq. hat 
GDtt durch den ‘Propheten verheiffen, den 
Glaubigen neue Aräfte zu geben, wie den ! 
Aödlern, und wolle fie heben und tragen bis 
ing Alter, big fie grau werden, Eſ. 46, 4. | 
Wenn fie gleich alt werden, fo werden fie 
doch fruchtbar und frifch ſeyn, Pf. 92, 15. 

56. 5) Und daß ſeine Beftaltfchön wer 
de vom Oele, SD. 104, 15. Dieß iftvon | 
dem Föftlichen Sudifchen Balfam, oder Wars 
denwaffer, zu verftehben, damit die Juden 
und vrientalifchen Voͤlker fich gefalbet, wenn | 
fie haben wollen fröhlich feynz, und wenn fie 
ihre Säfte haben wollen herrlich tractiren, 
haben fie diefelbe damit bejtrichen, davon alle 
Kräfte des Keibes erfrifcher worden feyn, u. der 

Meuſch en 
— 



3. Cap. 
Menſch gebtühet wie eine Roſe. Davon 
EN and: Du falbeft mein Haupt mit 

Gele, Pſ. 23, 5. alſo ift der HErr Chriſtus 
in Simonis Haufe als ein Gaſt geſalbet 
worden, Maiib. 26, 7. und dem andern 

Simoni dem Bharifaer wirfts der Herr vor 
Luc. 7, 44. 46. Ich bin in dein Haus kom— 
men, du haft mein Haupt nicht mit Dele 

geſalbet, diefe aber hat meine Füffe mit Balz 
fam oder mit Salben gefalbet. Fa diefer 

' Balfam ift fo Fraftig, daß er die todten Körs 
per viel hundert Fahre unverweslich erhaͤlt; 
wie zur Zeit des Kaifers Auguſti des großen 
Alexandri Leichnam gefunden worden in 
Egypten, welcher dreibundert Jahre im 
Grabe gelegen, und noch fo frifch gewefen, 
als wenn er erft geftorben. Wir werden dabey 
erinnert des rechten Freudenoͤls, mit wels 
chem der Sohn GOttes nach ferner menſch— 
lichen Natur ohne alle Maffen gefalber. Das 
rum hat dich, o GOtt, dein GOtt gefalbet 

mit Freudenoͤl, über deine Mitgenoſſen, Pf. 
45, 8. Und von ſeinem Geiſt haben wir nun 
auch alle empfangen, Joh. 1, 16. welches iſt 
die Salbung, die uns alles lehret, wie 
Et. Johannes ſpricht, 1. Ep. Cap. 2, 20. 
davon wird unfere Seele fehon vor GOtt, 
mit Saben des Heil. Geiſtes gezieret. Wenn 
nun das Sterbliche anziehen wird die Uns 
fterblichEeit, und die Unehre die Herrlichkeit, 
u 09.139,53. De 

57. 6) Daß die Baͤume des Errn voll 
Safts ftehen, die Cedern Libanon, die 
der Herr gepflanzet Hat, Pf. 104, 16. An 
den Bäumen haben wir viel natürliche Wun— 
der zu bedenken, deren zwey in dieſem 
Spruche befchrieben ſeyn: 1) Daft fie voll 
Safts ftehen, und daffelbe zu gewiſſer Zeit 
im Frühling; da fie im Winter ftehen, als 
wenn fie todt waren. 
bernach die grünen Blätter werden, und 
dann die Früchte, welches Hoch zu vertwunz 
dern iſt. Denn: welcher Rünftler Eönnte aus 
einem Saft, aus einem Baum, einen Apfel 

von der Scheidung der Weffer. 

Aus welchem Saft 
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formizen, oder aus einem Saft dee Wein— 
ſtocks eine Traube machen? Die Birken ges 
ben im Frühling fo eine Menge Safis, daß 
man es heraus zapfen Fann, als aus einem 
Tab. In Oftindien iff eine Inſel, darinn 
fein Brunnen, und Fein Waſſer zu trinken 
iſt; aber ein Baum giebt fo viet Waſſers, 
das aus den Blättern tränfelt, daß damit 
die ganze Inſel gefranfet wird. 2) Echer 
hie, der SErr hat fie genflanzet, verſtehe 
durchs Wort in der erfren Schoͤpfung, r. 
Mof. 1, 12. und dadurch wachen noch heu— 
te zu Tage neue Bäume, ob man gleich die 
alten mit der Wurzel ausreutet. Denn die 
Erde behält diefen Segen, fo lang fie wäh. 
vet undift Gottes Wort der allererſte Sa» 
me aller Erdengewaͤchſe. Es erinnern ung 
auch die Baͤume mit ihren Früchten der Lie: 
be GOttes; denn wie fie hervor geben das 
Allerbefte, was fie haben, hätten fie eg beß 
fer, fo gäben fie es beffer, ohne allen Neid; 
alfo folen wir auch untereinander geſinnet 
feyn gegen GOtt und Menſchen, als frucht— 
bare Baume, Pflanzen des SErın, zu 
Lobe und Preis GOttes, Pf. 92, 13. Ef. 
61, 3. Letztlich werden wir aud) dabey erin— 
nert des Baums des Lebens mit feinen eds 
len Früchten, welcher ift der gefreusigte JE— 
ſus; wer von diefer Frucht iffet, wird ewig» 
lich bleiben, Öff. 22, 2. 

58. 7) Die fiebente Frucht der Erden, oder: 
damit GOtt die Erde zieret, find die Wald— 
Vögel, wiewohl fie ihren Urfprung aug dem 
Waſſer baben, fo niften fie doch auf Baus 
men, vermehren fi) den Menfchen zum Ber 
ften und zur Speiſe; und die Thiere, fo auf 
den hoben Bergen wohnen. Dafelbft niften 
die Vogel, und die Neiher wohnen auf den 
Tannen. Die hohen Berge find der Gem— 
fen Zuflucht, und die Steinflüfte der Caninz 
chen, Pſ. 104, 17.18. Weißt dur die Zeit, 
wann die Gemſen auf den Felſen gebähren? 
er hatdas Wild fo fren geben laffenr, und 
die Dande des Wildes aufgelöfer? in 

ih 
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ich dag Feld zum Haufe gegeben habe, und 
die Wuͤſte zur Wohnung. Der Storch 
fliegt hoch, und verlacht Roß und Mann. 
liege der Habicht Durch deinen Derftand ? 
liegt der Adler auf Deinen "Befehl fo hoch, 

und macht fein Neſt in die Höhe? Hiob 39, div ni 
- Erdboden ift mein, und alles, was darinnen 5.0.18, 20. 2% 

59. Da follen wir fernen, daß GOtt den 
Erdboden nicht feer haben will, fondern die 
wilden Wuͤſten voller Vögel und Thiere 
gefchaffen, daß ſie ihre Wohnung haben; auf 
dab GOttes Guͤtigkeit gegen den Menfchen 
erkannt werde, fein Reichthum an der Mens 
ge der Ereaturen, und feine Weisheit aber 
in fo viel Eigenfchaften und Nutzbarkeiten der 

Dom vierten Tagwerk OOttes, 4 Bud, 1. Tat. 
mancherley Thiere. Alle Thiere im Walde: 
find mein, und alles Vieh auf den Dergen, 
da fie bey taufend gehen. Ich Eenne alle Wa: 
gel auf den ‘Bergen, und allerley Thiere auf 
dem Felde find von mir. Wo mich hungerte, \ 
wollte ich Dir nichts Davon fagen, denn der 

ift. Meyneft du, daß ich SDchfenfleifch eſſen 
wolle, oder Bocksblut erinker, Pf. 50, To. 
fa. Was ift denn deine Speife, lieber Gott? 
Was jind die rechten Opfer? Opfere GOtt 
Dank, und bezahle dem Höchften deine Ger 
luͤbde. Undrufemich anin der Zeit der Noth, 
fo will ich did) erretten, und du 
reifen, de I 15. 

fout mich 

Gebet um Erkenntniß und rechten Bebrauch der irdiſchen Schaͤtze. 

Alfmächtiger GOtt und Schöpfer! du Haft mich aus Erden gebildet und auf 
die Erde gefetzet, daB ich deiner Büte, deren fte voll ift, als eine große Schau und 
Speiskammer genieße, Ach! laß mich doch die Augen aufthun, und diefes lebens 
öige Buch der Erden, darinnen fo viel taufend Se deiner Liebe, Allmacht und 
Weisheit zu finden find, recht durchgehen, deine Gaben, die ſie mir dsrreicht, nicht 
mißbrauchen, fondern mit Dankſaguͤng allezeit empfangen, zu deiner Ehre, und | 
meiner Nothodurft; bisich in dir in dieneue Erde, ja in den neuen Simmel zu dir 
komme, und ewig der himmliſchen Büter genieße, duch ISſum Ehriftum, Amen. 

Das 4. Capitel. 

Von dem vierten Tagwerk GOttes, von der Sonne, Mond und Sternen 
des Himmels. 

Es werden Lichter an der Defte des Zimmels, die da fiheiden Tag und Kracht, und | 
geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, 1. Mof. ı, 14. Du macheft den Mond, 

- 

das Jahr darnach zu theilen, die Sonne weiß ihren Viedergang, Di. 140, 19. 
Die Sonneiftein Wunderwerk des Hochften; es muß ein großer Herrjeyn, der 
fie gemacht hat, und hat fie heiffen ſo ſchnell Inufen. Sirach 43, 2.5. 

Inhalt. 

1) Die Sterne, die himmliſchen Lichter, 2) ſollen wir mit aufgehobenen Augen be— 

trachten. 3) An welchen hoch zu bewundern: Erftlich ihre Größe. 4) Bedenke, was die Sons 

ne, was andere Sterne für einen Raum am Himmel einnehmen mit ihrer Größe und Kauf. 

5) Daraus die unausdenkflihe Höhe und Größe des Himmels zu erachten, die ein Bild der 
göttlichen Barmherzigkeit. 6) Zweytens, der Sterne beftändiger und gewiffer Lauf, 7) 

in⸗ 
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re Gottes, und die Veſte verkuͤndiget feis 
ner Hande Werk, Pf. 19, 2. 

3. Es ift aber an den Sternen hoch zu be- 
wundern, erftlich die Bröße, darnach der 
Cauf, und dann die Wirkung. Baſilius 
Magnus in feiner 6. Predigt über die ſechs 
Tagwerke Gottes, fehreibet von der Groͤſ— 
fe der Sonne und des Monde alfo: „Sch 
„halte es dafür, daß Sonne und Mond 
„nicht darum allein grofie Lichter von Bott 
„Durch Mofen genennet feyn, daß fie die an— 
„dern Eleinen Sterne mit der Größe über 
„treffen, fondern darum, daß fie groß feyn 
„inihrem Umfang, daß fie den ganzen Him— 
‚mel mit ihrem Licht nicht allein erfüllen koͤn⸗ 
‚nen, fondern auch die Erde und das Meer. 
„Denn Sonne und Mond werden allezeit 
„in gleicher Große angefehen im Aufgang 
„und Niedergang. Das ift ein heller Ber 
„weis, daß diefe Körper von einer unglaubli— 
„ben Große feyn müffen, weil die Breite 
„des Erdenkreiſes nicht hindert, daß fie Fons 
„nen an allen Orten aleich groß gefehen wers 
„den. Bis daher Baſilius. 

4. Bedenke nun bie dieß große Wunder—⸗ 
were. Wenn du auf Erden follteft jeben 
herum laufen eine feurige Kugel, die größer 
wäre, denn der größefte und höchfte ‘Berg 
in der Welt; oder faheft vor dir über deinem 
Haupt in der Luft fehweben die allergroßes 
fie Stadt, fo in der Belt ift, und wäre eir 
tel Licht und Klarheit durch und durch, wuͤr— 
deft du Dich nicht verwundern, ja Davor ent— 
feßen und verftummen? Yun ift- aber die 
Sonne bei anderthalb Millionen mal grös 
fer, denn der Erdenfreis. Da bedenke 
nun, was für einen großen und unausdenf- 
lichen Raum die Sonne allein am Himmel 
einnimmt, nicht allein mit ihrer Große, ſon⸗ 
dern vielinehr mit ihrem Lauf. a, der 
alerkleinefte Stern an der Veſte des Hims 
mels ift fo groß, daß er etliche hundert teuts 
fcher Meilweges in fich in der Runde befchlief- 
fet, und größer ift, denn der ganze Erdens 

$ 
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kreis. Und ſind ſolcher Sterne viel tauſend 
mal tauſend am Himmei, die mit unfer 
Augen nicht moͤgen geſehen werden. Beden 
ke nun dieſe Groͤße des Himmels, wie vir 
tauſendmal tauſend muß er groͤßer ſeyn, den 
die Erde? Denn ein jeder Planet hat feiner 
eigenen Himmel und Zirfel, in welchenne 
lauft, immer einer über dem andern, um 
höher, denn die andern, Bedenke nun di 
Groͤße eines jeden Planeten, und den Um 
kreis und Lirkel eines jeden, im welchen fol 
che große Körper laufen, die viel größe 
find, denn der Erdboden. 

5. Hier mußmenfchliche Vernunft aufhoͤ 
ven zu denken. Es ift die Höhe und Groͤß 
des Himmels unausdenktich, und aller Der 
nunft unbegreiflich, und darum, auf dal 
ung die große Barmherzigkeit Götter 
wohl eingebildet würde, wird diefelbe Pf 
103, ı1. aus der Natur nach der Höhe dei 
Himmels befehrieben: So hoch der Zim 
mel uber der Erden iſt laͤſſet Bott feine 
Gnade walten über alle, die ihn fürchten. 
Sp fern der Abendift vom Morgen, IK 
feterimfere 1lebertretung vor unsfeyn: 
Die Erde ift viel zu klein, die Barmberzig: 
keit GOttes mit. ihrem Umkreis vorzubilden, 
wiewohl ſie auch voll Büte des Zerrn iſt 
Pf 33, 5. Drum zeigetunsder H. Heifi 
die Höbe des Himmels, daran fo viel groß 
fe Körper der Sterne bangen, die größe 
find, denn der Erdenfreis, da ein jeder voll 
Güte des HErrn iſt; denn die Sterne jind 
viel größere Schaßfammern GOttes, ala 
die Erde. Aus welchen wunderbaren Schaͤ— 
gen GOtt der Allmachtige fo viel Segen und 
Hüter hervor bringt, Daß fienicht allezu zabs 
len, und koͤnnen auch den taufendften Theil 
nicht befchrieben werden. Davon hernach) 
weiter. 

6. Es ift aber nicht allein die gewaltige 
Größe der himmlifchen Körper ein groß 
Wunder und Zeugniß der unausfprechlichen 
Gewalt GOttes, fondern auch ihr 

ige 
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"higer und gewiffer Lauf. Bedenke, wie 
wunderbar das ſey, daß folche ungeheure, erz 
ſchreckliche große Körper nicht allein an der 
Beſte des Himmels bangen, fondern daß fie 
auch daran laufen, und was für eine unermeß— 
liche Weite und Raum folche große Korper 
su ihrem Lauf haben müffen; fonderlich weit 
ein jeder feinen eigenen Himmel und Zirkel 
bat, feinen fonderlichen abgemeffenen ABeg 
am Himmel, welchen er wider GOttes Ord⸗ 
nung nicht überfchreitet, Damit Feiner den 
andren bindere. Dadurch wohl David fagt: 
Der die Himmel ordentlich gemacht bat, 
PM. 136, 5. Das muß fürwahr eine große 
Weisheit feyn, fo ein großes Heer der Ster— 
me alle in ihrer Drdnung und eigenem Kauf 
‚heraus führen, uud mit Namen nennen. 
Hie ift ein groß Geheimniß verborgen, und 
iſt davon etwas angedeutet in der Dffenbas 
rung Johannis, daß ein Sterit vom Fıme 
mel gefallen, und deflelbigen Sterns Na— 
me beißt Wermuth, Dffenb. Joh. 8, 10. ır. 
7. Hoch iſts zu verwundern, daß folche 
große lichthelle Kugeln ihre lebendige Bewe— 
gung in ihnen felbft Haben, alfo daß fie 
nicht einen Augenblick natürlicher Weiſe Eönz 
nen ftille ſtehen, auch nicht ruhen; fondern 
immer fort und fort ihre unaufbörliche Ber 
wegung und Arbeit treiben. Denn fo das 
sefhähe, fo würde die ganze Drdnung des 
Himmelsturbivetund verwirrt, ja die Sterz 
neverlöhren alsdann ihr Keben, wenn fie ih— 
ve Bewegung nicht hätten, u. wäre, als waͤren 
fietodt, wie ein Menfch, der feine Bewegung 
hat durch den lebendigen Odem. Atfo rubet 
fein Sternlein am Himmel, es beweget und 
veget fich alles mit folcher Geſchwindigkeit, 
daß es Fein Menfch begreifen kann. Denn die 
Sonne, ob fiegleich fo viel taufendmal größer 
ift, denn der Erdenkreis, noch läuft fie alle 
Tage um den Himmel, vom Aufgang bis 
zum Niedergang, da fie doch, wenn fie auf 
der Erdfugel des Erdkreiſes umlaufen füllte, 
müßte fie ale Stunde zweyhundert und fünf 
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und zwanzig Meilweges laufen. Da bedens 
fe, was die Erde fen gegen die Höhe und 
Munde des unbegreiflichen Himmels. 

8. Iſt nun der einigen Sonne Kauf ein 
folch großes ABunder, was wollen wir denn 
fagen von der unzähligen Menge der Ster— 
ne, welche ale ihre "Bewegung und Kauf 
haben? Ver da mochte nur eine DViertels 
ſtunde aller Sterne Bewegung am Hims 
mel fehen, wie fie fich regen, bewegen und 
gehen, der wurde von großen Wundern zu 
jagen wiffen, “wie lebendig der ganze Him— 
mel ware, 

9. Es foll uns aber der Lauf der Sterne 
und ihre große Menge höher fuhren, nems 
lich zu den unfichtbaren hochleuchtenden Sters 
nen, den heiligen Engeln, den himmlifchen 
Seiftern, wie ung folches bezeuget die Dffb. 
Joh. Eap. ı, 16. da der Sohn Gottes fich 
vorbildet, daß er in feiner Hand fieben 
Sterne hat. Und das find die fieben Geiz 
fter oder Engel, in alle Lande ausgefandt. 
Mit welcher Figur die rechte wahre uberz 
naturliche Aſtronomie befchrieben wird, das 
von wir auch fefen Hiob 38, 7: Wo waz 
reift du, da mich die Morgenſterne lobe— 
ten, und jauchzeten alle Kinder Bottes 
Da ung gleichralis der heilige Hiob von den 
Sternen höher führer, nemlich zu den heilis 
gen Engeln. Denn ſo GOtt eine fo große 
Menge und Heer der Sterne erfchaffen, 
was wird denn für eine Menge feyn der 
bimmeifchen Heerfihaaren, die GOtt ohne 
Unterfaß loben? Es loben ihn Sonneund 
Mond, und alle leuchtende Sterfie, Pf 
148,3. 

10. Bas ung aber der gütige und allein 
weife GOtt für geoße NBohltbaten erzeiget, 
durch den Kauf der Sonnen und Monden, 
wie wir derfelben auch geiftlich gebrauchen 
follen, wollen wir zulegt fparen. Denn jetzo 
eilen wir, die drey Punkte von den Sternen, 
nemlich die Größe, den Lauf und Wir— 
fung fummarifch zu erzahlen, 
D003 11. Bon 
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11. Bon der Wirkung aber der Sterne 
folter ihr wiflen, daB fie große Schasfams 
mern fiyn GOttes des Almächtigen, aus 
welchen er ———— ſeine zeitlichen Guͤter 
und Gaben austheilet, beyde den Menſchen, 
und dann auch der großen Welt. Und all⸗ 
hier muß ich anführen die Meynung des vors 
treffiichen teutfchen Philoſophi Daracelfi, wie 
er die Aſtronomie verſtehet, und wofuͤr er 
dieſelbe haͤlt, und laſſe das Urtheil dem 
Chriſtlichen Leſer. Das iſt aber ſeine Mey⸗ 
nung: Daß in den Sternen allerley natürs 
liche Weisheit, Kunft und Geſchicklichkeit 
begriffen ſey, die ein Menſch auf Erden er— 
finden und uͤben mag. Daher kommen, ſpricht 
er, die großen Kuͤnſtler und natuͤrlichen Mei⸗ 
fter in allerfey Künften und Inventionen. 
Denn die Natur treibet die Gemuͤther ſolcher 
Leute, den Kuͤnſten mit heftigem Nachſinnen 
und Arbeiten obzuliegen, auf daß GOttes 
Werke offenbar und hervor gebracht werden, 
zu GOttes Ehren, und dem Menſchen zum 
Nusen. Denn fo hat es GOtt geordnet, 
und in den Himmel folche verborgene natürs 
liche Schäße geleget, „auf daß er zu feiner 
Zeit folches alles an Tag und an dag Licht 
brachte, durch den Menfchen, und theitet 
Diefelbe aus, wenn, wo, wie und wen er will. 

12. Und auf diefe Weiſe, nemlich durch 
die wunderbare Wirkung und Eindrückune, 
erzählen auch die Himmel die Ehre GOt— 
tes, und die Veſte verkündigen feiner 
Bande Merk. Pf. 19, 1. Welches, fagt er, 
nicht allein gefchieht durch die Größe des 
Himmels, und durch die Drönung und gewifs 
fen Lauf der Sterne, fondern fürnehmfich 
durchihre Wirkung. Daher find die Erfinder 
der Dinge entfprungen, nicht daß fie wahre 
eigentliche Erfinder feyn, fondern Werkzeu— 
ge, durch welche der Himmel feine von GOtt 
eingepflanzte Wirkung vollbracht u. aus den 
verborgenen Schaͤtzen GOttes die Künfteang 
Licht hervor getrieben, gleichwie ein Baum 
zu ſeiner Zeit ſeine Frucht giebt. Denn alſo 
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ſollt ihr auch die Sterne in ihren Wir⸗ 
kungen verſtehen, und nicht anders. Sie 
haben ihre Zeit in Hervorbringung ihrer 
Früchte. Und wer num einauter GSternfeher 
ift, der ſich mehr auf die Sterne verfteben, 
denn auf die Rechenkunſt, der weiß, wo, 
wie und wann ein ſolcher Baum am Hims 
mel bfüher, und folche Frucht geben wird. 
Siehe, alfo erzählen Die Himmel die Ehre 
Gottes, und die VWeſte verkundiger feiner 
Haͤnde Werk. | 
=13. Siehe, welch ein großer Irrthum iſt 
es nun, Daß man Menſchen har geſetzet zu 
Erfindern der Dinge, da fie nur Werk: 
zeuge find. So iſt es auch der Himmelnicht | 
für Sich felbften, fondern es find nur GBts | 
te8 Smastäfen am Himmel, in u, | 
GOtt, der oberfte Schagmeifter und Herr, 
feine Schäße geieget hat, theilet fie auch her⸗ 
nach aus, Denen, fo es werth feyn, und die 
er darzu erfeben bat. Siebe, alfo kommen 
alle gute Gaben und alle vollfommene | 
Beben auch mittelbar vonoben berab,vom | 
Vater des Lichts, Zac. ı, 17. Alle Weis⸗ 
heit ift von GOtt, und ift bey ihm ewiglich, 
Sir. ı, 1. Er theilet fieaber entweder natürs 
licher Weiſe, oder übernatürlicher Weiſe aus. 
14. Daher kommt nun alle natuͤrliche Weis⸗ 

heit, daher kommt Verſtand in allen na—⸗ 
tuͤrlichen Dingen, weltliche Gerechtigkeit, 
Kunſt der Arzney. Daher kommen artige 
Poeten, liebliche Muſici, kluge Redner, 
kuͤnſtliche Werkmeiſter in allerley Arbeit, in 
Holz, in Metallen, in Steinen. Daher kom⸗ 
men weltliche Regenten, Kriegsleute, und 
in Summa, daher fommen einem even ſei⸗ 
ne natürliche Gaben, wie fieihm GOtt aus 
theilet. (Die aber GOtt der. HErrmit dem | 
Geiſt der Weisheit uͤbernatuͤrlicher Weiſe 
erfuͤllet, als die Kuͤnſtler des A. Teft., als die 
klugen Regenten und Kriegshelden, derer 
in der Schrift gedacht wird, dahin auch Sa⸗ 
lomonis Weisheit gehoͤret, die haben mit 
dem natürlichen Himmel nichts zu thun.) 

Daher 

uni 
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Daher kommt es, daß ein jeder Menſch na⸗ 
tuͤrlich begehrt ein Ding zu wiſſen und zu ers 
foiſchen, und ift manchem fo bange darnach, 
bat eine folche hisige: “Begierde nach Küns 
ften, daß er nicht davor ruhen kann. Denn 

\ gleicher Weile, wie der Leib des Menfchen 
aus den unterjien Elementen gefpeist und 
erhalten wird, nemlich aus der Erde und 
Waſſer, und fan ohne diefelbe nicht leben; 
alſo die Sinnen, Gedanken und Geiſt des 
Menfchen baben ihre Speife vom Geſtirne; 
denn alle finnreiche Menfchen haben ihren 
Einfluß und Einfälle vom Geftirn, und ift 
gleichfam ihre Speife. Welches cine ge 
waltige Probe ift der Aftronomie; denn folls 
te der Menſch von den untern Elementen 
nur als ein Dich gefpeifet werden, und 
feine Sinnen und. Sedanfen follten nicht 
ihre Speife auch haben? 

ı5. Und fo denn zu diefem natürlichen 
Licht die Erleuchtung von oben herab kommt, 
durch den heiligen Geiſt und Wiedergeburt, 
alsdann erreichen die natürlichen Gaben eis 
nen viel Höhern Brad zu ihrer Vollkom— 
menheit; die befommen dann eine, neuen 
Himmel, der fie viel höher und herrlicher 
macht. 

16. Die nun aus der neuen Geburt feyn, 
aus GOtt gebohren, derer Himmel und 
Spnclination oder Neigung iſt GOtt ſelbſt, 
und die heiligen Engel find ihre Sterne, 
wie die Offenbarung Johannis bezeuget, die 
haben. mit dem natürlichen Himmel nichts 
zu thun, fie find über denfelben, und ihre 
Werke haden einen Höhern Urfprung, nems 
lich aus Bott ſelbſt. Solche Keute find gez 
wefen die heiligen Erzväter und Propheten, 
wie vom Joſeph, Daniel und Salomon ge 
fehrieben it, daß ihre Weisheit übertroffen 
babe alte Weisheit Egypti, und in Derfien 
und ganz Orient. Denn diefe haben nur 
die natürliche. Weisheit des natürlichen 
Himmelsgehabt, Mofes aber, Zofeph, Das 
niel, Salomon haben über diefeibe auch die 
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übernatürliche Weisheit gehabt. Die hei⸗ 
ligen Apoſtel find mit dem heiligen Geift, mit 
Licht und Kraft aus der Zöhe, angezogen 
geweſen, Ap. Geſch. ı, 8. Denn fie follten 
nicht natürliche ABeisheit und Kunſt verkuͤn— 
digen, und natürliche Meifter und Kichter der 
Melt ſeyn; fondern fie follten Die ewige 
bimmfifche Weisheit verfündigen, welche 
die Weiſen dtefer Welt nicht erfannt has 
ben 2c.. 1, Eor. 2,°8. 

17. Dieß ift obgedachten Philoſophi Mey» 
nung, welche auf des Verfaſſers Derants 
wortung und. Beweis beruhen mag. Ob 
wir nun wehl DR unnuͤtzliche Weiſſagerey 
der Aftrologen- vetwerfen, fonderfich fo in 
Abfehen auf gewiſſe Perſonen und Punfte 
geſchieht; fo find doch andere nöthige Punkte 
diefer Kunft in 2cht zu nehmen. 1) Die 
Grönung und Deranderung der Zeit. 
2) Die natürlichen und unnaturlichen Zei— 
chen desaimmiels. 3) Die natürlichen und 
unnatürlichen Wirkungen des Zimmels. 
Don iedem wollen wir nur kurzen Bericht 
geben. Erſtlich ift nöthig zu wiffen, daß 
durch den wunderbaren Lauf des Himmels 
die Zeit der Welt ganz weislich von dem 
allein weifen Schöpfer geordnet ift, dar 
aus Hottes wunderbare Vorſehung, Re⸗ 
gierung und Weisheit Elarlich abzunehmen. 
Sonderlich wenn wir durch weigliche Erfor— 
fhung der Zeit, die Sleichftimmigkeit der 
Propheten, mit den Hiftorien und der Na— 
tur augenfcheinfich fpuren. Als die Sabre 
der Belt mit ihren hundertjährigen Zeiten, 
die Alter der Welt, die Zeit der Monarchien, 
die zojührige babylonifche Sefängniß, Die 
70 Jahrwochen Danielis, die Zeit des Meſ⸗ 
fin, die beftimmten Zeiten der Reiche, die 
Zeit des Antichrifts im Daniele und Offen, 
barung Sobannis, und dergfeicyen, welches 
alles die Vorſehung GOttes und wunder 
bare Regierung und Weisheit gewaltig bes 
zeuget und befeftiget. And obwohl unfer 
lieber Herr JEſus Ehriftus, Ap. Geſch. r. 
8003 7, ſpricht: 
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7. ſpricht: Es gebühret euch nicht zu wif: 
fen Zeit oder Stunde, welche der Paz 
ter feiner Macht vorbehalten hat; fo res 
det Doch der Herr von folcher Zeit, derer 
Wilfenfchaft wederzu der Apoftel Amt, noch 
Erbauung der Kirche, und Fortpflanzung 
des Evangelii noͤthig und nüglich iſt; auch 
daß man Ehrifto zu Aufrichtung ſeines Reichs 
weder Zeit noch Ort fegen fol, er weiß, wie, 
wo und wann er fein Reich und Kirche pflans 
zen wolle, wir ſollen nur feine Zeugen ſeyn, 
und unfer Amt thbun, und ihm Zeit und 
Stunde befehlen. Zudem verftunden auch 
die Juͤnger das Reich Chtiſti dazumal noch 
nicht recht. Denn ſie verſtunden es vom 
irdiſchen weltlichen Reich, welches der 
HErr ſtrafet. 

18. Was ſonſten Zeit und Stunde in 
weltlichen Geſchaͤften anlanget, die fuͤget, 
ordnet, ſchicket und giebt GOtt auch, wenn 
wir fleißig beten, und dem HErrn unſere 
Wege befehlen, ſo wird er es wohl machen, 
wie die Hiſtorie des Knechts Abrahams bes 
zeuget, da er betet: GOtt wolle ihm heute 
begegnen, 1. Moſ. 24, 12. 

19. Zum andern iſt zu wiſſen, daß der 
Himmel und die ganze Natur ihre natuͤr⸗ 
liche Zeichen haben, und nichts thun ohne 
Zeichen. Daher auch der Herr Ehrifius 
ein Argument nimmt aus den allgemeinen 
natürlichen Zeichen des Himmels, fo durch 
die Erfahrung im gemeinen Leben beftätigt 
feyn, Mattb.-16, 2. und Luc. 12,54. Das 
durch er die Juden höher führen, und ihr 
nen Urſache geben will, auch die Zeichen des 
Meſſiaͤ in Acht zu nehmen und zu judiciren. 

20. Denn alfo ſchließt er: Matth. 16, 2. 
Des Abends fprecht ihr, es wird ein ſchoͤ⸗ 
ner Tag werden, denn der Himmel ift roth. 
Und des Morgens fprecht ihr, eg wird ein 
Ungewitter feyn, denn der Himmel ift roth 
und trübe. Ihr Heuchler, des Himmels 
Geſtalt Eönnetihr beurtheilen, koͤnnet ihr denn 
nicht auch Die Zeichen dieſer Zeit beurtheilen ? 

vom vierten Tagwerk Bttes, 4. Buch. 1. Thl. 
Das ift des Herren Schluß; So ihr aus 
der Geſtalt des Himmels vom Gewitter recht 
urtheilen Fonnet, warum urtheilet ihr nicht 
vielmehr aus den jegigen Zeichen die Zeit 
des gegenwärtigen Meifia ? 

21. Und Luc. 12,54. Wenn ihr eine Wol- 
ke ſehet aufgehen vom Abend, fo fprehtibe 
bald, es kommt ein Regen, und es geſchie⸗ 
het alſo. Und wenn ihr ſehet den Suͤdwind 
wehen, ſo ſprecht ihr, es wird heiß, und 
es gefchiehet alfo. Ihr Heuchler, die Ge—⸗ 
ftalt des Himmels und der Erde koͤnnet ihr 
prüfen, warum prüfet ihr aber diefe Zeit 
nicht? Schließt derowegen der HErr alfo: 
Gleichwie ihr aus den Zeichen Des Himmels 
recht fchließet und urtheilet vom Ungewitter; 
alfo follet ihr vielmehr aus den Zeichen und 
Wunderwerken, fo ihr jegt vor Augen fehet, 
von der Gegenwart des Meffia urtbeilen, 
Aber ihr ſeyd Heuchler, eines fehetihr, Das 
andre wollet ihr nicht fehen, da doch viels 
mehr daran gelegen ift. Derohalben billiger 
Chriftus die natürlichen Zeichen. 

22. Es giebt aber auch der Himmel feine 
unnatuͤrlichen Wernungszeichen. Denn 
unfer lieber GOtt ſtrafet nicht ploͤtzlich, fon 
dern warnet zuvor Durch Zeichen, wie in 
großen Kandftrafen zu ſehen iſt; darum die- 
felbe mit nichten aus Sicherheit zu verach, 
ten, fondern als Vorboten Eunftiger Stras 
fe anzufchauen find. Es hat fich aber ein 
glaudiger Ehrift vor denfelben nicht zu 
fuͤrchten, wie GOtt der Herr, Ser. 10, 2. 
gebeut, fondern er fol wiffen, daß er unter 
dem Schirm des Höcdhften und Schatten 
des Allmächtigen jicher ift, Pſ. 91, 2. 
und in Ehrifto über die ratur berrfchet. 

23. Zum dritten, von den Wirkungen 
des Himmels follman wiſſen: Erftlic), von 
den übernetürlichen, daß nicht der Him- 
mel und das Geſtirn etwas thun von fich 
felbft, und fo bofe feyn für und an fich felbft, 
als die Sterndeuter machen, fondern Die 
Sünden, Lafter und Bosheit der an 

in 
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find die Urſachen, daß GOtt die Creaturen 
ur Asche rüftet, Weish. 5, 18. und zur 

Strafe gebraucht wider die Bottlofen. Denn 
alfo ftrafte GOtt die Sünden der erften 
Welt mit einem yotägigen Regen, daraus 
die Suͤndfluth ward, ı Mof. 7, ı2. Und 
die Bosheit der Sodomiter verurfachte den 
feurigen Schwefelregen, ı. Mof. 19, 24. 
24. Alfo werden folcher Plagen täglich 
viele verurfachet, nemlich unnaturliche Hitze 
und Kälte, unnatürliche Näffe und Dürre, 
unnaturlicher Donner, Hagel und Feuer, 
viel Sefchmeiß und Hiftin der Luft, welche 
wie das Feuer zu Sodoma vom Himmel 
fallen. Dieß aber alles fol den Kindern 
Gottes nicht ſchaden, wenn fie in Gotteg- 
furcht und im Glauben leben, gleichwie die 
egnptifchen Plagen den Kindern Sfracknicht 
fchadeten, 2. Mof. 8, 22. Denn das ift 
die Meynung des ı21. Pf. v. 5. 6. Der 
HErr ift dein Schatten uber deiner rechten 
Hand, daß dic) des Tages die Sonne nicht 
fteche, noch der Mond des Nachts. Wel—⸗ 
her Spruch nicht fo einfüftig zu verftehen 
iſt, als daß man fich vor der bloßen Hise 
und Kalte der Sonne und des Monds bes 
wahren folle, fondern es ift zu verfteben von 
den Plagen, Strafen und unnatürlichen 
fhadlihen Wirkungen, fo GOtt durd) das 
Geſtirn, als durch feine Ruthen, ausübet 
und ausgießt über die Bosheit der Wett, 
wider welche Plagen und Strafen wir fleiſ— 
fig beten müffen, wie uns der Pfalm ermah— 
net, unfere Augen aufzuheben zu ven Bers 
gen, von welchen uns Hülfe fommt, Daß 
wir durch Huͤlfe des Allmäachtigen denfelben 
entfliehen mögen; denn allein durch Buße 
und Gebet ſolche Strafe und P lagen müf 
fen abgewendet werden. Und alſo legen auch 
Etliche den Tertaus, Dffenb. 16, 1. fa. da 
die Engel ihre Schalen, und die legte Pla— 
gen der Welt ausgieffen. 

25. Wienun unferlieber Gott das Firmas 
ment und die Sterne zur Rache und Stra—⸗ 
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fe gebraucht, alfo braucht er es auch zur 
Huͤlfe, und zum Schutz und Rettung der 
stommen und Slaubigen, wie B. Nicht. 
5, 20. ftchet; Dom Simmel ward wiser 
fie geftritten, die Sterne in Sen Lüften 
ftritten wider Siſſera. So ift bekannt 
die Sefchichte vom Kaifer Theodofio, wie 
ein Wind und Wetter feine Feinde ge 
fchlagen. x 

26. Bon den natürlichen Wirkungen 
aber des Himmels ſollet ihr merken, daß 
das Firmament_ der großen ABelt, und 
dem aufferlichen Leben des Menfchen täglich 
und ohne Unterlaß feine Früchte giebt. Die 
laß dich die heydnifchen Scribenten nicht 
irren mit ihren Difeipeln 2c. fondern witfe, 
daß alles, wie hernach folget, Srüchte und 
Wirkungen der Sterne feyn. 

27. Erftlich bringen die Sterne hervor 
die Wolken, davon Gir. 43, 15. fagt: 
Durch GOttes Gebot werden aufgethan 
feine Schaͤtze, und die Wolken fliegen wie 
die Vogel. In feiner Macht hat er die 
Wolken gefegt. 

28. Zur andern Zeit bringen fie hervor 
die KTebel, fo durd) das Beltirn gewirfer, 
und von der Erde aufgezogen werden. So 
bald der HErr feine Stimme hören läßt, 
fo ift groß Waſſer am Himmel, und ziehet 
Die Nebel auf vom Ende der Erde, denfels 
ben ftreuet er aus wie Afche, Ser. 10, 12. 
Er bedecket auch oft den Himmel damit, 
Pf. 147,8. Der Herr bederft das Angeficht 
feines Stuhls, und breitet feine Wolken 
darıber, Hiob 26, 9. 

29. Zu feiner Zeit bringen fie Servor den 
Schnee. GOit der Herr madt dur 
fein Gebot den Schnee fallen, Sir. 43, 14. 
Er fpricht zum Schnee, fo ift er bald da, 
und zum Platzregen, fo ift er da mit Macht, 
Hiob 37, 6. ZDf. 148, 8. : 

30. Darnac) bringen fie hervor die Kaͤl—⸗ 
te und den Froſt. Dom Mittag fommt 
das Netter, und von Mitternacht Kalte, 

vom 



von Odem Gottes kommt der Froft, 
Hiob 37, 9. 10. 

31, Darnach bringen fie hervor das Lig. 
Aus weffen Leib ift das Eis gegangen? Und 
wer hat den Reifen unter dem Himmel ge 
zeuget? Hiob 33, 29. 

32. Zur andern Zeit bringen fie hervor 
augelund Schnee. Biſt du gegangen zu 
den Schägen des Schnees? Oder huft du 
gefehen den Schatz oder Urfprung des Has 
gels? Dieich bereitet habe auf den Tag des 
Streits oder Kriegs, Hiob 38, 22. 23. 
GOtt ruͤſtet auch die Ereatur zur Nache wis 
der feine Feinde, ABeish.5, 18, Die Erea- 
tur, fo dirals dem Schöpfer dienet, ift hef⸗ 
tig zur Plage über die Alngerechten, und 
thut gemac zur Wohlthat uber die, fo dir 
trauen, Eap. 16, 24. Die Geſchoße des 
Blitzes werden gleich zutreffen, und werden 
aus den Wolken, als von einem hartges 
fpannten ‘Bogen, fahren zum Ziel, Und 
wird dicker Hagel fallen aus dem Zorn der 
Donnerfhläge, Cap. 5, 22. 23. Ich will 
über Gog und Magog regnen laſſen Pass 
regen’und Hagelſteine, Ezech. 38, 22. Ders 
gleichen Tefen wir im Mofe und Joſua, 
EMDEN: 9,23, Eh I LT, 

33. Zu feiner Zeit bringen fie hervor Seit: 
erfammen und site, Donner, Blitz und 
Donnerfchlag, Hiob 37, 4. Kannſt du 
deinen Donner in den Wolken hoch herfübs 
ren? Kannft du, die Blitze guslaffen, daß 
fie hinfahren und ſprechen: Hie find wir? 
Hiob 38, 34. 35. 
und zündet an umber feine Feinde, eine 
Blitze leuchten auf dem Erdboden, das Erd- 
reich fichet eg, und erſchrickt. ‘Berge zerz 
ſchmelzen wie Wachs vor dem Herren, vor 
dem Herrfcher des ganzen Erdbodens, Pſ. 
97, 3.4.5 Die Sonne macht: es heißer, 
denn viele Defen, und brennet die Berge, 
und bläfet eitel Hiße von fih, Sir. 43, 4- 
Da wird die Sonne befchrieben als ein 
Zeuer, das ale Dinge zeitiget und Fochet. 

Vom vierten Tagwerk COttes, 

Feuer gebt vor ibm ber, - 

Buch EN. 

Wo wollte man fonft.ein fold) Feuer neh⸗ 
men, fo die Welt erwarmete und alles reif 
machte? > 2. 

34. Zur andern Zeit bringen fie den Re— 
gen, ohne welchen das Erdreich nicht grüs 
nen kann. 

I ande Regen gebe zu feiner Zeit, 5. Mof. 
28, ı2. Da hören wir, daß GOtte allein 
den Schäffer zu diefem Schatzkaſten habe, 
daß er Regen hervorgebe, werner will, und 
wenn wir ihn den Regen abbitten, Pſ. 147, 
8. Er allein hat die Tropfen des Megens 
gezaͤhlt. Sind such unter den Heyden 
Bötter, die Regen machen Eönnen?' Der 
geben die Himmel Regen, wenn du nicht 
wilft? Ser. 1a, 22, Durch feine Weisheit 
find die Tiefen aufgebrochen, und die Wol—⸗ 
Een triefen mit Thau, Spr. Sal, 3, 20. 
Mer ift des Regens Vater? Über hat die 
Tropfen des Thaues gezeugt? Hiob 38, 28. 
Werdet ihr in meinen Geboten wandeln, 
fo will ich euch Regen geben zu feiner Zeit, 
und das Kand foll fein Gewaͤchs geben, und 
die Baͤume auf dem Felde follen vol Fruchz 

Der Err wird feinen Schatʒ 
aufthun, den Simmel, daß er deinem 

te werden, 3. Mof. 26, 4. Lafferuns doch 
GOtt fürchten, der uns Fruͤh-⸗ und Spat⸗ 
regen giebt zu feiner Zeit, und ung die Ernd⸗ 
te treulich und jährlich behütet, Ser. 5, 24. 
Ich will die Senfter des Himmels aufthun, 
und Segen herabſchuͤtten die Fuͤlle. Mal. 3, 
10. Kannſt du die Waſſerſchlaͤuche am Him⸗ 
mel verſtopfen? Hiob 33, 37. 

35. Darnad) den Regenbogen. Siehe 
on den Regendogen, und [obe den; der ihn 
gemacht hat. Faft ſchoͤn ift er in feinem 
Schein; den Himmel umgiebt er mit feiner 
Klarheit; die Hand des Atterhöchiten hat 
ihn gemacht, und ausgefpannt. Er leuch— 
tet gar liebfich in feinen Wolken, ©ir. 43, 
12, 13. Cap. 50, 7. Der Regenbogen ift 
GOttes Zeuge in den Wolken, ein Gna— 
Denzeichen, ein Spiegel des Bundes GOt—⸗ 
tes mit den Menfchen und allen en 

ieven 
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Thieren aufgerichtet, Pf. 89, 38. 1. Mof. 
9,13. faq. Kin Regenbogen tft um den 
Stuhl GOttes, wie ein Smaragd, Off. 
Soh. 4, 3. Kap. Io, L. 
36. Zu feiner Zeit den Than. Der Thau 
erfrifchet das Gras, Fühler die Hitze, Sir. 
18, 16. Dom Thau blühen die Rofen, und 
feine Wurzeln fchlagen um fie aus. Seine 
jungen Zweige breiten fic) weit aus, Hof. 
14,6. Der Himmel hat euch feinen Thau 
verhalten, und die Erde ihr Gewaͤchs, Hag. 
1, 10. Joel 1, 17. Mehlthau ift eine 

‚große Strafe. Sch fchiage euch mit Durre, 
Mehlthau und Hagel, an allereurer Arbeit, 
Hag. 2, 18. Davon lefen wir auch 5. Moſ. 
28, 16. Amos 4, 9. 

37. Zu feiner Zeit bringen fie hervor den 
Wind. GOtt bat dem Wind fein Gewicht 
gemacht, und dem Waſſer feine gewiffe 
Maaß gefest, Hiob 28, 25. Der den Wind 
hervorbringt aus heimlichen Dertern, aus 
feinen Schägen, Pf. 135, 7. Der Herr 
aber hat diefe feine Schäge der Winde gar 
wohl geordnet, und diefelbe an die heimli— 
chen Derter der vier Ecken der Welt gelegt. 
Ueber diefe Schäße der Winde hat GOtt 
der Herr feine Schagmeifter verordnet, 
aber alfo, daß fie nicht für fich ferbft, fon- 
dern aus feinem "Befehl, die ABinde müffen 
auslaffen und hervorbringen. Und auf dies 
fe Weiſe ift von allen folchen natürlichen 
Schägen des Himmels zu urtheilen. Aus 
welchem Srunde der Prophet Zach. 6, 5. 
gleichnißweife redet von den vier Wagen, 
welche der Engel ausleget von den vier 
Winden unter dem Zinnmel. Welches 
der Prophet nach propherifcher Art geiftlich 
gebraucht. Dergleichen lefen wir Dffenb. 
7, 1. daß Johannes fahe die vier Engel 
ftehen auf den vier Ecken der Erde, auf 
daB kein Wind über die Erde wehe, noch 
über das Meer, noch über. einen Baum. 
Welches der Evangelift ausı der Natur 
nimmt, und zur prophetifchen ABeiffagung 
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gebraucht. Er wird feine Engel fenden, 
und wird verfammeln feine Auserwählten 
von den vier ABinden, vom Ende der Erde, 
Marc. 13. 27. Matıh. 24, 31. 

38, Die vier Winde haben in der Schrift 
ihre befondere Namen. Dom Morgen 
fommt der Oſtwind, heiß und trocken, 
durch welchen GOtt den Grund des rothen 
Meers getrocknet, 2. Mof. 14, 21. Der 
Herr wird einen Oftwind von der ABüfte 
berauf bringen, und wird die Brunnen 
quellen austrocknen. Der Suͤdwind kommt 
vom Mittag, warm und feucht. Sind 
Deine Kieider nicht warm, wenn das Land 
Durchwehet wird vom Mittagswinde? Hiob 
37, 17. Wenn ihr fehet den Mittagswind 
wehen, fo fprechet ihr; Es wird bald regs 
nen. Und es gefchieht alfo, Luc. ı2, 55. 
Der Weftwind kommt von der Sonne 
Niedergang, Falt und feucht. Da wendet 
der Herr einen fehr ftarfen ABeftwind, und 
bub die Heufchrecfen auf, und warf fie ing 
Meer, 2. Mof. 10, 19. Der Nordwind 
kommt von Mitternacht, ift kalt und trocken. 
So der Falte Nordwind wehet, fo wird aus 
dem Waſſer ein heller Ernftall, Sir. 43, 22. 

39. Dieß find nun die Früchte des Hims 
mels, ſo GOtt der Herr aus feinen Schaͤ— 
ben zu feiner Zeit hervorbringt, und Tonnen 
die untern Elemente Dderfelben ganz nicht 
entrathen. Darum hat eg der getreue Schoͤ—⸗ 
pfer alfo verordnet, daß die untern der 
obern Kräfte und Einfluß empfangen muͤſ— 
fen. Und banget die ganze Natur an eins 
ander, als an einer Kette, wie folche gol- 
dene Kette der Natur und asttlichen Vor— 
forge der Prophet Hoſeas befchreibt: Cap. 
2, 21.22, Sch will den Himmel erhören, 
fpricht der Herr, und der Himmel foll die 
Erde erhoören. Und die Erde fol Korn, Moft 
und Del erhören, und diefelben follen fs 
rael erhören. Hier redet Karat der Herr 
von der ganz weifen Ordnung der Natur, 
und fängt von obenan, ich will den Hin 
DV, mel 
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mel erbören, d. i. wenn in großer dürrer 
Zeit der Himmel vor Hige brennt, und 
die Sterne ihre Wirkungen nicht haben, 
daß fie fruchtbare Zeiten geben können, da 
will ich den Himmel erhören, und denfelben 
mit Wolken bedecken, und die Sterne ihre 
natürliche IBirfung vollbringenlaffen. Denn 
wenn Sonne und Mond verfinftert werden, 
geben fie unnatürlich Netter. Und der 
Simmel fol die Erde erhören, das ift 
Die andere Ordnung der Natur. Denn die 
unterften Kräfte der Erde bangen alle an 
den obern Kräften des Himmels. Wenn der 
Himmel in feiner Wirkung verhindert wird, 
und nicht gutig ift, fo Fann auf Erden nichts 
wachfen. Sp ruft die Erde in ihrer Anoft, 
und durch diefelbe den Himmel an in dürrer 
Zeit, wenn fie ihren Mund aufthut, von eins 
ander fpaltet, und nach dem Degen dürz 
fit. Und die Erde ſoll Korn, Moſt 
und Del erhören. D. i. die Erdgewachfe 
müffen aus der Erde ihre grünende Kraft 
und Saft faugen, und an fich ziehen; 
wenn denn die Erde ohne Saft ift, fo wol 
fen die Sewächfe gerne zu trinfen haben von 
ihrer Mutter, d. i. von der Erde, wie ein 
Kind nach der Mutter fchreyt, wenn es 
durſtig ift. 

40, Nun laßt ung zweytens auch die Wohl 
thaten, fo ung GOtt der HErr durch den 
Lauf der Sonne und Mond erzeigt hat, ein 
‚wenig in der Furcht GOttes betrachten, und 
dabey erinnern, wie wir diefelbe leiblich und 
geiftlich gebrauchen follen. 

41. 68 ſpricht GOtt der Herr zu Hiob, 
mit welchem er damals felbft geredt: Haft 
du gefehen die Thüre der Finfterniß ? Weißt 
du den Weg, da das Licht wohnet? Kannft 
du die Bande der fieben Sterne zufammens 
‚binden, und das Band des Drions auflös 
fen? Kannft du den Morgenftern bervorbrins 
gen zu feiner Zeit, eder den Lagen am 
‚Himmel über feine Kinder führen? Weißt 
„du, wie der Himmel zu regieren iſt, ‚oder 

Vom vierten Tagwerk Götteg, 4, Bud. T, Thl. 

kannſt du ihn meiſtern auf Erden? Kannſt 
du den Donner in Wolken hoch herfuͤhren, 
und die Blitze auslaſſen, und die Waſſer— 
fhlauche am Himmel verftopfen ? Hiob 33, 
19. 31. feg. Mit diefen Worten giebt der 
liebe GOtt feine großmachtige Gewalt und 
Weisheit zu vernehmen, alfo, daß Fein 
Menfch feine ABeisheit ergrimden, und die 
Urfache feiner ABerfe ausdenken, vielweniz | 
ger nachthun kann. Denn ein Menſch nicht 
ein grünes Gräslein machen kann, ich ger 
fchweige denn Kicht oder Finfternif. Muͤſ— 
fen ihm demnach die Ehre geben, unfern 
Mund zuhalten und ung vor feiner Allmacht 
demüthigen, GOtt in feinen Werken loben 
und preifen, ale David thut, da er fpricht: 
Du macht den Wrond, 898 Jahr dar: 
nach zu theilen. Die Sonne weig ihren 
Kliedergang, Pſ. 104, 19. 
der Prophet auf dieß vierte Tagwerk Got 
tes, da Bott fprach: Es werden Kichter an 
der Veſte des Himmels, und fcheiden Tag 
und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, ' 
Tag und Jahre. Und HHOtt machte zwey | 
große Lichter, ein großes Kicht, das den Tag 
regiere, und ein Feines Licht, das die Macht 
regiere, und dazu Sterne, 1. Moſ. 1, 16. 

42. Man bat ſich nun billig boch zu verz | 
wundern über das Licht des Wronds, daß 
es ab, und zunimmt, und feine gewiffe Zeit | 
halt, und ift, als wenn es gar verlofchen 
ware am Himmel; bald nimmt er wieder 
zu, und wachfet, und wird großer, wie anz 
dere Gewächfe. Das hat der liebe GOtt 
darum alfo geordnet, a)auf daß man nad) | 
dem Mondfchein das Jahr theilen, und die 
Zeiten gewiß unterfcheiden Fonne, wie die welt⸗ 
lichen Sefchäfte ordentlich unter menfchlicher 
Sefellfehaft Eönnen verrichtet und unterfchier 
den werden. Ohne welche gewiſſe unter- 
fehiedene Monden und Tage Feine richtige 
Ordnung in der Kirche GOttes, inden welt 
lichen Regimenfen und Öerichten, auch im 

Hausſtande ſeyn koͤnnte. Was wuͤrde er 
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für einegrauliche Finfterniß, Unordnung und 
Eonfufion in der Welt in allen Ständen 
geben, wenn Fein Unterfchied der Monden, 
Wochen und Tage wäre? 
343. Darum lernet nun bie die Nßeisheit 

Gottes erkennen, in dem gewiſſen Lauf des 
Monds, und Abtheilung der Zeiten. Das 
allerweifefte, fo in allen Staͤnden ift, ift 
gute Drdnung halten, und die rechte Zeit zu 
treffen. er das thun Fann, der mag ſich 
billig für einen guten Regenten und Haus— 
vater achten; denn es ift alles an der Zeit 
gelegen, Was zur Unzeit gefchiebt, verdirz 
bet allee, denn GOtt hat alle Dinge in ge 
wiffe Zeit, Maaß und Gewicht be 
ſchloſſen, Weisheit 11, 22. und bringt eine 
jegliche vechte Zeit ihren Segen und gluͤckli— 
hen Fortgang mit. Es Hat alles feine 
Zeit, und alles Vornehmen unter den 
immel batfeine Stunde, Pr. Sal. 3, 1. 

Wohl dem, der es treffen kann; da muß 
man GDtt darum bitten, 

44. Dieandere Urfache, b) warum GOtt 
das Licht des Mondes wandelbar erfchaffen, 
Daß es ab und zunimmt, ift, daß durch 
ſolche Beranderungen Die untern Dinge und 
Ereaturen regiert würden. Denn alle Won: 
den hat man durchs ganze Kahr faft etwas 
Neues; diefer Mond bringt dieß, der ander 
re ein Anders. Eine andere Babe GOttes 
bringt der Marz, eine andere der May, eine 
andere der Brachmonat, eine andere der 
Heumonat, eine andere der Herbiimonat, 
eine andere der Augufimonat. Es hat ein 
jeder Monat feine eigenen Erdgewächfe, 
feine eigenen Kräuter, feine eigenen Früchte, 
feine eigenen Fifche, feine eigenen Voͤgel, 
feine eigenen Aßetter, feine eigenen Win— 
de ꝛc. Summa, es ift fo eine weife Drd- 
nung GOttes, man kann es nicht genug 
ls R 

45. Es giebt ung auch der Fönigliche Pros 
pbet mit diefen Worten, die an ar 
ihren Niedergang, Pf. 104, 19, zu ber 
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trachten den gefehwinden Kauf der Sonne, 
dadurch die Tage unterfchieden, verlängert 
und verkürzt werden, wie auch der Sonne 
Lauf unterfcheidet die vier Fahrszeiten, den 
Srubling, den Sommer, den Herbſt und 
inter; welches alles dem Menfchen zu 
befonderm Mugen gereichet. 

46. Da haben fich nun alle Menfchen bilz 
(ig zu verwundern uber den gewiſſen Lauf 
der Sonne, daraus auch die Heiden ers 
Fannt haben, es müuffe ein GOtt feyn, ein 
ewiges Gemuͤth, voller Weisheit, das fols 
chen gewiffen Kauf der Sonne geordnet. 
Denn die Sonne halt ihren Lauf gewiß, und 
geht nicht weiter, oder über das Ziel, als ihr 
GoOtt geſetzt hat, nicht höher, nicht niedriz 
ger, Sie bat ihren großen Weg am Him—⸗ 
mel, welchen man nennet die Eclipticam, 
oder die Sonnenftraße. Sn dem Wege bleibt 
fiegewiß. Sie geht nicht weiter gegen Mitz 
tag, denn in den erften Punkt des himmlis 
fchen Steinbocfs, da macht fie den Winter, 
da Fehret fie wieder. Sie gebt nicht weiter 
gegen Mitternacht, denn in den erften Punft 
deg Krebfes, da macht fie den Sommer, 
da Eehret fie wieder. And das halt fie fo 
gewiß, daß esnicht um eine Minute fehlet. 
Wenn fie die zwoͤlf himmliſchen Zeichen eins 
mal-durchlaufen hat, fo ift es ein folarifches 
Sabre. Wenn aber der Mond zwolfmal 
Diefefbe durchlaufen hat, fo macht es ein 
funarifches Jahr. J—— 

47. Das iſt nun der Sonne ihr jaͤhrli— 
cher Lauf, dadurch ſie das Jahr macht; 
ihr täglicher Lauf aber, dadurch fie den Tag 
macht, ift von einer folchen Geſchwindigkeit, 

daß es Feine menfchlichen Sinne ausrechnen 
Eönnen. Denn alle 234 Stunden umlauft 
fie den ganzen Himmel. Denker nun, welch) 
eine Größe des Himmels fiy, Dagegen, die 

Erde wie ein Punkt zu rechnen. Sie lauft 
alle Sahre 360 Örade; ein Brad aber bat 
am Himmel 570581 (fünfhundert und fies 
benzigmal taufend, fünfhundert und ein und 
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achtzig Meilwegs.) Hie iſt kein Menfch, der 
dieß ausrechnen kann. 

48. Wer wollte ſich nun darüber nicht bils 
fig verwundern, und die Weisheit des Scho- 
pfers preifen? Sa, dadurch find auch Die 
Heiden bewogen worden, die Sonne als 
einen GOtt anzubeten, weil fie die größte 
und fehönfte Ereatur ift, die mit ihrem Licht 
die Welt erleuchtet, und mit ihrem Lauf und 
Kraft alles regieret. Aber dieß iſt menfchli- 
che Blindheit und Thorheit. Denn die Crea— 

turen find ja wie ein Spiegel GOttes, darz 

aus wir den Schoͤpfer ſollen erkennen ler— 
nen, wie Sir. 43, 2. 5. ſagt; Sehet die 
Sonne an, wie groß und schön ſie iſt: Es 
mußeingroßer gerrfeyn,derfie gemacht 
het. Don einem Indianiſchen Könige lie: 

fet man, als er hat hören predigen von 

Ehrifto unferm HErrn, Daß er um unferer 
Suͤnde willen geftorben, und daß man an 
ihn glauben müffe, bat er gefagt: „Ey fols 
te ich an den glauben, der geftorben iſt? 

Vielmehr glaube ich an die Sonne, die ift 
noch nie geſtorben.“ Da fehetihr die menfchlis 
he Blindheit. Derowegen, auf daß der 
Menſch durch die Groͤße und durch die Schöns 
heit der Sonne nicht betrogen würde, bes 
fiehlt GOtt, und fpriht: Hüte dich, daß 
du dein Herz nicht aufhebeft, und feheft die 
Sonne und Mond an, und beteft fie an; 
denn die hat Gott der Herr gefchaffen zum 
Dienft aller Völker unter dem Himmel, 5. 
Mof. 4, 79. 

19. So follen wir auch nicht meynen, daß 
die Sonne, Mond und Sterne nur allein 
in der Groͤße gefchaffen find, wie fievon uns 
gefehen werden, denn es find gewaltige 
große Lichter und Körper, wie oben vermel- 
det. Und ift der Mond und die andern Ster— 
ne zwar Eleiner, denn die Erde, aber die 
Sonne, ſagen die Sternſeher, fey 14480 00mal 
groͤßer, denn die Erde, welches ſie aus ge⸗ 
wiſſen augenſcheinlichen Beweiſungen bewaͤh⸗ 
ren koͤnnen. Daß uns aber die Sonne ſo klein 

vom vierten Tagwerk Gdttes, 

fcheinet, macht die gewaltige, unermeßliche 

4. Buch. ı. Thi. 

Hoͤhe, und die Geſchwindigkeit ihres Laufs, 
wie der Augenſchein bezeuget, je hoͤher und 
weiter etwas iſt, je kleiner ſcheint es. Aber 
das laſſen wir den gelehrten Sternkuͤndigern. 
Ob ihrs gleich nicht verſtehen koͤnnet, ſo ler⸗ 
net euch doch daruͤber verwundern. 

—— 

50. Hiebey aber it erſtlich zu betrachten 
die Allmacht und Weisheit Gottes. Wie 
weislich und zierlich hat es GOtt gemacht, 
daß er dem Tage ſeine Zierde und Licht ge— 
macht hat, die Sonne, und der Wacht ihr 
Licht, den Mond; denn Kiche ift die höchfte 
Zierde und Schönheit aller Dinge. Wir vers | 
wundern ung, wenn Einer etwa ein ſchoͤn 
Haus bauet, und es zieret mit ‘Bildern, Ge— 
maͤhlden, fehönen leuchtenden Farben, viels 
mebr follen wir ung verwundern über dag 
gewaltige Gebaude des Himmels, welchesmit 
ſo großen, ſchoͤnen und vielen Lichtern gezie⸗ 
vet ift. Denn Licht ift Die höchfte Zierde aller 
Creaturen. 

51. Für das 2. iſt ſeine Weisheit auch 
darinn zu erkennen, daß, wie der H. Pros 
phet ſagt: Er zablet die Sterne, und nen» 
net fie alle mit Damen. Groß ift der Herr, 
groß ift feine Macht, und feiner Aßeisheit 
ift Feine Zahl, Pſ. 147, 4.5. ABennwirnun 
daswiffen, fo follen wir auch GOtt in allen 
Dingen das Lob der Weisheit geben, ob er 
ung gleich befichft zu thun und zu glauben, 
wag wir nicht begreifen Fonnen, ja, was ung 
närrifch deucht zu feyn. Denn die göttliche 
Thorheit ift Füger, denn aller Menfchen 
Weisheit, I. Cor. 1,25. | 

52. Für das 3. fo lehret ung auch Sonne 
u. Mond, mit ihrem gewiſſen Lauf, betrachten 
die Wahrheit GOttes und die Gewißheit 
feiner Verheiſſung. Denn wie gewiß hat 
Gott zu jeder Zeit feine Verheiſſung erfulz 
(et? In der Sendung des Mefjia, in den 
DBeranderungen der Monarchien und Kats 
ferthümer, und andern Erlöfungen des 
menfchlichen Geſchlechts. Daher er nase 
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aufhören, Ser. 33, 25. 26. das ift, fü ge 
wiß fol Meſſias von ihm kommen, fo gewiß 
Eonn und Dlond feyn. 

53. Für das 4. find Sonne und Mond, 
wenn fie verfinstert werden, auch Spiegel 
des Zorns GOttes, und Zeichen des juͤng⸗ 
ften Tages, und großer Deranderung der 
Melt, Bußpredigten, dadurch) uns GOtt 
an unfere Sünden erinnert. 

54. Wiewohl nun die Finfterniffe der 
großen himmliſchen Kichter natürliche Urſa⸗ 
chen haben, alſo, daß auch etliche Theologen 
die Finſterniß der Sonne und Mond, fo Zei— 
chen des jungften Tages feyn follen, Luc. 21, 
25. nicht von natürlichen, fondern uͤberna— 
türlichen Finfterniffen verftehen, wie Die 
Sonnenfinfterniß gewefen im Leiden unfere 
Herrn, und die Egyptiſche Finſterniß; wel— 
ches wir denn nicht in Abrede feyn wollen, daß 
furz vor dem Ende der Welt folche überna- 
türtiche Finfterniffe feyn werden, alfo daß 
aud) die Sterne vom Himmel ullen werden; 
fo hindert Doch nichts, daß auch die natur: 
lichen Finfterniffe nicht follten Zeichen feyn, 
Die uns den juͤngſten Tag verfündigenz denn 
alle Finfterniffe find wider die Natur und 
Eigenfchaften.der himmliſchen Lichter, denn 
zu Lichtern find fie gefchaffen, daß fie leuch- 
ten follen. Wenn nun ibr Licht verhindert 
wird, das ift wider die Natur, und iſt ihr 
Leiden, twelches auch die Heiden verftanden, 
und aefagt: Die Finfterniffe find ein Keiden 
der Sonne und des Mondes. Denn unfer 
Herr fpricht: Die Kräfte des Himmels 
werdenfichbewegen, Matth. 24,29. Die 
Sterne aber find die Kräfte des Himmels, 
denn fie geben alle Kräfte und Wirkung des 
Himmels durch ihren Lauf. Sie gehen frey 
am Himmel in ihrer Kraft, wie der Menfch, 
derfelbe ift mit den Füßen nicht an die Erde 
gebunden, wenn er feine Kraft hat, fällt er; 
alfo werden auch die Kräfte des Himmels 

von der Sonne des Himmels. 
Wenn meine Drdnung aufhöret mit Tag., | geſchwaͤcht werden, 
und Macht, fo fol mein Bund mit David kuͤndigen und bringen allerley Sammer auf 
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Erden, Hunger, Krieg und Deftilenz, wel- 
ches alles die Menfihen verurfachen, denn 
alle Ereaturen und die ganze Natur Angftet 
ſich, und hat ihr Leiden und Angſt. Wel— 
ches Keiden der großen Welt bernach auch im 
Microcosmo, d. i. im Menfchen vollbracht 
wird. Was dem Menfchen widerfahren 
fol, das leider zuvor die Natur und die grofe 
fe Welt, denn aller Ereaturen Leiden, Gu— 
tes und Boͤſes ift auf den Menfchen gerich- 
tet, ale auf ein Centrum, darinn alle Kinien 
des Zirfels zufammen fihließen. Denn was 
der Menſch verfehuldet, das muß zuvor die 
Natur leiden. Segroßere Suͤnden der Men- 
ſchen, je mehr die Ereaturen leiden, und ſich 
angften, Rom. 8, 19. 22. Weil nun die 
Bosheit der Menfchen immer großer wird, 
Fann die Welt die fchwere Kaft der Suͤnden 
nicht mehr tragen, fie muß vergehen. Die 
Dosheit fteigt gen Himmel, und füllt herab 
auf den Menfchen, das ift feine Strafe, 
Und fo gießen die Engel ihre Schaaien aus, 
aufs Meer und Trockene, auf Menfchen 
und a und alle Sewachfe, Off. Joh. 
16, 1+ ſ9. 

55. Wenn der Sonne ihr Licht verhin- 
dert wird, Das empfinden alle Sterne, ja 
alle Ereaturen, die ihre Kraft von der Son: 
ne haben. Darum fpricht unfer HErr, Luc. 
2:1, 25. Es werden auch Zeichen an den 
Sternen gefchehen, fie werden auch ihre Angſt 
leiden und haben, darum fie auch endlich vom 
Himmel fallen werden, denn das Licht ift 
ihr 2eben. Iſt nun ihr Leben gefhwächt, fo 
müffen fie fallen, wie ein Menfch, der Feine 
Kraftmehr hat, zu Boden fällt. Sterne find 
Lichter, und das Licht ſchwebet natürlich ger— 
ne oben in der Höhe. Wenn aber ihr Licht 
gefchwächt wird, fo muß ihre Kugel fallen, 
ja fo muß das ganze große Gebäude des Hims 
mels fallen, wenn feine Krafte bewogen 
Ppps3 wer⸗ 
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werden und verzehret feyn, wie ein Fraftlos 
fer Menfch zu Boden füllt. 

56. Wenn man nun eine Finfterniß der 
Sonne u. des Monds anfchauer, foll man ges 
denken, es fey eine Derbinderung ihrer nas 
türlichen Wirkung und Krafte;, denn es ift 
wider ihre Natur, und verfündiget ung eis 
ne ‚große vollbrachte Bosheit auf Erden, 
und derfelben Strafe, Hiob 20, 27. Der 
Simmel wird feine Bosheit eröffnen,und 
die Erde wirdfich wider ihn ſetzen. Wie 
die Sinfterniß im Leiden Chriſti verkundiget 
der ganzen Welt den Tod Ehrifti, und große 
Hosheit und Lafterung wider Ehriftum, 
Math. 27, 45. Denn Sonne und Mond 
find gleich als Spiegel der großen Welt, da— 
rinn man der Menfchen Bosheit und zukunfs 
tige Strafe anfıhauen fol, und die Sünde, 
fo gen Himmel geftiegen, ift wie das Be 
ſchrey zu Sodom, fo binauf Fam vor 
Gott, 1. Mof. 18, 20. Alle Sonnenfinfters 
niffe bedeuten eine inwendige Sinfterniß des 
Unglaubens in den Herzen der Menfchen, 
daffelbige verfündiget ung der Himmel, gleich 
alsfpräache er zu ung; Sehet ihre, ihr Men— 
fchen, fo fend ihr inwendig in euren Herzen. 
Und wenn der Himmel alfo brennet, und die 
Sonne blutroth ift, will er ung fagen: Se 
het ihrs, fo werde ich einmal im euer verges 
ben. Auf diefe Weiſe reden alle Elemente 
mit ung, verkündigen ung unfere Bosheit 
und Strafen. Was ift der fehrecfliche Dons 
ner anders, denn eine gewaltige Stimme 
des Himmels, davor die Erde zittert, das 
durch ung Gott warnet? Was ift das Erd» 

beben anders, denn eine erfchreckliche Spra- | 
che der Erde, dieihren Mund aufthut, und 
große Deranderung verkuͤndiget; alfo auch 
die reißende und tobende Sturmwinde und 
das Brauſen des Meers. | 

57. Zum 5. follen wir auch an der Sons | 
ne, Mond und Sternen GOttes Bütigkeit 
erkennen, daß ein ewiges Licht ift, Das ung 
erleuchtet, tröftet, erfreuet. Denn weilfonft 
GOtt unſichtbar und unbegreiflich ift, follen 
wir aus den ſchoͤnen natürlichen Kichtern feine 
Natur erkennen lernen. Denn durch die 
lieblichen Lichter will er ung reizen, ihn zu lies 
ben. Nie man das Licht lieb hat, als die 
ſchoͤnſte Creatur; alfo follen wir Bott, das 
ewige Kicht, herzlich lieb haben, ung zu ihm 
wenden, und von der Finfterniß der Sunde 
abEehren, und im Licht wandeln. Denn was 
bat dag Licht für Gemeinfchaft mit der Fins 
fterniß, und die Serechtigkeit mit der Unger 
vechtigkeit? Dder was bat Ehriftus, das 
wahre Licht, für Semeinfchaft mit dem Be— 
lial? 2. Eor. 6, 14. 15, 

58, Leßtlich haben wir auch eine geiftliche 
undewige Sonne, welche ift öte Sonne der 
BerechtigEeit, Chriftus JEſus, Mal. 4, 2. 
die fcheinet mit ihrem Snadenlicht allen Wen: 
ſchen, und mißgonnet feinem Menfchen ihr 
Licht, Vie die natürliche Sonne allen Mens 
fchen feheinet, alfo beut fich Chriftus in ſei— 
nem Norte Sedermann an: Ich bin dag kicht 
der Belt, wer mir nachfolget, wandelt 
nicht im Finfterniß, fondern wird das Kicht 
des Lebens haben, Joh. 8, 12. 

* 

Gebet um Gnade, Bott aus Sonne, Mond und Sternen zu erkennen. 

Zerr Zebaoth, der du mich undalle Wrenfchen Heiffen die Augen in die Zoͤhe erhe: 
ben, unöfeben, wie du des Simmels Zeer nach der Zahl heraus geführet, jo weis- 
lich und Heilfamlich geordnet haft, daß die Erde dadurch erleuchtet und fruchtbar 
gemacht, und alles zufeiner Zeit verrichtetwohrde. Ach! gieb mir Bnade, daß, jo 
oftich dte Sonne und Sterne änfehe, wie fie Taufen und deinen Befehl ausrichten, 
ich dadurch ermuntert werde, zu Iaufenden Weg deiner Bebote, und Feine Ge dan 
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fchaft Habe mit den unfruchtbaren Werfen der Sinfterniß, Tondern im Licht alle 
eit wandele, mic) in die Zeit jchicfe, und das Licht des Lebens durch JEſum, 
ds wahrhaftige Licht, habe und ewiglidy behalte, Amen. 

Ä Das 5. Capitel. 

Don dem fünften Tagwerk GOttes, vom Meer und Waffern, und von 
den Früchten des Meers und der Waſſer. 

Und Bott ſprach: Es errege fich das Waſſer mit lebendigen und webenden Thieren, 
und mit Bevögel, dns auf Erden unter der Vefte des Zimmelsfliege. Und Bott 
ſprach: Seyd fruchtber, und mehret euch und erfüllet das Waffer im Meer. 
I. Mof. 1, 20. 22. Das Meer, das fo groß und fo weit ift, da wimmelts ohne 
Zahl, beyde große und Eleine Thiere. Pf. 104, 25. 

Shot 
1) Bey dem Waffer, dem flüffigen Element, 2) find J. natürlich davon zu reden, 

drey Dinge zu bedenken. 3) 1. Deſſelben Drt und Stätte, da es gar ohne Boden, und 
wie ein Ey in ihm felbft ſtehet. 4) 2. Deſſen Früchte, die Metalle, Mineralien ꝛc. welche 
das Waſſer in die Erde ausgebiehret, 5) darinn fie vollkommen werden, wie die Erdenz 
früchte in der Xuft. 6) Ein Element iſt ein Brunn unterfchiedener Saamen und Kräfte ıc, 
7) Die Erde ift mit Saamenfräften der Bäume, Kräuter zc, begabet. 8) Die Metalle und 
Mineralien. aber haben ihren Saamen im Waſſer. 9) Die Weisheit foll Statt haben, die 
allein die Werke Gottes zu erkennen giebt. 10) Bedenke die wunderbare Werwandtniß der 
Elemente, 11) wie ein Element feine Früchte in des andern Schooß gebiehret. 12) 3. Wie 
dad Element des Waſſers feine Aeſte und Zweige durch die ganze Erde austheilet, und Waß 
ferflüffe, Brunnenftiröme, Bäche hervor giebt. 13) Das Meer ift aller Waffer Mutter, das 
ber fie kommen, dahin fie flieffen. 14) Alſo haben auch alle Metalle, Mineralien, Edels 
feine, Salze, Brunnen, Steinflüfte und Brüche ihre Wurzel im Waffer, und treiben ihre 
Baͤume und Früchte in die Erdgänge. 15) Aus diefen Wafferfrüchten erkenne und preife 
die Weisheit, Güte und Allmacht Öotted. 16) Das Meer giebt unzaͤhlich viel Fifche, alle 
Monate eine befondere Art. 17) Das Meer hat, wie andere Elemente, feine eingefchaffene Ges 
feße und Bewegungen, in Hervorbringung feiner Früchte, 18) und in feinem Abs und Zus 
lauf, 19) welcher nad) den von Gott eingepflanzten Gefeßen gefchiehet; 20) und nicht bloß 
vom Mond herrühret, ob er wohl damit übereinftimmet. 21) Davon bed Rofelli, 22) und 
Anoponymi Zeugniß angefüihret wird. 23) Des Meers inmwendiger Beweger ift daher abzus 
nehmen, daß es fein Ziel nicht überfchreitet, 24) und daß es fich aus der Tiefe von Iunen bers 
aus erheber uud fi aufbäumet. 25) Darum lerne man nicht nur die AUftronomie ded Him⸗ 
meld, fondern auch der andern Elemente erkennen, und dann deren Harmonie unter einan⸗ 
der. 29) II. Geiftlihe Nuganmwendung, daß wir GOttes Allmacht aus des Meeres Abs und 
Zulauf und Höhe, 27) und aus deflen Bedeckung mit Wolken erkennen. 23) Von dem Dieer giebt und David 29) noch vier Eigenfchaften zu beberzigen. 30) 1. Deflelben fürds 
terlihe Größe. Und doch wirds nicht völler, denn es iſt; wegen feined Salzes und Fäule, als 
ler Waſſer Tod. 31) Salzig aber wird es durch Hitze. 32) Man betrachte die Juſeln, das 

sinn 
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riun fo viele Menfihen wohnen, daß Gottes Wunder offenbar würden. 33) 2. Die große 
Menge der Meerthiere, die zu feiner Zeit ſich den Menfchen in die Hände neben. 34) 3. Die 
Schifffahrten, 35) welche zu bewundern, und durch den Magnet regieret werden. 36) aa 
Die Wallfifche, ald Zeugen der großen Gewalt GOttes. 
GOttes Allmacht, Weisheit, Gütigkeit und Neichthum erkennen und preifen. 38) III. Geifts 

Denn es giebt 1. ein Angſtmeer, die Welt und. 
diefed trübfelige Leben. 39) Da tröflet nun 2. dad Gnadenmeer mit reichem Troſt. 40) 1) 
liche oder myſtiſche Deutung des Meers. 

37) Aus diefem allen follen wir \ 

wur — 

Iſt das Suͤndenmeer tief; GOttes Gnade und Ehrifli Verdienft iſt noch tiefer und gruntlos | 
fer. 41) 2) GOtt has die größten Wunder und Erlöfung im Waffer gethan. 42) 3) Der 
H. Seit macht durch das Evangelium das Creuz füße, 
ſtuͤmme Weltmeer bald flillen. 

Das Waſſer iſt ein feuchtes, fließendes 
—/ und negendes Element, geſchieden von 
andern Elementen, nemlich von der Erde, 
von der Luft, undvon dem Firmament oder 
Feuer, daß es fey ein fonderlich feuchtes und 
fießendes Element, größer denn die Erde, 
mit fonderbaren Saamen begabet, gefchies 
den von den Saamenfraften der andern Eles 
mente, zu gebahren fonderfiche Früchte, Und 
begreift in fich die Saamen der Vogel, der 
Sifche, der Steine, der Semmen, der Me 
falle, Mineralien und Salze. 

2.1. &s ift aber vor allen Dingen bey Dies 
fem Element des Waſſers erftlich zu bedens 
ven feine Stätte und Drt, darnach wie 
es feine Früchte gebiehret, derer unzaͤhlich viele 
ſeyn, und dann, wie es feine Zweige und 
Früchte, als ein Waſſerbaum austheile, 
durch die ganze Kugel der Erde, beydes an 
Waſſerfluͤſſen, Mineralien und Metallen. 

3. Belansend nun ı) feine Stätte und 
Ort, fo ift es gefegt in den untern Theil der 
Kugel, alfo, Daß eg in der Erde feine großen 
Höhlen habe, darinn es liegt. Und ift ver- 
ordnet, daß es tragen muß mit fammt der 
Erde den Menfchen, daß er auf ihm wans 
dern mag, und fein gebrauchen. Und gehet 
tinas um die Kugel der Erde, und fälle 
nicht aus feiner Stätte, alfo, Daß der 
Theil, der unter uns ift, gleich fo wohl über 
fich ftebet, als wir, und dach unter fich han— 
get. Undift fo wunderbar gefihaffen, Daß die 

Grube des rechten Elements, da es fein 

435) 4) GOtt kann Das unges | 

Eentrum hat, und feine Erhöhung, gar obs 
ne ‘Baden ift, alfo, daß es von der Erde 
feine Haltniß bat, Darauf eg ſtehe, fondern 
frey, wie ein Ey in ihm felbft ftehet, und 
nicht aus der Schaale falletz alfo hat dag 
Element des Waſſers ein folhes wunderbas 
res Derhaltniß auch, und ift ein großes 
Wunderwerk GDttes. 

4. Ss gebiehret aber das Element des Waf 
fers 2) feine Srüchte in der Erde, zu gleicher 
Weiſe, als die Erdfruchte ihren Saamen 
und Wurzel in der Erde haben, aber nur 
in Der Luft vollkommen und reif werden. 
Denn die Erde treibet es heraus, und bleis 
bet nichtin der Erde, fondern eg fcheidet fich 
von der Erde. Alſo gebet auch vom ABaffer 
aus fein Gewaͤchs, Metalle, Mineralien, 
Salze, Edelgeſteine, Steine, alles von der 
Mutter des Waſſers in eine andere Mutter, 
das ift, in die Erde, da vollendet eg feine 
Wirfung, hat aber feine ABurzel im Waf—⸗ 
fer, wie Bäume und Krauter ihre Wurzel 
in der Erde. Und aber auf Erden werden 
fie volfommen, und geben in ihre aufferfte 
Materie, welches denn in der Luft gefchieht, 
alfo gefchieht eg in der Erde, was vom 
Waſſer wächfet. 

5, Darum laß dich nicht irren die Welt⸗ 
weifen, welche ſolche Waſſerfruͤchte, Metafs 
le und Mineralien, Gemmen und Steine, 
der Erde zufihreiben. Denn es find nicht 

Fruͤch⸗ 
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Srühte der Erde, ob fie wohl in der Erde 
wachſen, wiein der Schrift ftehet, Hiob 23, 
2. eg. fondern fie haben ihren Saamen und 
Wurzel im Waſſer. Denn gleich als es uns 
seht ware, wenn du fagen mwollteft: Die 
Baͤume und Kräuter wachen aus der Luft, 
weil fie über der Erde in der Luft wachfen; 
denn ihre Wurzeln werden in der Erde ge 
funden, weil fie von der Erde ihren Urs 
fprung nehmen, und wachfen in ihre Bolls 
kommenheit in der Luft. Alſo ift unrecht, daß 
man dafür halt, Mineralien und Metalle 
wachfen aus der Erde, dieweil fie. in der 
Erde wachen. 

6. Darum mußt du zuvor lernen und wifs 
fen, was ein Elementfey, nemlich ein Bruns 
nen und Urfprung fonderbarer unterfebiedfis 
cher Saamen und Kräfte, die fonderbare 
unterfihtedliche Früchte bringen, ein jedes 
Element nach feiner Art, wie es von GOtt 
begabet ift, mit fonderbaren verborgenen ler 
bendigen Saamenfräften nach feiner Art. 

7. Die Erde ift von GOtt begabet mit 
den Saamenkraͤften der Baume, Kräuter, 
Blumen und Grafes, dag find die Früchte 
der Erde, und weiter nicht, wie HHOtt der 
Herr fprah: Die Erde Iaffe aufgehen 
Gras und Kraut, und fruchtbare Baͤu— 
me, 1.Mof. ı, 11. Siehe, welch ein grof- 
fer Unterfchied ift zwifchen diefen Erdgewäch- 
fen, und unter den Metallen? Denn ein jedes 
bat feinen befondern Urſprung und Element. 

8. Alfo wiffen die wahren Naturkuͤndiger, 
daß die Gewaͤchſe der Mineralien und Mer 
talle ale Waſſer ſeyn, und ihre erſte Ma— 
terie oder Saamen im Weffer haben. Alſo 
mußt du vecht erkennen und unterfiheiden die 
Elemente mit ihren Früchten, auf daß die 
Wunderwerke GOttes erfennet und ergrünz 
det werden. 

9. Darum fol nun diefeibe Weisheit ftatt 
haben und fortgepflanzet werden, welche 
da allein die Werke GOttes zu erkennen 
giebt, welche ein jeder Menfch aus fchuldiger 
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Dankbarkeit und Liebe GOttes zu erfennen 
ſchuldig ift, aufdaß er wiffe, wag fein Schös 
pfer feinetwegen gefchaffen habe. Hingegen 
fehen die andern Klüglinge zu, daß fie nicht 
ihr Lebtag mit unnoͤthigen Subtilitätn ums 
gehen, und die Werke GOttes vergeflen. — 

10. Siehe aber hie, und bedenfe die wun⸗ 
derbare Freundfchaft, Verwandtniß und 
Ginigkeit der Elemente, wie eines feine 
Fruͤchte in des andern Schooß gebiehret, und 
dem Menfchen zum Nutzen hervor treiber. 
Welch manche fehone Frucht gebiehret das 
Firmament in der Luft, und giebt ung herab 
durch die Luft Megen und Thau, liebliche 
Wärme und Kühle, und warme Winde, 
und dergleichen? Die Erde theilet die Fruͤch⸗ 
te hervor in der Luft, da grünen, blühen 
und reifen fie, Denen giebt die Luft ihre Frucht, 
und umfaͤhet fie gleich mit ihren Armen und 
Flügeln, daß ihr Leben in ihnen nicht erftiche 
und fterbe. Denn ohne die Luft erſticken 
und fterben fie. 

11. Darum nimmt die Luft die Erdge— 
wächfe aufin ihren Schoof, und erzieht fie 
aus Kiebe, ob eg wohl fremde Kinder feyn. 
Und die Erde und das Waſſer nehmen die 
Fruͤchte der Luft wieder auf, nemlich ihre Le— 
benskraft, fo fie verborgener Weiſe mit ſich 
fuͤhret. Denn ſie durchgehet alle Elemente, 
und giebt ihnen das Leben. Denn ohne Luft 
brennet kein Feuer, ſondern erloͤſchet. Oh— 
ne Luft faulet und ſtirbet das Waſſer, und 
alle Erdgewaͤchſe erſticken. Alſo gebiehret das 
Waſſer ſeine Fruͤchte in dem Bauch und 
Schooß der Erde. Da theilet ſie den Men— 
ſchen mit auf manche wunderbare Art, als 
ein Baum ſeine Fruͤchte immer einem Lande 
und Volk mehr, denn dem andern. 

12. Und vor allen Dingen 3) giebt das 
Element des Waſſers hervor die Weaffer- 
flüffe, diefem Lande den Rhein, dem ans 
dern die Donau, dem dritten die Elbe, dem 
vierten den Nil, welche alle nicht für fi 
felbft das Element des Waſſers feyn, fondern 

Dag nur 
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nur als Aefte und Zweige eines großen 
wunderbaren febendigen Baums, welcher 
auch viel Eleinere Aefte und Zweige hat, wel⸗ 
che feyn die kleinen Waſſer. Und gleich wie 
an einem Zweige eines großen fruchtbaren 
Baumsviele Früchte hangen; alfo bangen an 
den Aeften und Zweigen des Waſſerbaums, 
nemlich an dem Rhein und Donau, undans 
dern großen und kleinen Waſſern, viel here 
fiche und mancherfey Fruͤchte. Und alfo 

gehet heraus aus dem Element Des Waſ⸗ 

fers bald ein fließender Bach, bald ein 
Brunnen, wie denn die Zweige und Aeſte 
des Baums durch Die ganze Erde ausgetheis 
fet feyn, und ift doch alles ein ‘Baum, ein 
Urfprung, eine Wurzel von einen Stamm, 
und alle Bäche, Ströme und Brunnen, fo 
da find in der ganzen Kugel der Erde, find 
Hefte des Stammes von diefem Baum. 

13. Alfo find nun alle IBafferfiröme und 
Baͤche eine Frucht des Elements, aber das 
Element felbft nicht. In dem auffern Wreer 
ift dag Element, aus dem fie alle wachfen, 
und in das fie wieder muͤſſen, wie geſchrie— 
ben fteher: Alle Waſſer fließen ins Meer, 
und das Meer wird doch nicht völler. 
Anden Ort, da fie Herfließen, fließen fte 
wiederbin, Pred. Sat. ı, 7. Warum aber 
das Meer nicht voller wird, und warum eg 
gefalzen, wirft du bey einem vortrefflichen 
teutfehen Philoſophen gründfichen Beſcheid 
finden, weit nicht nur alle Salzwaſſer ins 
Meer fließen, fondern auch) dag Meer felbft 
die Saamen der Safe in fich bat. Denn eg 
ift doch gar zu elende, was Etliche von den 
Urfachen der Salzigfeit des Meers fchreiben, 
welches wirden Waturfündigern befehlen,und 
davon bernach weiterer Bericht folgen wird. 

14. Wie nun von den ABafferflüffen ges 
vedt ift, welche da feyn Aefte und Zweige 
des Elements des Waſſers; alfo follet ihr 
auch verftehben von den Metallen, von den 
Mineralien, von Bol, Silber, Kupfer, 
Eifen, Zinn, Bley, auch von Köelgefteis 

yine 

vom fünften Tagwerk GCOttes, Dr Th 

nen, Smaragden, Saphiren, Eorallen, - 
Granaten ꝛc. tem: von den Salzen, 
Alaun, Pitriol. 
nen, fauer, füß, Talt, warm ıc. 

dergleichen, derer aller Austkeilung durch 
die ganze Erde geht, aus dem Element des. 

Uno diefe alle haben ihren Saas 
men, Wurzel und Stamm inden WBaffern. 
Waſſers. 

Item: von den Brun— 
‚up, i 2. tem: | 

von den SteinFinzen und Brüchen, und 

— — 

Und iſt nicht anders zu verſtehen, denn wie 
aus der Erde mancherley unterſchiedliche 
Baume wachſen, da ein jeder feine eigene 
Srucht hat; alfo ift es mit dem Element des 
Waſſers auch, das treibt hervor feine Baus 

a 

me und metallifche Früchte in die Erdgänge | 
und Kluͤfte. 
fommen, fo gefchieht die Coagulation und 

Und fo bald fie in die Erde | 

Härte, und wird ein metallifcher oder mis 
neralifcher Baum gebohren, der feine Aefte 
weit ausbreitet in Die Erde, alſo, daß fich 
ein Aft oft über zwanzig, vierzig, ſechzig, ja 
mehr Meilwegs erftrecker. Sp denn die | 
Früchte gar ausgefihüttet, fo verdorrer derz 
felbige Baum, und ftirbt ab an ihm ſelbſt, 
und verlieren fi die Bergwerke, gehen in 
ihre Endfchaft und Confummation, damit 
alle Geſchoͤpfe befchliegen. Unterdeflen er- 
eignet fich an einem andern Drt ein neues, 
wie denn der allein weife Schöpfer alles in 
feine Zeit und Ende verordnet hat. 

15. Bedenke nun bie, lobe und preife die 
Weisheit, Guͤtigkeit und Allmacht deines 
Schöpfers, wie wunderbar er diefe ABaf 
ferfrüchte gefchaffen, wie weislich er dicfelbe 
unterfchieden , wie gutig und milde er Dies 
felbe austheilet, wie große Lieblichkeit und 
Anmuthigfeit er denselben eingepflanzet, 
nicht allein was Gold und Silber anlangt, 
fondern auch die Eorallen, Perlen, Agat⸗ 
ftein, Ambra und die Edelgefteine, Ezech. 
28, 13. welche alle niht um Hoffart und 
Pracht willen gefchaffen, fondern um der 
Gefundheit willen der Menfchen, und das 
durch die Wunder GOttes zu erforfchen, 

h | Dffenb. 
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Dffend. Joh. 21, 19, Eſ. 54, 12. Beden⸗ 
fe, was die zwoͤlf Edelgeſteine in des Ho⸗ 
henprieſters Kleinod bedeuten, was GOtt 
der Allmaͤchtige dadurch wollen vorbilden, 
2. Moſ. 28, 17. Welche mancherley wun⸗ 
derbare Arten der Waſſerbrunnen giebt 
GOtt der HErr. Es find Steindrunnen, 
Salzbrunnen, warme Waſſer die alle arz— 
neyifche Kraͤfte in ſich fuͤhren. Gleichwie 

die Erde giebt mancherley Art der ſauren, 
ſuͤßen, bittern Fruͤchte; alſs giebt die dag 
Waſſer auch. ehe 
16. Belangend die Thiere, Dögel und 
Fiſche, fo aus dem Meer kommen, deren 
find unzahlig viele. ‘Denn GOtt hat eine 
befondere große Fruchtbarkeit dem Meere 
eingefchaffen, daß eg erfullet werde mit les 
benvigen Thieren, weiles ſo weit und groß 
ift, und der Meaiih feine Speiſe babe, 
Denn aus der grogen Speifekammer des 
Meers gehen zu feiner Zeit hervor die Menz 
ge der Fifche, und geben fi) aus Den vers 
borgenen Dertern an den Tag, alfo, daß 
ein jeder Monat feine eigene Fiſcherndte bat. 
Sonſt find die Fiſche im Meer mis folcher 
Art und Eigenfchaft begabt, daß fie nicht 
koͤnnen gefangen werden, wo ihre Zeit 
nicht ift. 

17. Und hiebey ift fonderlich zu merken, 
daß das Meer, undalles, was darinnen if, 
feine von GOtt eingepflanzte Ordnung, 
Zeit und Bewegung hat, gleichwie alle 
andere Elemente. Am Himmel find die Ges 
flirne, die ihre Ordnung, Zeit und Bewe— 
gungen, ihren Aufgang und Untergang ha— 
ben. In der Erde haben alle Früchte ihre 
Drdnung, Zeit und Bewegunsen, und 
fommen zu ihrer gewiffen Zeit hervor; alfo 
ift die Erde in fteter Bewegung, da ruhet 
nichts, bis alle Früchte heraus find. Auf 
diefe Weiſe gefchieht die Bewegung der 
Erde; nicht, wie Etliche gefagt, daß die gejagt, 
Erde umlaufe. Alſo hat das Meer auch 
feine eingefchaffenen Geſetze Bewegungep, 
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daß es nicht allein fuͤr ſich ſelbſt ſich bewegt, 
ab- und zufließt, ſondern treiber alle feine 
Fruͤchte durch feine verborgene, innerfiche, 
lebendige "Bewegung zu feiner Zeit, und 
in feiner Ordnung hervor, alfo, daß nichte 
im Meer kann und muß verborgen bleiben, 
es muß ſich dem Menfchen in die Hände 
geben. 

18, Cs ift viel Difputirens von der Be— 
wegung, Ab- und Zulaufen des Meers. 
Etliche fchreiben eg der Sonne zu, Etliche 
dem Monde, nachdem der Mond ab» und 
zunimmt. Aber wer die Bewegung der 
ganzen Natur verfteht, und was ein Ele 
ment fey, was eg für eine lebendige, anges 
bohene, eingepflanzte, allgemeine und fon 
Derbaze, ‚bewegende Kraft habe, dadurch 
es jich felbit bewegt, und alles, was eg in 
jic) begreift, bervortreibt, der verftehet die 
Dewegung des Meers am beften. 

19. Denn wie füllte GOtt der Herr al 
fen Elementen ihr Leben und Bewegungen 
algemein und fonderbar eingefchaffen haben, 
und folte das Meer nicht vielmehr, das fo 
groB und weit ist, mit einem lebendigen Geiſt 
und Bewegung begabt haben, fondern foll- 
te es todt ohne Bewegungen erfchaffen has 
ben? Hat er dem Himmel feine Geftirne 
gegeben, Die ihre gewiffe Zeit haften, der 
Luft ihre Bewegung, der Erde ihre gewiffe 
Zeit zu grünen und zu blühen, und ihre 
Srüchte bervorzutreiben; fo hat er vielmehr 
dem groffen weiten Meer, da fonderlich 
GOttes Wunder erkannt werden, aud) feis 
ne Bewegungen, eingefchaffene Sefege der 
Zeit und Ordnung gegeben. Und das find 
die unfichibaren Geſtirne des Meers, die 
das Meer treiben. Daber bewegen fich alle 
Waſſer, daher fließen und laufen fie ohne 
Aufenthalt, daher find fie fruchtbar, daber 
lauft das Meer täglich einmal ab und zu, 
Daher bewegt fich und wachfet das Mittels 
meer, nimmt ab und zu, wierwohl nicht fo 
augenfcheinlich ; daher lauft der Euripus, und 
Day die 
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die Waſſer in Euboa oder Negroponte alle 
Tage fiebenmal auf und ab, und hat ja der 
Euripus mit feinem Kauf debfalls Feine Ver: 
gleihung mit dem Mond; wiewohl die Ver⸗ 
wandtniß des Himmels, fonderlich der Waſ—⸗ 
ferfterne mit dem Meer, nicht verlaugnet 
wird, aber in einem viel andern Verſtand. 

20. Man muß bie unterfcheiden die Ue— 
bereinftimmung und Urſache. Denn obwohl 
der Mond eine Uebereinftimmung und 
Pergleichung hat mit dem Ab» und Zulaus 
fen des Meers; fo will darum nicht ſchlech— 
terdings folgen, daß diefer großen wunder, 
baren Bewegungen des Meers der Mond 
allein Urſache fey ; fondern das folgt dars 
aus, daß das Meer eine folche natürliche, 
verborgene, eingepflanzte, bewegliche Kraft 
habe, oder eine bewegende Urfache, fo fich 
mit den obern Bewegungen vergleicht; denn 
wenn feine Vergleichung der obern und un- 
tern Kräfte wäre, Fonnte Feine Bewegung 
gefchehen. Nehmet deffen Exempel an vies 
fen geringern Dingen. ABer wendet den 
Magnet nach dem Polarftern? Wer wen 
det die Sonnen- und andere Blumen nach 
der Sonne? Thut es nicht der inwendige 
Beweger? Und fo der erlöfchet, fo wendet 
fichs nicht mehr, fondern tft todt. Darum 
muß eines jeden Dinges, fonderlich eines jez 
den Elements urfprungliche, lebendige, bes 
wegliche Kraft in ihm ſelbſt feyn, und nicht 
in einem andern. Der Derwandtniß hal- 
ber, ſo die Elemente haben, und fonders 
lich der Mond mit den Waſſern, ift Fein 
Streit. 

21. Roſellus fehreibt von diefem Handel 
alfo: Der Albumafar hat mit einem gewifs 
fen Experiment erfunden, daß der Abs und 
Zulauf des Meers nicht allezeit nad) dem 
Lauf des Mondes fich richte; daher lehrt er, 
daß die Waſſer eine doppelte Kraft haben, fi 
eine himmliſche und eine elementarifche. 
Durd) die efementarifche Kraft werde es uns 
terwarts beweget; Durch die himmliſche 
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Kraft aber, bey ordentlicher Hige, werde 
e8 von fechs Stunden zu fehs Stunden bes 
weget. Sonſten aber gefchehe die Bewe— 
gung anders, nad) Proportion und Maaß 
einer jeden Kraft. | 

22. Wilhelm Anoponymus bringt diefe | 
Urfache vor: Wenn das Meer bis zum Vier 
dergang kommt, ſo macht es daſelbſt zwey 
Ruͤckgaͤnge, deren einer nach Mittag, der 
andere nad) Mitternacht zu an der Seite 
der Erde geht. Gleichergeftalt macht es 
zwey Nucfgange nach Mitrag und Mittere | 
nacht zu, wenn es bis zum Morgen fommt. | 
Wenn dans nun jener Nückfluß vom Nies 
dergang und diefer vom Morgen, fo beyde 
nach Mitternacht zugeben, einander begegs 
nen und an einander ftoßen, fo wird das 
Meer aus der Zurückprallung hinter fich 
uͤberſchwemmt, und Daher entfteht derfelbe 
befannte Zu- und Abfluß des Meers. Gleis 
chergeftalt ift eg auch bewandt, wenn die 
andern beyden Zuruckfluffe im Mittag ich 
begegnen. Jedoch find Etliche, welche fas 
gen, daß die im Meer verborgenen Berge 
eine Urſache find des Zu- und Abfluſſes des 
großen Weltmeers. Denn wenn e8 bis an 
diefelben Berge kommt, fo fallt es zuruͤck 
und wird uͤberſchwemmt. Und da wird der 
Strom inter fich voll, aber vor fich leer, 
und wenn das Meer wieder zuruͤckgehet, fo 
wird es hinter fich feer, aber vor fich voll, 
Andere fagen, daß der Auf und Untergang | 
des Mondes deffen Urfache fey. Daher fols 
cher Ab- und Zufluß des Meeres an einem 
natürlichen Tag nur zweymal und nicht mehr 
geſchieht. Uber weil der Mond nicht alle 
Tage zu einer Stunde, fondern immer ans 
ders und anders aufs und niedergehet, fo 
gefchieht auch der Ab» und Zufluß des Meer 
res zu unterfehiedlichen Stunden. Andere 
agen, daß, wenn die Hige und der Spiris | 
tus von dem Grund des Meeres ausgeht, 
fo werde das Meer hoch und groß. 
23. Es iſt auch daher abzunehmen, daß 

GOtt 
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5. Cap. 
Gott der Herr dem Meer diefe wunderbas 
re Bewegungen angepflanzt habe, weil dafs 

 felbe nicht allein feine gewiſſe Zeit und 
Gtunden hat, fondern es überfchreitet aud) 
fin gewiffes Ziel auf dem Lande nicht. 
Denn es hat eine gewilfe Zeit, da es na— 
türlich wiederfehret und zuruͤckeweicht; dars 
aus abzunehmen, Daß es ein gewiſſes ein» 
gefchaffenes Sefes und Ordnung habe von 
GOtt, wie weit es auslaufen fol. 

24. So ift auch fein inwendiger Bewe— 
ger daran wohl zu merken, daß es in ihm 
felbft mitten auf der Tiefe fich von innen 
heraus erhebt, und aus der Tiefe in die 
Höhe fteigt, und ſich aufbaumt, gleich als 
wenn es von einem innern Spiritu und 
Hise aufgetrieben wuͤrde, wie das Waſſer, 
wenn eg vom Feuer fiedet. Und weil man 
augenfcheinfich merfet, daß es von innen 
herausgetrieben wird, ift Franciſcus Baie- 
fius endlich aufdie Meynung geratben, daß 
in den Höhlen der Erde Dünfte wachfen, fo 
das Meer auffchwellen, und diefelben follen 
feyn die nachften Urfachen der Bewegungen 
des Meeres, nach feiner Meynung. Die 
Dünfte aber, fagt er, machen die obern 
Geftirne, und wenn derfelbe ftarfe Dunft 
beraus fey, fo folle fich das Meer wieder 
fegen. Wenn daswahrift, fohaben die Was 
turfündiger dem Monde allzugroße Arbeit 
aufgelegt, nicht allein das Dleer auf- und 
abzuführen, fondern auch noch die Dünfte 
im Meer zu machen. Denn was wollte ev 
mit dem Euripo allein zu thun haben? Wo 
wollten auch die andern Waſſer bleiben, fo 
die Zeit nicht halten, wie das Meer, fons 
dern zu widerwärtiger Zeit abs und zufliefs 
fen? Wer bewegt diefelben, und fübese fie 
an ihren Dre? Was treibt die Brunnen 
aus der Erde? | 
25. Darum ift nun nicht allein die Ges 

flirnwiffenfchaft des Himmels zu erfennen, 
fondern auch der andern Elemente, nems W 
lich der Luft, der Erde und des Meers, und 

vom Meer und Waffern. 4953 

dann die Lebereinftimmung, Harmonieund 
Verwandtniß derfelben unter einander. Das 
her Fommen auch die natürlichen Weiſſagun— 
gen des Ungewitters, daß etliche Meerthiere 
feyn, fo Ungeftümm und Sturm auf dem 
Meer verfündigen. Das macht ihre nas 
türliche Berwandtniß mit dem himmliſchen 
Geſtirn. Etliche verkündigen Ungewitter 
auf dem Lande, wie etliche unter den Voͤ— 
gen feyn. Solche Wunder der Natur find 
viele, derer der heilige Bafılius in feiner 
fiebenten Dration über die fechs Tagwerke 
GOttes gedenker. 

26. I, Laßt uns nun ferner GOttes Alls 
macht, Weisheit und Wunder aug dem 
Meer erkennen lernen, und was es geiftlich 
bedeute. GOtt der HErr fpricht zu Hiob 
Cap. 33, 8. faq. er hat das Meer mit 
feinen Thüren verfchloffen, da es herauss 
brach, wie aus Mutterleibe? Da ich es mit 
Wolken Eleidere, und in Dunkel einwickelte, 
wie in Windeln. Da ich ihm den Lauf 
brach mit meinem Damm, und feste ihm 
Riegel und Thüre, und fprach: Big hieher 
follft du Formmen, und nicht weiter, bie fols 
len fich legen deine ſtolzen Wellen. Biſt du 
In den Grund des Meeres gefommen, und 
haſt in den Fußſtapfen der Tiefen gewandelt? 
Mit diefen denkwürdigen Worten will der 
almächtige GOtt uns zu Gemuͤth führen 
feine große unausfprechliche Gewalt, diewir 
aus dem großen, weiten und erfchreiflichen 
Meer erkennen follen. Davon niemand 
beffer reden Fann, als wer e8 gefeben hat. 
Es ift freyfich ein großes Wunder, daß 
GOtt mit feinem Wort, als mit einer This 
re, Miegel und Damm, das Meer vers 
fchloffen hat, da fonft auf Erven feine Ges 
walt wäre, Die das Meer halten Eönnte, 
wenn es durch GOttes Ordnung nicht wies 
der zuruͤckliefe. Darum ift das Abs und 
Zulaufen des Meeres ein überaus großes 

underwerk. Denn eg fleucht das Waſſer 
und das Meer gleichfam vor der Erde, nems 
8943 ich 
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fich vor der Gewalt und Kraft des Wortes 
GOttes, dadurch GOtt dem Meer geboten 
hat; dadurch wendet ſichs, und fleucht, und 
zerreißt vor der Erde, wie der Jordan vor 
dem Snadenftuhl, Sof. 3, 16. und das ro: 
the Meer zerriffe, und flohe vor dem HErrn, 
wie Pf. 114, 3. fagt. Und Pf. 33, 7. Er 
hält das ABafferim Meer zufammen, alsin 
einem Schlauch. Sir. 43, 25. Durch) fein 
Wort wehret er dem Meer, Daß es nicht 
ausreiße, und hat die Inſeln darein gefäet. 
So ift auch dieß ein großes Wunder, daß 
das Meer höher ift, denn die Erde; denn als 
man verfucht hat eine Schifftahrt zu machen 
aus dem Nil ins rothe Meer, bat ſichs ber 
funden, daß das rothe Meer drey Ellen hoͤ⸗ 
ber ift, denn der Nil und Egypten. 

27. Es ift auch denkwuͤrdig, daß GOtt 
der HErr bie fpricht: Er habe das Meer 
mit Wolken bekleidet, undin Dunkel ein⸗ 
gewickelt, wie in Windeln. Denn GOtt 
der HErr bedeckt oft das Meer mit Wol⸗ 
Een, wenn fich die Bellen des Meeres an 
den Himmel erheben, und die Dicken Wol—⸗ 
fen auf dem Meer Daher ziehen, daß es das 
von dunfel und finfter wird, alfo, dab Wol— 
fen und Meer ein Ding feyn. Da fiehet 
man denn die rechten großen IBunder und 

Gewalt GOttes, Davor man zittern und ers 
ſchrecken muß, wie Pf. 107, 25. faq. abge⸗ 
mahlt und befihrieben wird. 

28, Von diefem fünften Tagwerf GOt— 
tes, dem Meer, zeugen auch herrlich diefe 
Worte Davids, da er ſpricht: Das Meer, 
das fo aroß und weit ift, da wimmelt es 
ohne Zahl, beyde Elein und große Thiere. 
Daſelbſt gehen die Schiffe, da find Wall: 
fiſche, die du gemacht haft, daß fie darinnen 
fcherzen, Pf. 104, 25- 26. 

29. Und halten ung diefelbe vier Eigen 
Schaften des Meeres vor: 1) Die Große 
und Weite des Meers. 2) Die unzahlige 
Menge der Meerfifche und Meerwunder. 3) 
Die Schifffahrten. 4) Die Walfifche in- 

Tagwerk, 4. Vuch nr. 

ſonderheit. Die muͤſſen wir wohl beher⸗ 
zigen. 

30. Und erſtlich ſollen wir uns billig ver⸗ 
wundern uͤher die fuͤrchterliche Groͤße des 
Meers. Denn wenn wir bedenken, wie | 
eine mächtige große Menge Waffers alle \ 
Tage ins Meer fließt von allen Orten dee 
Welt, und wird doch davon nicht voller, \ 
ob e8 gleich fo viele Hundert Jahre gewähr 
ret; ja, wenns gleich bisweilen feine IBellen | 
erhebet bis an den Himmel, über alle Ber⸗ 
ge, fo feger fichs doch wieder, und bleibt in ” 
feinem Zirkel; fo müffen wir dabey GOt⸗ 
tes Allmacht greifen und fehen. Gin teutz " 
ſcher Philoſoph fehreibt, das Meer fey aller 
Waſſer Tod, wenn fie ins Meer kommen, | 
fo ſterben ſie darinnen und verwefen, wie die | 
menfchlichen Leiber in der Erde Daher | 
werde dag Meer nicht voller. Denn es iſt 
eine gewaltige Faufe im Meerwaffer, und 
fo bald füßes Waſſer ins Meer kommt, wird | 
es ſalzig, und ſtirbt gleichfam, und ift ein | 
todtes Waſſer genen einem lebendigen füßen 
Waſſer zu rechnen. Und daher kommt es, 
daß das Meer falzig ift, Denn die legte Mar 
terie aller Dinge ift Salz. Und es iſt kein 
Waſſer ſo rein und lauter, es führet ein verz 
borgenes Salz mit fih. Das kommt denn 
im Meer zufammen, und durch die Saulung 
im Meer wird das Salz offenbar, und we— 
gen des Salzes leider dag Meer Feinen Tod⸗ 
ten, fondern es wirft alle todte Korper aus, | 
es ſeyen Menſchen oder Thiere. | 

31. Anoponymus fhreibet: Das Meer ift 
unter dem heiffen Himmelsgürtel, und wird 
durch die Hiße dick gemacht und wird falzig. 
Denn das ABaffer geht durch die Hiße ing 
Salz. Item: die Hiße, welche fehr haufig 
ift im Grunde des Meers, zunder die Erde 
unter fich an, welche angezüundete Erde mit 
dem Meer vermifcht, das Meer falzig macht. 

32. Wenn man aber die Große und Weis 
te Des Meers will bedenken, fo muß man 
die Inſeln des Meers betrachten. Das ift 

ein 
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fo große, gewaltige, volkreiche Lander und 
Konigreiche liegen, fo viel, als wenn fie in 
das Meer genflanzet oder gefaet waren. Da 
‚man fich billig verwundern muß, erftlich, über 
den Grund und Boden der Inſeln, worauf 
fie ſtehen müffen, daß fie dus Meer nicht abs 
wäfcht und hinwegfloͤßet. Es find aber die 
Inſeln gemeiniglich mit hohen gewaltigen 
großen Steinfelfen und Klippen umgeben, 
die aus dem Meer gewachfen feyn, darauf, 
meynen Etliche, ftehen fie auch. So iſt fich 
auch zu verwundern über die Fruchtbarkeit 
der Snfeln, über den Ackerbau und liebli— 
chen Früchte, die darinnen wachfen, ja über 
die Menfchen und Voͤlker, die darinnen 
wohnen, wo fie doch anfänglich hinein ges 
kommen find. Denn es wohnen ja fo viele 
taufend Menfchen im Meer, als auf Erden. 
Da laffer une GOttes Wunder bedenfen: 
dieweil das Meer großer ift, denn die Erde, 
fo hat GOtt nicht gewollt, daß fo ein groß 
fer Theil der Belt ohne Menfchen ſeyn fol 
te. Daher hat er die Inſeln mitten in dag 
Meer gefenft und gegründet, auf daß alle 
Wohlthaten und Gaben GOttes in dem 
Meer offenbar würden. Und bat auch den 
Leuten, fo im Meer wohnen, fein gottliches 
Wort und Evangelium geoffenbaret, und 
‚predigen laffen durch die heiligen Apoftel. 
Und hat das Meer und Trockene bewegt, 
nachdem kommen ift aller Heiden Troft. 
Ha. 2,7. 8. 

33. Surs andere, follen wir ung billig 
verwundern über der großen Menge der 
Meerthiere; denn man fchreibt, daß ja fo 
viele und mancherley Thiere im Meer feyn, 
als auf Erden. Sonderlich ift das hoch zu 
bermundern, daß zu gewiffer Zeit die große 
Menge der Fifche ſich aus der Tiefe hervor: 
thut, und in großen Haufen, als eine Heer 
de Schaafe, fehen laßt, und fich den Mens 
fchen in die Höhe giebt, und zur Speife 
darbtetet. Ya, das Meer ift eine große 
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wunderbare Speiſekammer GOttes, dar 
aus er den größten Theil der Welt ſpeiſet, 
ja, daraus die edelften Früchte und Gewürz 
se Fommen. Daher kommen die Berlen, 
der Agatſtein, die Corallen. 

34. Zum dritten, müffen wir die Schiffe 
fehrten betrachten. Daß GDtt der erfte 
Erfinder der Schifffahrt fiy, beseuget die 
Geſchichte Noaͤ. Denn er hat Demfelben 
befohlen, das wunderbare Schiff der Arche 
zu bauen, und mit Pech inwendig und aus— 
wendig zu begiefen, 1. Mof. 6, 14. Und 
ift denfwürdig, daß gefchrieben ift, GOtt 
habe die Thuͤre hinter ihm augefchloffen, 
jo bald Noa und die Seinen in den Kaſten 
gegangen, 1. Mof. 7, 16. Hieruͤber giebt 
uns das B. Weish. 14, 2. 3. fa. eine feine 
Erklaͤrung: Das Schiffifterfunden, Nah— 
rung zu ſuchen, und der Meifter bat es mit 
Kunft zubereitet, aber deine Vorfichtigkeit, 
o Water! regieret es. Denn du im Meer 
Wege giebſt, und mitten unter den Aßellen 
fichern Lauf, damit du beweifeft, wie du an 
allen Enden helfen Eannft, ob auch jemand 
ohne Schiff fich ins Meer begäbe. Doc 
weil du nicht willft, Daß es ledig liege, was 
ou durch deine Weisheit gefchaffen haft, ge 
fchieht eg, dag die Menfchen ihre Leben auch 
einem geringen Holz vertrauen, und behaßs 
ten werden im Schiff, Damit fie durch des 
Meeres Wellen fahren. Denn auch vor 
Alters, da die hochmuͤthigen Niefen umge— 
bracht wurden, flohen die, an welchen Hoff— 
nung blieb die ABeltzumehren, inein Schiff, 
welches deine Hand regierte, und ließen 
alfo der Belt Saamen hinter fih. Denn 
foiches Holz ift Segens wohl werth, damit 
man recht handelt. 

35. Don den wunderbaren und unerborz 
ten Schifffahrten, fo bey Menfchen Geden— 
Pen in die allerweiteften Derter aegen Abend 
und Morgen gefchehen, wird Abunder ge 
fehrieben, daß man auch diefelben Bücher 
ohne große Verwunderung nicht lefen ne 
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Und diefelben großen weiten Schifffahrten 
und gewaltige Thaten werden zuwege ges 
bracht durch Kunft und Hulfe des Magnets, 
welches fonft ein unachtbarer Stein ift, 
und kann doch auf dem Meer fo große Dins 
ge ausrichten, und den Schiffleuten den 
rechten gewiflen Weg zeigen, wie fie ihre 
Schifffahrt regieren follen, ohne welchen 
Magnet oder Compasdie&Schiffleuteauf dem 
M eerenicht wüßten, wo fie wären, oder wohin 
fie follten. Denn der Magnet wendet fich alle 
Wege gegen Mitternacht, aus eingepflange fi 
ter bimmiifcher Eigenſchaft; daraus haben 
fie ihre Nachrichten. Don denfelben wunders 
baren Schifffahrten, und was für Laͤnder und 
Inſeln, Völker und Koönigreiche dadurch 
entdeckt worden, find viele Bücher geſchrie— 
ben, die hier zu lange zu erzahlen waren. 

36. Letztlich gedenfet David infonders 
beit der Wallfiſche, da er ſpricht: Da find 
Wallfiſche, daß fie darinnen fcherzen, 
Pſ. 104, 26. Diefer Fifch ftellet uns fons 
derlich die große und fchrecfliche Gewalt 
GOttes vor die Augen, dazu denn auch 
GOtt der Herr felbft das Exempel des 
Wallfiſches anführer, da er zu Hiob alfo 
redet: Cap. 4o, 13. 14.18. Cap. 41, 9. 11. 
16. 22. eine Knochen find feſt wie Erz, 
feine Sebeine find wie eiferne Stabe; er ift 
der Anfang der Wege GOttes, ſchlucket in 
fich den Strom, und achtet es nicht groß, 
und laßt ſich dünfen, er wolle den Jordan 
mit feinem Munde ausfchöpfen. Seine 
Naſe glaͤnzt wie ein Licht, feine Augen find 
wie die Augen der Morgenröthe. Aus feis 
ner Naſe gehet ein Rauch, wie von heißen 
Keſſeln. Wenn er ſich erhebt, fo entfegen 
ſich die Starken, und wenn er daher bricht, 
ſo iſt keine Gnade da. Er macht, daß das 
tiefe Meer ſiedet wie ein Topf, und ruͤhret 
es unter einander, wie man eine Salbe 
menget. 

37. Aus diefem allen follen wir nun ers 
Bennen lernen GOttes Allmacht, in der 

vom fünften Tagwerk BOttes, 4. Bud. 1. Thl 

Größe des Meers: (Wer miffet die Waf: 
fer mit feiner Sauft? Ef. 40, ı2. Unſer 
Bott im Si ann thun, was er 
will, im Himmel und auf Erden, im) 
Meer und in allen Tiefen, Pf. 135, 6.) 
GOttes Weisheit in den großen Wundern 
des Meers, GOttes Guͤtigkeit in den man⸗ 
cherley Geſchoͤpfen, Guͤtern und Gaben des 
Meers, GOttes Reichthum in der großen 
Menge der Thiere im Meer, und ihn in 
allen feinen Werken loben, ehren und preis 
en. | 
58, II, So haben wir uns auch hierbey 

zu erinnern, daß wir in GOttes Wort zwey⸗ 
erley Wreerdaben: Zin Angftmeer, oder 
ein Meer der Trübfal, und ein Gnaden— 
meer. Die Welt und unfer elendes Le 
ben ift nichts anders, denn ein ungeftümmes 
Meer. Denn gleichwie dag Meer nimmer 
ftille ift, fondern allezeit mit Winden und 
Wellen bewegt wird; alfo ift die Belt 
auch und unfer Leben. Wenn man mepnt, | 
man will die befte Ruhe haben, ehe man 
fihg verfieht, Fommt ein Sturmwind, der 
das ganze Leben, Keib und Seele unruhig 
macht. Gleichwie auch das Meer ab- und 
zufließt, und nimmer ſtille fteht, bald fließt 
e8 zurück, bald kommt es wieder, und iftin 
fteter Bewegung; alfo ift eg mit dem Zeitz | 
lichen auch, bald kommt es, bald fahrt es 
wieder hin, und ift im fteten Ab- und Zus | 
fluß. Und wie des Meeres Ab» und Zur | 
fluß eineverborgene Urfache hat; alfofommt | 
alle Veränderung des menfchlichen Zuftans 
des aus verborgenem Rath HDttes, wie 
der Prophet fagt: Ich der HErr, der ich 
das Meer bewege, Ef. 51, 10. Ser. 31, 
35. Wenn er ſprach, und ein Sturm | 
wind erregete 2c. MM. 107, ‚25. fa. Es 
kommt alles von BÖtt, Blüdk und Un: 
glück, Armuth und Reichthum, Leben | 
und Tod, Sir. ı1, 14. Wie wir au 
(eben ı daf alle füße Waſſer, wenn ſie ins 

eer fließen, fo werden fie bitter und fat J 
alfo 
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alfo alle Suͤßigkeit, Lieblichkeit, Herrlich: 
kei, Wolluft, Ehre, Neichthum diefer Belt, 
ob e8 einem Menfchen noch fo füß Waſſer 
if, wird es ihm Doch endlich bitter und ſal— 
jig. Und die fich alzufehr darauf verlaffen, 
verlieren ihren füßen bimmlifchen Troft, und 
erfaufen in der ‘Bitterkeit, der Furcht und 
Traurigkeit diefer Welt. Wieauch im Meer 
find große Sandberge, daran oft die Schif- 
fe zu Stücken laufen, alfo laufen viel Leute 
hinein mit vollem Segel in den Geiß und 
fandigen Reichthum, daß fie Darinnen ſtecken 
bleiben, und nicht Eonnen losftommen, bie 
fie erfaufen. Gleichwie auch das Meer alle 
todte Körper auswirft, und EFeinen behält, 
alfo fpeyet uns endlich die Welt auch aus. 
Sie kann u. willung in die Laͤnge nicht behal- 
ten, darum follen wir bey Zeit einen fichern 
Hafen und Anfahrt fuchen am Lande der ker 
bendigen. Wie man aud) auf dem Meer oh— 
ne Magnet irre fahrer, und Eeinen gewiffen 
eg treffen kann, und der Magnet fich alles 
zeit gegen Mitternacht wendet; alfo ift uns 
fer Magnet, Ehriftus JEſus, unfer Herr, 
der unfere Herzen zu fich wendet und zeucht 
gegen den Himmel, auf daß wir nicht irre 
fahren auf diefem Meer der Welt. Wie auch 
eine unglaubliche Tiefe des Meers ift, die 
Fein Menfch ergründen kann, wie Hiob fagt: 
Cap. 33,16. Biſt du in die Tiefe des Mee— 
res kommen, und haſt in den Sußftapfen 
der Tiefe germundelt? Alſo iſt eine unglaub— 
liche Tiefe unferer Sünden, unfers Sammers 
und Elendes. Aus der Tiefe, HErr, rufe 
ih zu dir, Pf. 130, 1. Ft. Deine SIuth 
rauſchet daher, daß hie eine Tiefe und 
da eine Tiefe braufet. Alle deine Waflers 
roogen und Wellen gehen über mich. Pf. 
42,8. Alfo haben wirnichts, denn ein Angftz 
meer und ein Meer der Trübfal. 

39. Wider dieſes tiefe Meer unferer Suͤn⸗ 
den, Jammers und Elendes haben wir nun 
das Briadenmeer, und vielerlen Troft. 

40. Der erfte Troft ift, daß GOlt dar- 
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wider die große Tiefe feiner Gnaden und 
Barmherzigkeit eröffnet bat, als der Pros 
phet Spricht: Sr wird ſich unfer erbarmen, 
u. unfere Sunden in die Tiefe des Meers 
werfen. Mich. 7, 19. Und wie die Egypter 
alle im rothen Meer erfoffen, 2. Mof. 14, 
28; alfo folen alle unfere Sünden indem 
blutrothen Meer des Blutes Ehrifti erfaus 
fen, und fol Feine überbfeiben.e Denn ift 
das Suͤndenmeer grundlos und tief, fo ift 
GOttes Gnade und Ehrifti Verdienft noch 
tiefer und grundlofer. 

41. Der andere Troft ift, daß BDtt aller 
wege! die größten ABunder und Erlöfung im 
Waſſer gethan hat, und daß der Herr Chris 
ftus allewege feinen Süngern, da fie Noth 
litten auf dem Meer, zu Hilfe kommen fen, 
Matth. 8, 26. als da der Herrin der Nacht 
auf dem Meer wandelte, und dem finkenden 
Petro die Hand reichete, Matth. 14, 5r. 
Alſo erfcheinet Ehriftus nicht lieber, denn 
auf dem Meer der Trübfal, da offenbarct 
er Sich im Ereuze, da laffet er feine Segen 
wart, Huͤlfe und Troft fehen, und bezeiget fich 
als einen Nothhelfer. Wenn du durchs 
Waſſer geheft, will ich bey dir feyn, daß 
did) die SIuth nicht erſaͤufe Ef. 43,2. Es 
fol dic) das Waſſer der Trübfal nicht über: 
waltigen. 

42. Der dritte Troft wird vom Prophe— 
ten Zach. Cap. 14, 8. mit diefen Worten bes 
fchrieben : Zu der Zeitwerden friſche Waf- 
fer aus Terufalem ins Meer flieffen, ge: 
gen Morgen und Mittag. Und der Pros 
phet Ezech. Cap. 47,8. ſiehet ein Seficht, daß 
aus dem Tempel neben dem Altar ein Waſ— 
fer flieffe ins Meer, und von einem Meer ins 
andere, und davon werden die Waſſer im 
Meer geſund; ja alles, was darinn Icbet 
und weber, dahin diefe Strome kommen, 
das foll leben. Bedeutet, daß Gottes Gna— 
den» und Troftbrunnen durch feinen H. 
Geiſt überflieffen werde, in Verkuͤndigung 
des Evangelii, und werde das bittere Meer 
Net des 
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des Creuzes aller betruͤbten Herzen füße und 
gut machen, daß das liebe Ereuz ein heils 
fam Waſſer des Lebens, nicht ein todteg bitter 
res Meer feyn fol. Daher David fpricht; 
Sch hatte viel Bekuͤmmerniß in meinem Herz 
zen, aber deine Troͤſtungen erquickten mei— 
ne Seele, Pf. 94, 19. 

43. Dervierte Troft wwider das ungeftum- 

Dom fehsten Tagwerk GBÖttes, 4. Bud.r. Thl. 
ler, wenn fie fich erheben, und das Toben 
der Völker, wenn die Völker unruhig wers 
den, blutdürftig, und braufen wie ein uns 
geſtuͤmm Meer. Iſt allenthalben Furcht und 
Schrecken vor Krieg und Derwuftung, fo! 
kanns GOtt miteinem Wort ftilien, wie der 
Herr Ehriftus, da er Wind und Meer 
bedraͤuet. Matth. 8, 26. Kerr, die Waſ⸗ 
ferwogen braufen febr, und find groß, aber me Meer diefer Welt ftehet in diefen Wor— 

der Herr ift noch größer in der Höhe. Pſ. ten: Pf. 65, 8. Der duftilleft das Brau⸗ 
ſen des Meers, das Brauſen ſeiner Wel 

Dankſagung, daß GOtt Waſſer und Meer geſchaffen. | 
Owunderbarer GOit! wie Eannich deine Werke, die du in Erfcheffung des Nree= 

res und Waſſers eriwiefen, und noch täglich in Zufenmenbeltung derfelben, in Ser⸗ 
vorbringung dermancherley Sifche, Meerwunder, und andern unzaͤhlichen NRuzen 
erweifeit, genugſam erkennen? u. dochift diefesallesnichts gegen dem unergrunds 
lichen Meer deiner Liebe gegen die Menſchen, daß Su alle ihre Suͤnden in die Tiefe" 
des Meeres werfen, u. ſie mit Troftftrömen des lebendigen Waſſers erquicken willft. 
Ach, gteßdiefe deine Liebe ausin mein Serz durch den. Geiſt! wenn alle Waſſer⸗ 
wogen und Wellen des Angftmeersinder Welt wuͤthen und wallen, ſo erhalte mich 
und zeuch mich heraus, daß ich getroft fingen undruhmen Eönne: OOtt tft unfere 
(meine) Zuverficht und Stärke, 2c. Df. 46. j 

93, 4. 

* 

Das 6. Capitel. 

Don den fechsten Tagwerk GOttes, von den Thieren und dem Menſchen. 

Die Erde bringt hervorlebendige Thiere, Die) und Gewuͤrm, einjegliches nach eis 
ner Art. 1.Mof. 1, 24. Die jungen Löwen brüllen nach dem Raub und fudhen 
ihre Speife von GOtt. Pf. 104, ar. | 

Sub ht 

1) I. Bon den Thieren. Deren gründliche Erfenntniß iſt ein befonders Stück ber na— 
türlichen Weisheit. 2) Die Adam in Benennung derfelben bewieſen. 3) Aus ihren Eigens 
fchaften erkenne 7. die Allmacht und Weisheit GOttes. Darauf führet und das Alte | 
Teſt. 2) Und Has N. Teſt. 5) Da lerne bedenken verfchiedener Thiere geiftliche Deutung. 
6) Betrachte auch 2, die wunderbare Vorfehung GDites, 7) da er alles Fleifch mit Opeife 
und Freuden erfüllet. 8) ES zeuget davon auch der Pfalm, wie 1. GOtt alle Thiere fpeis 
fet, follte ex denn eines Menfchen vergeffen? 9) 2. Wie GOtt allen Thieren eingepflanzet, 
Speife zu fuchen, die er ihmen auch mildiglich giebet. 10) 3. Wie GOttes Odem und Kraft | 
aller Creaturen Leben iſt. 11) Zieht GOtt dies Segenswort zurüde, fo vergehen J— 

Dieſe 

— 

u 
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Diefe allgemeine Vorfehung GOttes beftehet 1. in der Allwiffenheit und Wiſſenſchaft aller 
Dinge; 13) 2. in der väterlichen gutigen Furforge für alle Dinge; 14) 3. in der alls 

4 fen kann. 

mächtigen Erhaltung und Regierung aller Dinge, 15) Dieß giebt den Troſt, 1. daß GOtt 
anf die Seinen ein fonderliched XUuge habe; 16) 2. daß GDtt allezeit Rath und Hülfe fhafe 

17) Und erwede 3. in unfern Herzen Glauben, Hoffnung und Gedult. 18) II. 
Vom Maenſchen, dem leßten und herrlichiten Gefchöpf, deffen Schönheit weitläufig bewiefen 

wird, 19) Sonderlich die Schönheit der menfchlichen Seele. 

Es⸗ ruͤhmet ſich Salomo, Weish. 7, 20. daß 
er wiſſe die Art der zahmen undwilden 

Thiere, und ſaget, daß der Geiſt der Weis: 
heit ihn ſolches gelehret habe. J. Daraus 
abzunehmen, daß ſolche gruͤndliche Erkennt— 
niß aller Thiere ein beſonders Stuͤck der na— 
tuͤrlichen Weisheit ſey. Derhalben, da Gott 
der Allmaͤchtige gemacht hatte von der Er: 
den allerley Thiere auf dem Felde, und allers 
ley Vogel unter dem Himmel, brachte er fie 
zu dem Menfchen, daß er ſehe, wie er fie 
nennete. Denn wie der Menſch allerley ler 
bendige Thiere nennen würde, fo follten fie 
beiffen. Und der Menſch gab einem jegliz 
chen Dich und Dogel unter dem Himmel, 
und Thiere auf dem Felde feinen Namen, 
I. Mof. 2, 19. fü. 

2. Hie hat nun der Menfch müffen feine 
angefchaffene Weisheit hervor ans Kicht brin- 
gen, zu Ehren feines Schöpfers, und erftlich 
in den mancherley lebendigen Thieren ans 
fchauen die NBeisheit und Allmacht Gottes, 
wie GOtt der Herr ein jedes Thier und 
Vogel unter dem Himmel mit befonderg 
unterfchiedficher Seftalt, Form, Figur, Pros 
portion, Bildniffen, Farben und dergleichen 
gefchaffen. Welche Merkzeichen und Signas 
tur Adam aus eingefchaffener Weisheit alle 
wohl verftanden, nemlich die natürliche Zeich- 
nung aller lebendigen Thiere, daraus er ihr 
ve eingepflanzte Art, Naturund Eigenfchaft 
erfannt, und dieſelbe ihrer unterfchiedlichen 
Art nach mit ihrem eigentlichen natürlichen 
Namen genennet, welcher Name eines je 
den Thieres Art, Natur und Eigenfchaft in 

fich begriffen hat, darum er auch feine Evam 
nennet Maͤnnin, darum, daB fie vom 
Manne genommen ift, 1. Mof. 2, 19. 23. 
Solches erfannteund wußte Adam, obgleich 
GOtt der Allmachtige hatte laffen einen tie 
fen Schlaf auf ihn fallen, da er die Evam 
aus feiner Nippe erbauete, hernach nennet er 
fie Evam darum, daß fie eine Nrutter folk 
te ſeyn aller Lebendigen, 1. Mof. 3, 20. 

3. Solche Eigenfchaften der Thiere halt 
uns Gottes Wortvor, ı) die Allmacht 
und Weisheit GOttes daraus zu erkennen, 
und ſtellet fie ung auch vor unfere Augen, 
wiedem Adam. Denn fo ftehet gefchrieben 
Hiob 12, 7: Frage das Vieh, das wird 
dichs Ichren, und die Vogel unter dem Him— 
mel werden dirs fagen ; oder rede mit der Er— 
den, die wird dichs lehren, und die Fiſche im 
Meer werden dirs erzaͤhlen. Der beilige 
Hiob führet uns auch in den großen Thier— 
garten, und ftellet ung an den Thieren fol 
che Werke GOttes vor Augen, darob wir 
uns alfe verwundern müffen, Cap. 39, 1. ſq. 
Der heilige Prophet Jeremias weiſet ung 
aufdie Turteltaube, Storch und Sch wat 
be, die ihre Zeit wiffen wieder zu Fommen, 
er. 8, 7. Eſaias weifet ung auf die Ochſen 
und Eſel, die ihren Herrn Eennen, Ef. 1,3. 
David und Hiob auf die Jungen Raben, 
die den HErrn anrufen, Pf. 147, 9. Hiob 
38, 41. St. David zeiget ung die Ottern 
und Schlangen, die ihre Ohren verftopfen, 
Pf. 58, 5. Sfajas fagt von den Baſilisken⸗ 
und Schlangeneyern, Ef. 50, 5. und Zere⸗ 
mias von den Drachen, die ihren Jungen 
Rrr2 ib»: 
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ihre Brüfte reichen, Klagl. 4,3. Der Strauß 
wohnet in der Wildniß, und ift unbarmbers 
zig gegen feine Zungen, Ef. 43, 20. Ser. 
30, 39. Das Hohelied Salomonis finget 
von einem jungen Rebe, Taube und Tur; 
teltaube; it. von den Süchfen, Cap. 2, 9- 
14. 15. David von dem Zirſch, der nach 
frifchem Waſſer dürfte, Pf. 42, 3. und von 
der Hindin, die früh geiaget wird, Pſ. 22, 
1. Salomo weifet uns auf die Ameiſe, 
Spruͤch. 6, 6. Davidzeiget ung die Erneue— 
rung oder Verjuͤngerung des Adlers, Pf. 
103, 5. wieauc) Ef. 40,31. Alſo die auf den 
Herrn hoffen. Habacuc und Jeremias zeus 
gen vonden Wölfen, Pardeln und Löwen 
zur Strafe, Habac. 1, 8. Ser. 5, 6. 

4. Im Deuen Teftament zeiget uns der 
Err die Sperlinge, deren Feiner auf die 
rde falt ohne GOttes Willen, Matth. 10, 

29. Er ſagt auch von der Klugheit der 
Schlangen, und Einfalt der Tauben, v. 
16. &t. von der Gluckhenne, die ihre Küch- 
fein verfammelt unter ihre Flügel, Cap. 23, 
37. St. vom Adler, der nach dem Aas 
fliegt, Cap. 24, 28. It. vom Suͤndlein, 
weiches die Brofamen aufliefet, fo von ſei— 
nes Herren Tifche fallen, Eap. 15, 27. St. 
die Schäflein Chrifti werden mit ihren Eis 
genfchaften befchrieben, Joh. 10, 27. 23. 
Es gedenfer auch der HErr einer Schlange 
und eines Scorpions, diekein Vater feinem 
Rinde giebt für einen Fiſch, oder für ein Ey, 
Pac. DE, 11, 10, 

5. Aubie lerne bedenken, warum dein 
Herr und Erlöfer einem Laͤmmlein verglis 
chen wird, Ef. 53, 7. nemlich von wegen 
feiner Gedult und Sanftmuth. Warum der 
H. Geiſt in Taubengeftslt über Ehriftum 
erfchienen, Matth. 3, 16. Gleichwie Hiss 
kias fagt; ch girrete wie eine Taube, Ef. 
38, 14. alfo feufzet der H. Geiſt in den Glau— 
bigen. Barum die vier Thiere Ezech. 1, 
10. und Dffenb. Joh. 4,7. die Geſtalt haben 
eines Menſchen, eines Ochſen, eines Loͤ⸗ 

Dom fechöten Tagwerk Böttes, 4, Buch. I, Thl. 

wen, eines Adlers. Denn dadurch ſind die 
vier hohen Amtswerke Chriſti bedeutet, ſei— 
ne Menſchwerdung, fein Opfer, feine Aufs 
erftehung, und feine Himmelfahrt. Don 
der Lowin fagt man, daß fie ihre Jungen 
todt gebahre, und mit einem ftarfen Geſchrey 
erwecke und lebendig mache; alfo werden wir 
alle geiftlich todt gebahren, nemlich todt in 
Sünden, aber der Loͤwe vom Stamm Ju⸗ 
da, der uͤberwunden hat, DOffenb. 5, 5. mas 
het ung durch fein ftarfes Geſchrey feines 
heiligen Worts geiftlich lebendig. Und am 
jüngften Tage wird feine Stimme erfchals | 
len, dadurch alle Todten werden lebendig 
werden, und aus den Örabern hervor geben. 

6. Laßt uns auch allhie betrachten 2) die 
wunderbare Vorſehung GOttes, dadurch 
er alle Ereaturen erhält, ernähret, und für 
fie forget. Es fpricht der heilige David: Du 
erhöreft Gebet, darum kommt alles Fteifch zu 
dir, Erhöre ung nach deiner wunderbaren 
Gerechtigkeit, GOtt unfer Heil, der du bift 
die Zuverficht Aller auf Erden, und ferneam 
Meer. Du macheft fröhlich, was da lebet, 
beyde des Morgens und des Abends. GOt— 
tes Brünnlein hat Waſſers die Fülle, Pf. 
65,.3:202.20 

7. Mit diefen troftlichen Sprüchlein preis 
fet der heilige Propbet die väaterliche Barm— 
herzigteit GOttes, daß er fich uber alles 
Steifch erbarme, und wie er am andern Or— 
te fast: Herr, du Hilfeft beyde Menſchen 
und Vieh, Pf. 36, 7. Darum wir ihn aud) 
getroft anrufen follen, und durch unfer Ges 
bet zu ihm Fommen. Und erinnert der Pros 
phet durch das Wort Sleifch Gott den Herrn 
unferer Dürftigkeit, unfers Hungers und 
Durſts, und aller menfchlichen Bloͤdigkeit, 
über welche fih GOtt wolle erbarmen; ung 
aber unferer Nichtigkeit: Alles Fleiſch ift 
wie geu, Ef. 40,6. Darnach fo tröftet ung 
der Prophet, daß Eein Menfch bey GOtt fo 
verachtet und verlafien fey, auf welchen Gott 
nicht ein gnadiges Auge haͤtte. Denn er 

ſpricht: 
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ſpricht: Gott ſey eine Zuverſicht Aller, die 
anf Erden ſind, und ferne am, Meer. 
ä Ott bat alle Menfchen in feine vaterfiche 
Vorſorge eingeſchloſſen, fie feyn wo fie wol—⸗ 
len, auf Erden oder auf dem Meer. Go 

ſpricht er auch; Bott macht fröhlich Alles, 
was da lebet, beyde des Morgens und 
Abends. Dasift, GOtt ſpeiſet und fattiz 
get Alles, was lebet, und Dadurch machet er 
esfröhlih. Wieauh St. Paulus fast, Ap- 
Gefch. 14, 17: OOtt erfüllet mit Speife 
und Sreude unfer Herz. Ach wie ift das 
eine große Babe, wenn GDtt giebt feine 
Speife mit Freuden zu genießen, daß man 
des Morgens mit Freuden und Gottes Lob 
den Tag und feine Arbeit anfahet, und des 
Abends feine Ruhe mit Dankſagung. Letzt— 
lich feget er Die Urfache binan, und fpricht: 
BOttes Bruͤnnlein hat Waffer die Sülle; 
der Brunn der Guͤtigkeit, Liebe, Mildigkeit 
Gottes ergießet fich in allen Ereaturen, daß 
Sedermann, ja alle Ereaturen ihr Lebens» 
und Sreudentröpflein daraus fehopfen. 

8. Es zeuget auch hiervon Pſ. 104, 27. 
da er alfo fpricht: Es wartet alles auf 
dich, daß du ihnen Speiſe gebeft zu feiner 
zeit. Wie fo denn, lieber David? Ders 
ftehen denn die unvernünftigen Thiere, daß 
fie GOtt fpeifet und ernahret? Wenn die 
jungen Löwen nach dem Raub brüllen, 
fo fuchen fte ihre Speife von GOtt, d. i. 
Gott fiehet auch an die Angſt der Natur, 
Rom, 8, 19. dadurch auch GOtt, als ein 
Erhalter der Natur, bewogen wird. Denn 
wenn die Natur Noth leider, fo beweget es 
den Erhalter der Natur. And das ift ihr 
Worten, wie bie ftehet. Nun gedenfe man, 
wie unzahlig viele und mancherlen Creaturen 
auf der Erden und im Meer feyn. Denen 
allen hat GOtt nicht allein Speife zur Noth— 
durft, und zur Freude und Wohlgefallen ges 
ſchaffen, fondern auch einem jeden fonderfiche 
Speife nad) feiner Art und Eigenfchaft, und 
das alles Durch feine vaterliche Vorſorge. 
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Und hat alfo Feines einigen Thiers verz 
geilen, wie follte er Doc) des Menfchen, feis 
nes Bildes vergeffen haben, und vergeffen 
koͤnnen? Es find ja der Thiere auf Erden, 
in der Euft, im Meer, im Walde, vie 
mehr, denn Menfchen auf Erden feyn, noch 
hat er auch des gerinsften Thiers nicht 
vergeffen; wie follte er doch koͤnnen eines 
tenfchen vergeffen? Wie ſollte doch Gott 

deffen vergeffen koͤnnen, der in ihm lebet, 
webet und ift, der von Gottes Kraft und 
Ddem Icbet? In Gdtt aber Teben, we— 
ben, und find alle Menſchen, Ay. Sefch. 
17, 25 darum ift es nicht moͤglich, daß 
GOtt eines Menfchen follte vergeflen. Wie 
follte doch Gott deffen vergeffen Fonnen, das 
Durch feine Kraft erhalten wird? Er Hält 
und trägtallesöurch fein Eräftiges Wort, 
Hebr. 1, 3. Wie follte er deifen vergeſſen 
koͤnnen, dag feine Hand gemacht hat? Wir 
find Thon, du unſer Töpfer, und wir alle 
jind deiner Hande Werk, Ef. 64,85. Wie 
jollte GOtt deſſen vergeffen, den er durch 
den Tod feines Sohnes hat erlöfen laſſen? 
ie follte er deren vergeffen, die er mit fei- 
nem Heils Heift verfiegeft bat? Gott müßte 
feiner felbft vergeffen, wenn er follte unfer, 
vergeffen., Darum warten wir, Herr, auf 
dich, daß du ung Speiſe gebeft. — 

9. Ferner 2) ſpricht angezogener Pſalm: 
Wenn du ihnen giebeſt, ſo ſammeln ſie. 
Wenn du deine Hand aufthuſt, ſo werden 
fie mit Guͤte geſaͤttiget, Pſ. 104, 28. Hie 
iſt beſchrieben, erſtlich, die erhaltende Kraft 
der Creaturen, daß GOtt einer jeden Crea— 
tur eingenaturet und eingepflanzet hat die 
Erhaltung und die Art Speiſe zu ſuchen. 
Das hat GOtt darum gethan, auf daß er 
erquicfe und erfreue mit Speife Alles, was 
da lebet, Daß GOttes Guͤtigkeit offenbar 
werde, wie er ein erfreuender GOtt fey, 
ein Liebhaber des Lebens, der feine Ereatus 
ren nicht allein fchaffe, fondern auch erfreue. 
Erfreuet nun GOtt alles, was lebet und wes 
Nr s bet; 
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bet; ach fo wird er ung ja nicht zu immerz 
wahrender Traurigkeit gefchaffen haben, ſon⸗ 

dern auch bisweilen eine Tiſchfreude in der 

Furcht des Herrn vergönnen. Er wird ja 

nicht immer mit ung zürnen, fondern wie 
David fpricht: Pf. 90, 15. Zrfrene uns 
num wieder, nachdem wir fo lange Un: 
glück leiden; und der SErr unfer GOtt 
jey uns freundlich, der freundliche und leut— 

felige GOtt. Aa er hat ung Doc) zugefagt, 

daß feine Knechte effen, und vor srenden 
jaüchzen werden, Ef. 65, 13. So wird 
uns auch bie zu betrachten gegeben die reiche 

Mildigkeit GOttes, daß er feine Ereaturen 

nicht Farglich fpeifet, fondern mildiglich umd 
überflüßig, ja alfo, daß feine Sußftepfen 
vom Sett triefen, Df. 65, 12. ABelches wir 
augenfcheintich fehen, daß alle Ereaturen ih 

ve Zeit haben, wenn fie GOtt mildiglich ges 
fpeifet und gemäftet hat, wenn die Dogel 
in der Luft feift feyn, die Thiere im Walde 
gemäfter feyn, das Vieh auf dem Felde, die 
Schafe auf den Auen, die Fifche im Meer 
inisrer Feiftigkeit gehen, da triefen GOttes 
Tußftapfen vom Fett. Das ift. alles ihre 
Zeit, wenn fie Gott in unfere Hande giebt. 
Sehet, das ift die Dorfichtigfeit des weifen 
Hausvatersz das ift ein Eluger Schaffner! 
So forger Gott für feine hungrige Kinder. 

10, Endlich 3) fpricht auch derfelbe Pſalm, 
104,29: Verbirgeftön dein Antlit, fo er: 
fchredenfie. Dunimmſt weg ihren Odem, 
ſo vergehen ſie, und werden wieder zu 
Staub. Du laͤſſeſt aus deinen Odem, 
ſo werden ſie geſchaffen, u. erneuerſt die 
Geſtalt der Erden. Hie hoͤren wir, was 
unſer und aller Creaturen Leben iſt, nem> 
ih, GOttes Odem, das ift, GOttes 
Beift und lebendigmachende und erbaltende 
Kraft, die in allen Dingen iſt. Wie das 
B. Weish. ıı, 27. fpriht: Du Liebhaber 
des Lebens, und dein unvergänglicher 
Beift ift in Allen, das ift, deine erhaltende, 
kebendigmachende Kraft, Dadurch in der err 

vom fechsten Tagwert Gdttes, 4. Bud. 1. Th 

ſten Schöpfung nicht allein Alles gefchaffen, 
fondern aufden heutigen Tag erhalten wird. 
Der Himmel iſt durchs Wort des HErrn 
gemacht, und alle feine Heer durch den Geiſt 
feines Mundes, Pf. 33,6. Und eben die les 
bendigmachende Kraft GOttes ift das Wort, 
dadurch) GOtt Alles gefchaffen hat. Die 
Wort, fo Ott gereder hat, ift nicht vers 
fhwunden, oder ein bloßer Schall gewefen, 
fondern iſt das Leben worden aller Ereaturen, 
alfo, daß es von den Sefchöpfen GOttes 
nicht gewichen, fondern dabey geblieben. Und 
ift eben die erhaltende Kraftaller Dinge, das 
von St. Paulus fpriht, Hebr. 1, 3: Der 
Herr hält und tragt. Ailes durch fein Eräftis 
ges Wort: Wie ein Schatten am Baum 
banget, alfo hanget unfer Leben an GOtt. 

11, Wenn nun GOtt von den Ereaturen 
dieß fein Kebenswort und Kraft wieder bins - 
weg nimmt, fo vergehen fie, und werden 
wieder zu Staub, fallen wieder in ihr eigen 
Nichts. Iſt gleich, als wenn Einer den Kern 
wegnaͤhme, und lieh Einem die Huͤlſe; wie 
ein Faß zerfallt, wenn die Reifen abgehauen, 
alfo das Gefaͤß aller Ereaturen zerfällt ohne 
GOttes Wort. GOttes Wort ift die gan⸗ 
ze Welt voll, Roͤm. 11, 30. OOtt, der da 
iſt uͤber euch alle, durch euch alle, und in 
euch allen, Eph. 4, 6. der iſt unſer Leben, 
Pſ. 42,9. und unfers Lebens Kraft, Di. 
27, 1. Sch bin dein Leben, und deiner Ta—⸗ 
ge Laͤnge, 5.Mof. 30,20. Gleich als wenn 
Einer eine wahrhaftige Lebenskraft empfindet 
aus GOttes Wort, wenn man traurig iſt: 
(wie folches in meiner Auslegung über den 
Pſalter an vielen Orten erklaͤret ift) alfo ift 
eine folche Lebenskraft in allen Ereaturen, 
und das ift das Wort der Schöpfung; wird 
daffelbe weggenommen, das ift aller Ereas 
turen Tod. Dieß Wort ift der Segen und 
Vermehrung aller Ereaturen, Dadurch Gott 
die Geftalt der Erden jährlich erneuert, in 
Wiederbringung jahrlicher Früchte u. Thies 
re, daß Gott durch die Erneuerung aller 

Dinge 
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Dinge gleichfam jährlich eine neue Welt 
ſchaffet. Solange die Erde fteht, fol nicht 
‚aufhören Saamen und Erndte, Froſt und 
Ja, Sommer und inter, Tag und 
Nacht, 1. Mof. 8, 22. Und von dem Se 
gen Woä effen wir noch Alte heutzu Tage, 

12. Daraus lernen wir nun die wunders 
bare allgemeine Vorſehung BÖttes über 
alle Sreaturen. Diefelbe bejteht fürnemfich 
in dreyen Dingen: Lrftlich in der Wiſſen— 
fchaft GOttes. GOtt find alle feine ABers 
fe von Ewigkeit ber befannt gewefen, Ap. 
Gefch. 15, 18. Durch) diefe feine unbegreifz 
liche, unendliche Weisheit weiß, fiebet und 
höret er Alles. Darum er in der Schrift 
genannt wird der Sehende und Lebendi— 

ge, 1. Mof. 16, 13. 14. Alfo ift Feine 
Ereatur vor ihm verborgen, fondern alle 
Dinge find bloß, lauter und offenbar vor 
feinen Augen. So ift er auch der rechte Le— 
bendige, nicht allein, daß er von Ewigkeit 
zu Ewigfeit von ibm feldft lebet, fondern 
auch, daß er alle Dinge lebendig macht. 

13.5018 andere, berubet dieſe Lehre auf 
der väterlichen Büte GOttes, dadurch er 
für alle Dinge forget, auch für die Vögel 
unter dem Himmel, Matth. 6, 26. &a, 
er laͤßt auch die Sonne aufgeben Über 
Gute und Böfe, Cap. 5, 45. Welche 
große Unehre thun wir nun an diefem uns 
ſerm allergnädigften Vater, wenn wir an 
feiner Dorfehung zweifeln, ob er auch für 
ung forget, weil er auc) für Die geringften 
Ereaturen forget, ja auch für die Boͤſen. 
Dieß ift ung fonderlich ein großer Troft im 
Creuz und Trübfal, weil wir wiffen, daß 
nichts in der Welt gefchiehbt ohne GOttes 
Drdnung und Vorfehung, daß wir fernen 
gedultig feyn, und nicht wider GOtt mur— 
ven, fondern glauben, er forge für ung, und 
habe folches alles nach feinem unerforfchlis 
chen Rath und Gericht zu unferm Beften, 
und zu feinen Ehren über ung verfehen. In 
der Schrift wird e8 genannt des Erin 
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zorn 20. Mich. 7, 9» Kommt auch Glück, 
Ehre und Gnade; wohlan, es Fommt vom 
Herren, dem danfe, und fage mir Hiob: 
Der Herr hats gegeben, der SErr hats 
genommen, Hiob 1, 21. Diefer heilige 
Mann danker GOtt dem Herrn ſowohl für 
fein Creuz, als für fein Gluͤck, und rechnet 
fich mit Paulo der Trübfal wurdig. Das 
Glück ſchadet mehr, denn das Unglück, 

14. Endlich beruhet dieſe Lehre von Der 
allgemeinen Vorſehung GOttes uͤber alle 
Creaturen auf GOttes Allmacht, dadurch 
er allgegenwaͤrtig iſt bey allen Creaturen, 
dieſelben erhaͤlt und regieret, aller Menſchen 
ZSerzen in feiner Hand hat, daß er fie len— 
ten und beugen Fann, wie er will, Pſ. 33, 
15. wie wir ein Klümpfein Bachs mit unz 
fern Fingern formiren. Derohalben wir 
uns Alle vor feiner göttlichen Gegenwart, 
Angeficht, Augen und Gewalt fürchten und 
fcheuen follen, in Sedanfen, Worten und 
Werken. Denn wir find in GOttes Hand, 
wie der Thon in der Hand des Töpfers, Jer. 
18, 1. faq. Gehe hinab in des Topfers 
Haus. And als ich hinab Fam, fiebe, da 
arbeitete er eben auf der Scheibe, und der 
Topf mißrieth ihm in feinen Händen. Da 
jerbrach er ihn, und machte einen andern ꝛc. 
Alfo, ob ung GOtt gleich zerbricht, er kann 
ung wieder machen. | 

15. Ferner haben wir bier den Troft, 1) 
weil GOtt gegenwärtig Alles erhalt und res 
giert, daß er durch feine befondere Dorfes 
hung ein befonders Auge habe auf die Sek 
nen, fo genau, daß ohne feinen Willen nicht 
einzsrleinvonihremganpte fallen kann, 
Matth. 10, 30. So erhält er ung, und be 
huͤtet ung mitten unter unfern Feinden, Wie 
es David in a bezeuget, Pſ. 23, 
AED AT ER EIER 

= So haben wir auch bier den Troſt, 
2) daß, wenn wir oft in unferer Truͤbſal 
weder Hülfe noch Nach wiffen, und Feine 
Mittel der Huͤlfe ſehen, daß wir ung damit 

troͤſten, 
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tröften, daß der GOtt, der das Ereuz vers 
fehen und verhängt bat, derwird auch Rath 
finden, der groß von Asth und mächtig 
von That iſt, Ser. 32, 19. Befiehl dem 

HErrn deine Wege ıc. Pi. 37, 5. Wie 
Abraham, da er feinen Sohn opfern follte, 
ließ er GOtt rathen, wie er feine Zufage 

und Berbeiffung erfüllen wollte, 1.Mof. 
22, 3. Nom. 4, 18. fegg. Hebr. ı1, 19. 

17. Letztlich 3) erwecker die Vorſehung 

GOttes in unfern Herzen Glauben, 50ff 

nung und Bedult. Nehmet ein Exempel 

an David, an Hiob, an Ehrifto, unferm 

HErrn ſelbſt; er wußte, daß von GOtt ver 

fehen war, er ſollte ſterben, darum war er 

in ſeinem ganzen Leiden gedultig bis in 
den Tod, Phil. 2, 8. und bis ihn GOtt 
wieder auferweckte. Alſo thaͤt David auch, 

der erlitte zehnjaͤhriges Elend, erdultete 
Hohn und Spott, Armuth und Verachtung; 
denn er wußte, was GOtt uͤber ihn verſehen 
hatte, wie er ſpricht: Du biſt der Schild 
für mich, dermich zu Ehren fetget, und 
mein Haupt aufrichtet, Pf. 3, 4. Wir 
wollen mit diefem Spruch befchließen: Der 
Herr macht arm und reich, er tötet 
und macht lebendig, er erntedriget und 
erhöhet, er führet in die Hölle und wie: 
der heraus, 1. Sam. 2, 6. 

18. IL Zum Beſchluß müffen wir auch 
nothiwendig etwas vom legten Geſchoͤpf Hots 
tes, nemlich vom Menſchen reden: Don 
der VortrefflichFeit der menfchlichen Natur, 
und daß der Menfeh die fchonfte Ereatur fey, 
an welcher GOtt feine größte Luft hat ha⸗ 
ben wollen, Spr. Sal. 8, 31. Weil er 
alle Dinge um deg Menfchen. willen geſchaf⸗ 
fen, ja der Menfch das Ende ift aller ges 
Schaffenen Dinge; foift daraus leicht abzu— 
nehmen, daß der Menfch die vortrefflichfte 
und fchönfte Ereatur fey. Ja, weil er ft 
die Eleine Welt, und aller Ereaturen Der 
ſchluß; fo folget nothwendig, daß er aller 
Dinge Vollkommenheit in fich begreife. 

Dom fechsten Tagwerk BVites, 4. Bud. 1. Thl. 

Denn die Vernunft giebt es, daß dasjenige 
vortrefflicher und vollkommener fey, das da 
ift der andern Dinge Ende, und derfelben 
Vollkommenheit. Schön find die Bruns 
nen, und die grünen Auen und Wieſen, fo 
mit mancherley Blumen und Gewaͤchs ges 
zieret ſeyn; luſtig find die Baͤume anzufehen 
in ihrer Bluͤthe und mit ihren Fruͤchten, und 
bie Wälder, die damit geſchmuͤckt ſeyn; 
ſchoͤn iſt der Himmel mit Sonne und Mond, 
und fo unzablig vielen leuchtenden Sternen 

des Menfchen willen gefchaffen, fo muß freys 
lich der Menſch viel fehöner und herrlicher 
feyn, daß auch der, Sonne Schönheit mit 
demfeiben nicht zu vergleichen if. Denn 
gleichwie der geringften Blume Schönheit 
übertrifft die Schönheit und Schmuck des 
Königs Salomonis, auch in feiner groß 
fen Herrlichkeit, wie unfer lieber HErr 
fpriht, Matth. 6, 29. alfo übertrifft die 
Schönheit und artige Seftalt des Menfchen 
nicht allein Salomonis Aufferliche Herrliche 
Feit, fondern auch aller Blumen auf dem 
Felde, ja auch die Schönheit der Sonneam 
Himmel, fonderlich wenn man die Seele 
des Menfchen betrachtet. Denn es kann auch 
der Seele Schönheit aus der fihönen Ge⸗ 
ſtalt des menfchlichen Leibes erkannt werden, 
weil der Leib ift ein Haus und Wohnung der 
Site. Derowegen, weil das Haus fü 
fchön ift, welches wir augenfcheinlich fehen, 
wenn wir einen fchönen, wohlgeftalten Men—⸗ 

ſchen anſchauen; wie fchön wird denn feyn 
die Seele, fo in demfelben Haufe wohnetz 
denn einem fchönen Saft hat auch der Scho> 
pfer ein fehones Haus erbauet. Wir fehen 
auch, daß die fehöne Geſtalt eines fehönen 
Menfchen Alter Augen auf ich wendet, wels 

che Kraft Doch der aufferliche Leib von ver 
einwohnenden Seele erlanget. Es Tann 
auch die Schönheit menfchlicher Natur bes 
wiefen werden von dem Ort, in welchen 
der Schöpfer den Menfchen gelegt hat, * 

| 
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geziert; aber weil ſolche Schönheit alle um ° 



| 6. Cap. 

fi) von dem Paradies, welches iftein Bars 
ten aller Luft und Freude, Dagegen Die jeßi- 
ge Belt mit ihrer Schönheit nichts zu ach» 
in ift. Derowegen fo der Ort, dahin der 
Menſch von GOtt gefegt war, fihon und 
fiebfich tft, wie viel fehöner und lieblicher 
muß der feyn, um deß willen derfelbe Ort 
gefchaffen und gepflanzt iſt? Man kann auch 

die Wuͤrdigkeit der menſchlichen Natur dar— 
aus abnehmen, weil die heiligen Engel zum 
Dienſt und Wache der Menſchen von GOtt 
geordnet ſeyn, Ebr. 1, 14. Ya es erſcheint 
ſolches fuͤrnemlich aus der Menſchen Schoͤ— 
pfung. Denn er iſt aus ſonderlichem Rath 
Gottes, der hochgelobten Dreyfaltigkeit, 
geſchaffen. Denn GOtt ſprach: Laſſet uns 
Menſchen machen, ein Bild, das und 
gleich fey, 1. Mof. 1, 26. Nun ift es zwar 
ein Großes, aus fonderlihem Rath Gottes 
gefchaffen ſeyn; aber ein viel Größeres ift es, 
nach dem Bilde des Schöpferd, der heili— 
gen Drepfaltigkeit, gemacht fon. GOtt 
bat gefchaffen die Elemente, den Himmel, 
die Sterne, den Mond, und dieganze große 
Welt; aber er fprach, und es geſchah. 
Da es aber Fam zu des Menfchen Schaf 
fung, als zu dem allergrößten und herrlich“ 
ften Werk Bottes, da ward geſagt: Laßt 
uns Menſchen machen. D ein heiliger 
Rathſchlag! O wie große Wuͤrdigkeit, Vor: 
trefflichEeit und Adel bat die menschliche Na— 
tur, darüber man fich billig verwundern 
muß! Sonne, Mond und Sterne, und die 
ganze Welt, ift ohne Berathſchlagung, wie 
wohl nicht ohne fonderliche Weisheit und 
Allmacht, gefchaffen; der Menfch aber, bey— 
de mit fonderbarem Rath und göttlicher 
Weisheit. Es war vonnöthen einer großen 
Berathſchlagung, da etwas Großes zu mas 
Gen war, nemlich der Menſch, welcher ein 
Bild und Gleichniß feyn follte des Scho- 
pfers. Alle Ereaturen find nur GHDttes 
Spur und Sußftapfen, der Menfch aber ift 
GOttes Bild, welcher den Schöpfer follte 
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vor Augen fielen. Die heilige Dreyfaltig> 
keit fprichtnicht: Laßt uns Menſchen ma; 
en, ein ‘Bild, das gleich fey der Sonne, 
oder dem Mond, oder den Engeln; fondern 
ein Bild, 808 uns gleich ſey, auf dag uns 
fer Bild im Menfchen ausgedruckt werde. 

19. Darum bedenke nun die Schönpeit 
der menfchlichen Seele, die da tragt das 
Bildniß und Gleichniß Gottes. Bedenke, 
welch eine Schönheit ſey der göttlichen Mas 
jeftät, fo wirft du erkennen die Schönheit 
und Wuͤrdigkeit der menfchlichen Seele und 
Natur. Denn wer wollte dieſelbe Ereatur 
nicht für die fehönfte haften, weiche aus bes 
fonderm Rathſchluß GOttes gemadır iſt? 
Welche nach dem Bilde des hoͤchſten und 
allerſchoͤnſten Kuͤnſtlers iſt gebildet, und ih» 
rem Schöpfer gleich it? Daraus genugfam 
zu erkennen, wie fleißig der Menſch fich his 
ten ſoll vor aller Linfauberfeit, daß er das 
fchöne Bild Gottes des Schöpfers nicht 
befiecke, weil ſolche Befleckung nicht gefcher 
hen Fann ohne große Verachtung des Schoͤ⸗ 
pfers, und "Beleidigung der hoben Majes 
fiat Gottes. Denn weil Gott den Mens 
fihen durch fein Bild in die Höchfte Ehreund 
Wuͤrdigkeit gefest, und zum höchften Adel 
erhoben, iſt e8 dem Menfchen eine große 
Schande, daß er fih durch fleifchliche Unrei— 
nigfeit feiner Ehren und Wuͤrden entfeget, 
Es ift ein großes Lob, wenn ein Bild von 
dem höchfien und größten Künftler gemacht 
ift, und wenn ein ſolches Bild Berftand 
hatte, es thate feinem Künfkler nichts zuwi— 
der, damit es nur feine Schönheit bebielte, 
zum £ob feines Künftlers und Werkmeiſters. 
Gedenkeſt du denn nicht, o Menfch! wer 
Dich zu einem foichen fehönen Bilde Gottes 
gemacht, warum beraubft du denn deinen 
Künftler, der dich fo ſchoͤn gemacht hat, 
feines£obs, und beflecfeft dich mit Unreinigs 
feit? Es hat auch Plato recht gefagt: Daß 
die Tugend und Gottfeligkeit fey der 
Seele Schönheit. Wenn wir aber bedens 
Sss ken 
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fen die Vereinigung unſerer Seele mit 
GOtt und Ehrifto, und die Gerechtigkeit 
Chriſti, Damit unfere Seele, als mit einem 
Kleide des geils, und mit dem Rock der 
Gerechtigkeit beEleidet ift, Ef. 61, ro. fo 
verftehen wir die rechte innerliche Schönheit 
unferer Seele. Denn unfere Seele bat alle 
ihre Schönheit von Ehrifto JEſu: und wer 
wollte denjenigen nicht für fehon halten, der 
feine Schönheit von dem, der die unendlis 
che Schönheit felbft ift, empfängt, welcher 
mit der unendlichen Schönheit vereinigt, und 
mit demfelben ein Geift worden ift? Daher 
der Prophet Ezechiel fpricht: Cap. 16, 14. 
Dein Ruhm erfcholl unter den Heiden deis 
ner Schönheit halben, welche ganz vollfom- 
men war durch den Schmucf, den ich an 
Dich gelegt hattes, in meinem Schmuck wa- 
veft du fchon. Und fo die Kinder ihrer El— 
tern Schönheit erlangen durch die natürfis 
che Geburt; tie füllte unfere Seele durch 
die geifiliche Wiedergeburt nicht die geiftli- 
che Schönheit durch ihn haben, und von 
ihm erben? Wer wollte auch nicht fagen, 
daß diefelbe die fchönfte Ereatur fey, welche 
ihm der Sohn Gottes zu feiner Braut ers 
wahlt bat, und mit feinem göttlichen Licht 
und Schmuck geziert? Daher auch billig 
die glaubige Seele eine Königin genannt 
wird, und des Königs Tochter, inwen⸗ 
dig geſchmuͤckt mit güldenen Stüden, 
PD. 45, 14. Und fo ein unedles Weib, eis 
nem Edlen vermählet, edel wird, und aufs 
allerfchönfte gefchmückt werden kann; wie 
follte unfere Seele nicht ſchoͤn und edel wers 
den, welche mit dem alleredelften und ſchoͤn— 
ſten Brautigam vermählt wird? Derowe— 
gen der heilige Irenaͤus gar weislich gefagt 

Dom jechsten Tagwerk OOttes, 4. Buch.1. Thl. 

bat: GOtt ſey des Menſchen Herrlichkeit | 
und Schönheit, der Menfeh aber ſey ein | 
Gefaͤß und Werkzeug der Werke, Weis: | 
heit und Kraft GOttes. Und ſo GOtt der 
Allerhöchfte in des Menfchen Seele am als 
ferliebften wohner, und diefelbe zu feinem 
Tempel gebeiligt bat, daß fie fenn fole eing | 
Wohnung des Vaters, cine Brautkam⸗ 
mer des Sohns, des allerböchften Brautis 
game, und ein Tempel des heiligen Geiftes; 
jo folgt unwiderleglich, daß die Seele fehr 
fchoön feyn muß, und die fehönfte unter allen ' 
Ereaturen. Und fo GOtt im Ezechiel fast, 
daß er unfere Seele ſchmuͤcke, alfo, daß fie 
fchön fey in feinem Schmuck, Ezech. 16, 14. 
Hilf GOtt, was wird das für ein überaus | 
fhöner Schmuck feyn? Was werden das 
für fehone Edelgefteine feyn, für Kleinodien, 
für goldene Kronen, welche fo ein gewalti⸗ 
ger, herrlicher, reicher und fehoner Braͤu— 
tigam feiner Braut giebt? O der wunder 
baren Gnade und Freundlichkeit GOttes ges 
gen unfere Seele! Dover großen Schönheit! 
Wenn fie mit leiblichen Augen Fönnte gefer 
hen werden, wie wurde fie ung zu fich zies 
ben! Diefe Schönheit wird immer vermehs 
vet durchs Gebet und tägliches Geſpraͤch mit 
GOtt, alfo, daß wir von einer Klarheit 
in die andere verklaärt werden, als vom | 
Beift des HErrn, 2. Cor. 3, 18. Denn 
fo Mofis Angeficht glänzete vom Geſpraͤch, 
ſo er mit GOtt nur wenig Tage _bielte, 2 | 
Moſ. 34, 35. follte nicht unfere Seele, die | 
ohne Unterfaß mit Gott vedet, vielmehr 
und größere geiftliche Klarheit und Schöns | 
heit empfangen? Davon weiter im folgens 
den und andern Theil diefeg vierten Buchs, 
vom Menfchen infonderheit. 

Bebet um feftes Vertrauen auf GOttes Dorforge. 

Mein Bdtt und Schöpfer! laß mich deine Allmacht und Weisheit ausdenenfo 
mancherley Thieren auf Erden, und infonderheit deine Dorforgeund Erhaltung | 
derfelben, recht erkennen, und da du mir nicht nur einen Verftand vor Bu — | 
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1. Cap. Aus der Schöpfung wird gefchloffen, daß BÖtteinewigesic. 507 
tiehen, fondern mich auch nach deinem Bilde erfchaffen ; ſo gieb, daß ich Fein thieri- 
es und unmenfchlicheg, ſondern göttliches und heiliges Leben führe, und da⸗ hin meine größte Sorge wende, wie ich ernenert werden möge nach deinem Bilde, 
und dir diene in ewiger Gerechtigkeit, Unſchuld und Seligkeit, Amen, 

Der andere Theil des vierten Buche. 

Vondem Menſchen infonderheit, 

DAS 1, Capitel. 

Aus der Schöpfung aller Dinge wird gefchloffen, daß GOtt ein ewiges 
Weſen fey, ohne Anfang und Ende, daß er unendlich fey, daß er allmaͤch— 

tig ey, daß er eines unendlichen Berftandes und Weisheit fey. 

Hieher gehört dad Ag. Sinnbild, Tab, XLIX, 

Erklaͤrung deffelben. 

Hier ift Glas mit Waffer über die Hälfte angefuͤllet; darein iſt ein Stüd Geld gewors 
fen, deffen Schatten fich oben deutlich präfentirez und alfo ift dad, was unten zu Boden liegt 
und unfichtbar ift, oben im Waffer Elar zu fehen. Hiemit wird angedeutet, daß Gottes Wer 
fen zwar nufichtbar fey, aber doch aus der Schöpfung der Welt, und aus feinen göttlichen 
Merken, wo ınan fie recht betrachtet, ziemlid) deutlich erfannt werden kann, ja daß ein Menfch, 
der fein Gemuͤth recht betrachter, darinnen GOttes Bild ziemlich Elar antreffen und ſehen 
ann. Siehe Rom. 1, 20. 

Siehe, du Haft Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft, und durch deir 
nen ausgeftrecten Arm, und ift vor dir Fein Ding unmöglich. SErr Zebaoth 
ift dein Yiame, groß von Rath, und mädtig von That, Ser. 32, 17. 19. 
Bott bat alles Wefen gefchaffen, daß es im Wefenfeyn follte. B. Weish. 1, 14. 

Anhalt 

1)Gott ift ein Urfprung alles Wefens und Lebens der Creaturen; und daher ein unend- 
liches Weſen und Leben. 2) Bon unermeßlicher ewiger Weisheit und Verfland, 3) nad) wels 
her er von Ewigkeit her alles zugleich weiß. 4) Von deffen unendliher Macht und Gewalt. 

(HS ift ein Urfprung des Weſens und 
Lebens aller Creaturen, und hat den- 

felben allen ihr Weſen und Leben gegeben 
und erfchaffen. Derohalben fo ift er vor 
dem Anfang aller Ereaturen gewefen ein 
ewiges Weſen und Leben. Denn fonft hätte 
er nicht das Weſen und Leben allen Ereatu- 

ren geben koͤnnen. Daraus folgt nun, daß 
Gott das ewige Leben felbft if. Inſon— 
derheit aber wird aus des Menfchen Ge— 
müth und Gedanken gefchloffen, daß Gott 
unendlich ift. Denn eg begreift des Men 
fchen Gemuͤth im Augenblicf Himmel und 
Erde. Die Sonne hat zwar fo einen ger 
Sss2 ſchwinden 



508 Aus der Schöpfung wird gefchloffen, 

ſchwinden Kauf, daß fie den großen Himmel 
in,24 Stunden umlauftz des Menfchen Ge 
ruͤth aber thut es im Augenblick, und bes 

greift alle Ereaturen in ſich. Daraus folgt 
nun, daß GOtt vielmehr alle Dinge ber 
a befchließt, und demnach unend— 
lich iſt. | 

2. Bas nun Gott ift, das ift er Mes 
fentlich. Erift unendlich, darum ifter ein 
unendliches Weſen, und ift auch ein unend- 
liches Leben. Denn fein Weſen und Leben 
find nicht gefchieden. Weil aber GOtt auch 
des Menfchen Seele mit Verſtand und 
Weisheit geſchmuͤckt hat; fo muß er viel 
mehr von einer unermeßlichen Weisheit und 
Verſtand feyn. Und nachdemalles in GOtt 
weſentlich und ewig ift, jo muß auch fein 
Verſtand und Weisheit ewig und unendlich 
feyn. Denn feine Weisheit ift nicht gefchies 
der von feinem unendlichen Weſen; finte- 
mal alles in Gott die höchfte unzertrenn- 
liche Einigkeit if. Derobaiben fo muß feine 
Weisheit ja fowohl unendlich) und ewig feyn, 
als fein Weſen und Keben. 

3. Weil nun feine Weisheit ewig und 
unendlich ift, fohat er auch Allee von Ewig⸗ 
keit ber gewußt. Und gleichwie fein Weſen 
unmandelbar ift, und unbeweglich, und darf 
nicht von einem Ort zum andern bewegt 
werden; alfo ift auch fein Verſtand, derfel- 
be darf nicht von einer Ereatur zur andern 
laufen, und einen Difeurs halten, wie wir 
Menfchen in unferm Perftande. Darum 
verfteht und weiß GOtt alle Dinge auf eins 
mal zugleich, und ift in feinem Perftande 

daß GOtt ein ewiges ꝛc. 4. Buch. 2. Thl. 
weder Vergangenes noch Zukuͤnftiges, ſon— | 

Denn wie gern Alles ein Öegenwärtiges. 
Gott nichts bedarf zu feinem Weſen; alfo 
bedarf er auch Feiner Creatur zu feinen Mexe 
fiande. Denn wie er von ihm ſelbſtiſt, alfo 
verfteht er auch von ihn feibft. Und wie er 
Alles in feinem unendlichen Weſen befchließt, 
alfo begreift er Alles mit feinem unendfichen | 
Rerftande zugleich auf einmal, Darum if 
ihm unverborgen, wie viel Sand am Meer, 
wie viel Tropfen im Kegen, Sir. ı, 2, 
Darum Eann Eein Dogel auf die Erde, | 
fein Saar von unſerm Haupt fallen ohne 
Ihn, Matth. 10, 29. 30. Er weiß die Tar 
ge der Welt, alle Stunden und Augenblicke 
der Zeit, und ihre Aenderung, und ift ihm 
nichts verborgen, was in der Zeit unter 
dem Himmel befindiich if. Denn was 
durch feine Allmacht erfchaffen ift, das iſt in 
feinem unendlichen Derftande begriffen, auch 
alfe Worte und Gedanken der Menfchen, 
und alle ihre Werke, Pſ. 139, 2. fa. - 

4. Alſo iftes auch mit feiner Macht und 
Gewalt. Wie fein Weſen, fein Keben, feir 
ne Weisheit unendlich und ewig iſt; alfo 
auch feine Macht und Gewalt. Und gleich» 
wie man nichts zu feinem Weſen thun Eann, 
alſo auch nichts zu feiner Allmacht. Und gleich 
wie man fein unendliches Weſen nicht kann 
theifen, alfo Tann man auch) nichts von feir 
ner Allmacht binwegnehmen. Und weil auch 
feine Gewalt Eeine Ereatur hindern Fann, 
darum ifter allmächtig. Und das alles 
darum, weil fein Weſen, Leben, Weisheit, 
Gewalt nicht Eonnen gefchieden werden. 

Bebet um rechte Erfenntniß BÖttes. 

OD du wejentlicher GOtt! der du allen Dingen ihr Wefen und Leben gegeben 
Haft, daß ſie in dir leben, weben undfind. Ach laß auch michin dir, als dem red): 
ten Weſen, allezeit feyn und bleiben, durch Chriftum JEſum, in welchem ein 
rechtichaffenes Wefen ift, Amen. 

Das 
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Das 2. Capitel. 

hoͤchſte Gut ſey. 
| n Aus der Schöpfung aller Dinge wird geſchloſſen, daß GOtt dns 

von ihm, in ihm, durch ihn ſind alle Dinge. Rom. 11, 36. 
| Snhbalt 

ı) GOtt iſt das höchfte Gut; denn alles Gute der Sreaturen iff in ihm vollkommen, 
2) Darum wende dich ganz zu GOtt, ſo biſt du allezeit veich!, rubig und felig. 

Wenn alles Gut, ſo im Himmel und auf 
Erden, und in allen Creaturen iſt, in 

einem Einigen iſt, ſo iſt derſelbe das hoͤchſte 
Gut, und alles Gut. In Gott dem Schoͤ— 
pfer aller Dinge iſt alles Gut, ſo in allen 
Geſchoͤpfen und Creaturen iſt, im Himmel 
und auf Erden, denn es entſpringt alles aus 
ihm. Denn von ihm, in ihm, durch ihn 
ſind alle Dinge. Darum iſt Gott das 
hoͤchſte Gut, und alles Gut. 

2. Was in allen Dingen ſtuͤckweiſe, par⸗ 
ticulariter iſt, das iſt in Gott univerſaliter, 
ganz ungetheilet, und ganz vollkommen. 
Darum wer ſich zu den Creaturen wendet, 
und an denſelben hangen bleibt, der wen— 

det fich zu dem unvollfommenen Stückwerk, 
ift allegeit arm, Durftig, mangelhaft und 
unruhig. Wer fich aber von ganzem Hers 
zen zu Gott wendet, der wendet ſich zum 
böchften vollfommenen Gut, und 'erlanget 
dafjeibe auch; ja er erlanget in demfelben 
feine hoͤchſte Vollkommenheit, iſt allezeit 
reich in Gott, ruhig und ſelig. Hanget 
aber ein Menſch den Creaturen an, ſo wird 
er nimmer in denſelben das vollkommene 
hoͤchſte Gut erlangen. Derohalben ſind alle 
die, ſo die Welt lieb haben, unruhig und 
unſelig in ihrem Leben, und in ihrem Tode. 
Denn ſie haben nicht das vollkommene Gut, 
darinnen die Seele ruhet. 

Gebet um Erwaͤhlung des hoͤchſten Guts. 

O OOtt! du hoͤchſtes But, und Brunnquell aller Güte! gieb, daß ich mich von 
ganzem Herzen zu dir wende, dich allein fuche, erlange und ewig befitge, Amen. 

Das 3. Capitel. 

Der Menſch iſt die edelſte Creatur, weil alle Creaturen dem tenfchen zu die: 
nen erfchaffen find; der Menfch aber ift erſchaffen, GOtt zu dienen, 

Erkennet, daß der Herr GOtt ift. Er hat uns gemacht, und nicht wir jelbit, 
zu feinem Volk, und zu Schafen feiner Weyde. Pf. 100, 3. 

Inhalt. 
‚DD UÜlle Creaturen dienen dem Menſchen, 2) der edelſten Creatur; der Menſch aber 
ſoll GOtt mit allem Vermögen dienen. 3) Gleichwie aller Sreaturen Werke in dem 
Menfhen, alfo ſoll der Menfh mit allen feinen Werken in GOtt ruhen. 

©8383 Ale 
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re Creaturen, wiewohl fie wunderbarlich 
unterfchieden feyn, find fie Doch zu einem 

einigen Ende und Ziel verordnet, nemlich 
dem Menfchen zu Dienen. Denn wir ſehen, 
wie die oberften Körper in den untern wir: 
fen. Die Elemente geben den Früchten 
ihre Nahrung, Die Früchte den Thieren, 
die Thiere den Menſchen. Alſo erhaͤlt Ei— 
nes das Andere. Eines hilft dem Andern. 
Die obern Kräfte dienen den untern, und 
gehen alle in einer ſchoͤnen Eonfananz und 
Ordnung zu einem einigen Ende, in eine 
Einigkeit und Freundfchaft des Menfchen. 

2. Daraus erkennt man, daß der Menfch 
Die edelſte Creatur ſey, weil alle Ereaturen 
dem einigen Menfchen zu dienen von dem 
Schöpfer aller Dinge verordnet feyn. Das 
durch wirft Du aber, lieber Menfh! «ro 
mahnet und gelehrt, dem einigen GOtt zu 
dienen, und zwar mit allem Vermoͤgen, 
gleichwie dir die Ereaturen mit ihrem gans 
zen und höchften Vermoͤgen dienen; ja das 
durch wirft du ermahnet, Dich zu dem zu 

Der Menſch iſt die edelfte Trestur ıc. 4. Buch.2. To. 
wenden, der dir alle Ereaturen zum Dienft 
verordnet hat. 

3. Wenn die Ereaturen all ihr Vermoͤ— 
gen dem Menfchen gegeben haben, daß der 
Menſch ihrer genießen Fann, von den obern 
bis auf die unterſten; fo haben fie ihr En— 
de und höchftes Ziel erreichet, und ruhen 
alle ihre Aßerfe in dem einigen Menfchen, 5 
als in dem höchften und edelften Sefchöpf- 
Siehe, alfo foll der Menſch mit allen feinen 
Werken in dem einigen GOtt ruhen, und 
al fein Vermoͤgen dahin wenden, dem eis 
nigen GOtt zu dienen, wiealle Ereaturen 
all ihre Vermögen anwenden, dem einigen 
Menfchen zu dienen. Denn weil alle Erea- 
turen Feine Ruhe haben, fondern eilen der 
alleredelften Creatur unter ihnen zu dienen; 
fo wäre es wider die ganze Natur und wis 
der alle Ereaturen, daß der Menfch, der 
die edelfte Ereatur ift, nicht follte dem eini— 
gen Gott dienen, als einem, der viel höher 
und edler ift, denn der Menfch. 

Bebet um Gnade, BOtt allein recht 3u dienen. 

Weildu, mein Bdtt und Schöpfer ! mich über alle Cresturen erhoben, und die: 
felbe mir zu dienen verordnet haft, fo laß mich dadurch ftets erinnert werden, dir 
allein mit all meinem Vermögen zu dienen, und laß mich in folchem Dienft mein 
hoͤchſtes Ziel und Ende ſetzen, auch nicht ruhen, bis ich dahin durch deine Gna—⸗ 
de gelange, Amen. 

Das 4. Capitel. 

Daß GDtt den Menſchen darum zu feinem Bilde erſchaffen, daB er feine 
Luſt und MWohlgefallen an ihn babe. 

Meine Luft ift an den Menſchenkindern. Sp. Sat. 8,31. Der HErr bat Wohlge⸗ 
fallen an feinen Werfen. Pf. 104, 31. 

SED. 
1) GHDtt liebt, wie ein Werkfmeifter, alle feine Werke. 2) Se gleicher aber einem etwas 

tft, je größern Gefallen hat man daran. 3) Darum ſchuf GOtt den Menſchen zu ſei— 
nem Bilde, 1. aufdaß er fein hoͤchſtes Wohlgefallen an ihm haben möchte. 4) 2. Daß der 
Meuſch fih zu GOtt halten, und mit ihm Gemeinfchaft haben ſollte. 5) 3. m 
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4. Cap. BL bet den Menſchen zu ſeinem Bilde gefchsffen. 511 
fi) GOtt mit allen feinen Guͤtern ihm mittheilen koͤnnte. 6) 4. Damit der Menfc in groß 
fer Liebe GOtt und deffen Güter annehmen koͤnnte. 

J jeglicher Werkmeiſter liebet ſein Werk, 
und hat an demſelben ein Wohlgefallen. 

Denn hätte er an demſelben fein Wohlgefal— 
len nicht, fondern baffete es, fo wurde ers 
nicht machen. GOtt ſahe alles, was er 
emacht Hatte, und fiehe da, es war alles 
ey ut, 1. Mof. 1, 31. Neil aber Gott 
fein Bohigefalen hatte an feinen. Werken, 
die er Doch nicht nach feinem "Bilde gefchaf- 
fen, fo bat er vielmehr am Menfchen fein 
Wohlgefallen, welchen er nach feinem Bils 
de gefhaffen. | — 

2. Denn je gleicher einem etwas ift, je 
größeres Wohlgefallen er daran hat. Ein 
Pater erfreuer fich mehr über feinem Kinde, 
das feines Weſens ift, denn uber feinem 
Werk, als fo er etwa ein Haus bauet. 

3. Dieweilnun das hochfte ABohlgefallen 
Gottes ift an dem Werk und Bilde, dag 
ihm gleich iſt; und aber unter allen feinen 
Ereaturen Feine fein Bild war, darum ſchuf 
er den Menfchen zu feinem Bilde, auf daß 
er erftlich fein höchftes Wohlgefallen am 
Menschen haben mochte 

4. Sürsandere, weil unter Öleichen eine 
Societaͤt und Geſellſchaft entftehet, denn na— 
tuͤrlich Gleiches zu Gleichem ſich geſellet, und 
aber Bott den Menſchen zu feinem Gleich— 
niß gefchaffen, fo ift vernünftig daraus abzus 
nehmen, daß Bott an der Öefellfchaft des 
Menfchen habe ein Wohlgefallen gehabt, 
alfo, dag der Menfch fich zu GOtt halten, 

fich zu ihm gefellen, mit Gott Gemeinfchaft, 
und feineLuft am HErrn haben follte, gleich: 
wie GOtt fein WWohlgefallen am Menfchen, 
als an feinem Bilde, hat. 

5. Fuͤrs dritte, weil Gott die höchfte Lies 
be ift, fo hat er fich gerne mittheilen wollen 
mit allen feinen Gütern. Sollte er fich aber 
mittheilen, fo mußte er feines Gleichen haben, 
der ihn aufnehme. Denn ein Öleiches nimmt 
feines Gleichen an, und nicht ein Ungleiches. 
So fonnte er auch mit Feiner Ereatur Ge 
meinfchaft haben, ohne mit der, fo ihm am 
nachften verwandt, und derfelben, und kei— 
ner andern, Fonnte er auch fich felbft und 
feine Liebe mittheilen. So wollte er ſich auch 
einer folchen Ereatur mittheilen, die ihn das 
für mit reiner hevzlicher Gegenliebe aufneh— 
men, und wieder lieben koͤnnte. Darum 
hat er den Menfchen nach feinem Bilde er— 
fhaffen, welches fürnemlich beftehet in der 
volfommenen Liebe, 

6. Zum vierten, es iftnatürlich, daß zwi⸗ 
fhen einem Geber und Nehmer eine Kiebe 
entftehe, die da entfpringet aus dem Geber 
zu dem Nehmenden, und binwiederum aus 
dem Mehmer zu dem Gebenden, und alfo 
ift da ein Ausgang der Liebe von einem zum 
andern. Darum foll der Menſch in großer 
Liebe Gottes Güter, ja Gott felbft empfas 
ben, weil fich ihm Gott mit allen feinen 
Butern aus großer Liebe giebt. 

‚Gebet um Erneuerung des göttlichen Ebenbildes. | 
Mein BÖtt, du Tiebfter Wrenfchenfreund! der du an dem Menſchen, den du nach 

deinem Bilde erſchaffen, dein hoͤchſtes Wohlgefallen haft, und in ihm ruhen willſt. 
Ach! laß mich dieſen hohen Adelmit Dane erkennen, und dahinſtets trachten, wie 
ich zu dieſem deinem Bilde wieder erneuert werde, 
und darinn ewiglich bleibe, Amen. 

in deine Gemeinſchaft komme 

Das 



512 Daß ſich GOtt durch feine Liebe uns felbft giebt. 4. Buch. 2. Thl. 

Das 5. Capitel. 

Daß ſich GOtt durch feine Liebe ung felbft giebt. 

BOdtt ift die Liebe. 1. Joh. 4, 16. 

Inhalt. 
1) GOtt giebt ſich und durch feine Liebe ganz, vollkommen, in Chriſto. 2) Aus dieſer 

hoͤchſten Liebe kommt die Menſchwerdung, Leiden und Tod Chriſti, und dad ewige Leben. 

Gleichwie ein Menſch durch ſeine Liebe, da— 
mit er GOtt liebet, ſich GOtt ganz ers 

giebt, alſo giebt ſich GOtt uns ſelbſt durch 
ſeine Liebe, damit er uns liebet. Denn ſeine 
Liebe iſt vollkommen, darum giebt er ſich 
uns ganz und gar Durch feine Liebe; derowe— 
gen hat es nicht anders ſeyn koͤnnen, er hat 
uns muͤſſen nach feiner großen Liebe feinen 
Sohn geben. Denn die allerhöchfte Liebe 
im höchften Grad giebt fich dem Geliebten 
ſelbſt; Gott hat ung geliebet im höchften 
Grad, darıım hat er fich ung felbft gegeben, 
und daſſelbe in feinem lieben Sohn. 

2. Aus diefem Grunde kommt die Menfchs 
mwerdung, Leiden und Tod des Sohnes Got, 

tes. Darum ift das der allerheiligfte, liebs 
lichſte und tröftlichfte Schluß der bimmlifchen 
Weisheit: Alfo Hat GOtt die Welt gelies 
bet, daß er feinen eingebohrnen Sohn 
gab, Joh. 3, 16. das ift, Bott hat die Welt 
aufs hoͤchſte geliebet, darum hat er ihr feis 
nen Sohn gegeben. Ferner, die ewige Lies 
be ift ein Urfprung des ewigen Lebens. Die 
ewige Liebe Gottes aber ift in und durd) 
Ehriftum zu ung kommen, darum haben wir 
in Ehrifto das ewige Leben. Darum fchließt 
der Herr felbftalfo: Auf daß alle, diean 
ihn glauben, nicht verlohren werden, 
jondern das ewige Leben haben. 

Bebet um Gnade, fi) GOtt ganz und gar zu ergeben. 

Wie haft du, o Lieber Himmlifcher Pater, die Wrenfchen fo Tieb, daß du ihnen del⸗ 
nen allerliebften Sohn gegeben, und mitdemfelben Allesfchenten willft. Ach! gieß 
diefe deine Liebe in mein Herz durch den. Beift, daß Ich mid) dir wiederum ganz 
und gar in Liebe aufopfere, dein fey und bleibe in Ewigkeit, Amen. 

Das 6. Capitel. 

Wie der Menſch dem ewigen GOtt, ſeinem Liebhaber, verpflichtet ſey. 

Laſſet uns ihn lieben, denn er hat uns zuerſt geliebet. 1. Joh. 4, 19. 

Inhalt. 

ı) Der Menſch iſt GOtt am hoͤchſten verpflichtet, denn er hat alles von GOtt 
empfangen. 2) Indem GHDtt alle Creaturen zum Dienft des Menſchen verordnet. 3) Die 
fe rufen ihm alle zu und ermunsern ihn zus Dankbarkeit, 

Alle 



6. Cap. 

le Wohfthaten beftehen in drenen Stuͤ⸗ 
cken : In dem Beben, in dem Nehmen, 

undinder Gabe. Dieweil nun aus dem Ge⸗ 
ben und Nehmen eine natürliche Derpflich- 
tung entftehet zwwifchen dem Geber und Neh— 
mer, folernetder Menfch alihie erkennen, wie 
hod) er Gott verpflichtet fey, nemlich fo hoch, 
fo viel er von Gott empfangen hat. Nun 

hat er Alles von Bott empfangen, und ann 
deffen nicht entrathen, darum ift er Gott 
aufs hoͤchſte verpflichtet. 

2. Dieweil aber der Menfch von Gott 
feib und Seele hat, fo bar Gott auch alle 
Ereaturen dahin verordnet, daß fie dem Menz 
fchen an Leib und Seele dienen follen. Dem 
Leibe dienen die Elemente, und alles, was 
in Denfelben iſt, ohne welche der keib nicht 
(eben koͤnnte. 

3. Für diefe Wohlthaten, fo der Scho- 
pfer Durch die Ereaturen dem Menfchen lets 
ftet, ift der Menfch feinem Schöpfer aufs 

Wie der Menſch dem einigen BÖtt verpflichtet ſey. 313 

höchfte verpflichtet. Darum rufet die ganze 
Creatur dem Menfchen zu: Nimm bin die 
Wohlthaten deines Schöpfers, die er die 
durch uns giebt; diene und danke ihm täglich 
dafür. Der Himmel fpricht: ch gebe dir 
mein Tageslicht zum Arbeiten, und die Fine 
fterniß zum Schlaf und Ruhe. Sch gebe 
dir den Hieblichen Frühling, den warmen 
Sommer, den fruchtbaren Herbft, und den 
falten Winter, alles zu deinem Beſten. 
Die Luft fpricht: Sch gebe dir den Ddem, 
und die wunderbare Art der mancherley Voͤ— 
gel. Das Waſſer fpricht: Ach gebe dir deis 
nen Trank, reinige dich, und gebe dir mans 
cherleriey Arten der Fifhe. Die Erde 
fpricht: Ich trage dich, id) nähre dich, gebe 
dir Brod, Wein, Fleiſch. Siehe, wie 
lieb dich der hat, der dich gefthaffen hat, und 
mich dir zu gut gemacht. So viele Wohl⸗ 
thbaten Du empfaͤheſt, fo viel bift du mit 
Dank verpflichtet dem Schöpfer. 

Gebet um Bnsde, BÖLL mit Leib und Seele zu preifen. 
| O daß ich dich, mein GOtt, mein But, für, alle deine unzähliche Gaben 
und Butthaten jo innig, fo beftandig, jo hoch, wie ich verpflichtet bin, Tieben, 
dir danken und dienen möchte! Sch kann es aber aus mir nicht, darum Hi 
mir, und ziehe mich durch alle Gaben zu Sir, Amen. 

Das 7. Capitel. — 

Welche Dinge der Seele dienen, und die Seele entweder erfreuen oder lehren 
Frage das Vieh, das wird dichs lehren, und die Vögel unter dem Simmel wer: 

den dirs ſagen; oder rede mit der Erde, die wird dichs lehren. Hiob ı2, 7. 

Inhalt 
1) Die Welt ift dem Menfchen nicht nur zum Dienft deg Leibes, fondern auch zur Lehre 

feiner Seele erfhaffen. 2) Alle Greaturen dienen dem Menfchen theild zur Freude, 
3) theils zur Lehre, und machen ihn GOtt zum hoͤchſten verpflichter. 

Nicht allein aber iſt die Welt dem Menſchen Eonntezu feinem Beſten; daher alle Creaturen 
sum Dienſt feines Leibes geſchaffen, fon dem Menſchen dienen zur Lehre und zur 

dern vielmehr zur Lehrefeiner Seele. Denn es Srende. Wir wollen erſtlich fehen, wie die 
ift feine Ereatur, die den Menfchen nicht etwas Kreaturen dem Menſchen zur Sreudedicnen. 
Sonderbares lehre, oder aus welcher der 2. Allein der Menfch.ift alſo von GOit 
Menfch nicht eine fonderbare Lehre fchöpfen gelbafien, daß erfich deffenerfreue, was 

2 3; 
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514 Welche Dinge der Seeledienen, unddie Seeleerfreven. 4. Buch. 2. Thl. N 

er Hat; das koͤnnen andere Ereaturen nicht 
thun, denn fie verftehen ihr eigen Gut nicht. 
Gold und Silber freuen ich nicht ihres ha— 
benden Guts, denn fie haben deß Eeinen 
Berftand. Weil es nun der Menſch verftes 
bet, fo freuet er fich, daß GOtt ihm zu gus 
te fo ſchoͤne Eregturen gefchaffen bat. ° Sft 
nun das nicht ein großes ABunder und Guͤtig— 
keit des Schöpfers, daß alles, was die 
Creaturen haben, des Menſchen Freude 
ſeyn ſoll, und nicht der Creaturen ſelbſt? 
Denn Gott bat den Creaturen alle ihre 
Freude genommen über ihrem But, aufdaß 
fie der Menfch allein babe, alle Freude, fo 
das Weffer haben follte, wegen feiner Sufs 
figfeit, Klarheit und einwohnenden Sute, 
die hatdas Waſſer nicht, fondern der Menfch. 
Undalle Freude, fo eine Roſe haben follte, 
wegen ihres Geruchs, die hat fie felbft nicht, 
fondern der Menſch. Und alle Freude, fo 
die Sonne haben follte, wegen ihrer Schönz 
heit und Kichts, das hat der Menfch. Daber 

iſt offenbar, daß alle Sreude, die die Erea- 
turen an ihnen felbit haben ſollten, Die hat 
der Menſch, und nicht fie felbft. Ja, der 
Menfch hatte Feine Freude, wenn die Crea— 
turen nicht wären, denn er wüßtenicht, daß 
er die edeifte Creatur wäre, wenn Feine ans 
deren Öefchöpfe waͤren; aus den Vergleihuns 
gen aber anderer Dinge verftehet der Menfch 
wohl, daß er die edelfte Natur habe unter 
allen; und darum verftehet er auch wohl, 
daß ihn GOtt uͤber alle Ereaturen liebe, denn 
aus lauter Hüte bat GOtt den Menfchen 
über andere Creaturen fo erhoben, und allen 
vorgezogen. Es beſehe nur der Menfch die 
Statur feines Leibes, und halte fie gegen 
andere Ereaturen, fo wird er feinen Adel 
vor allen Kreaturen wohl erkennen. Denn 
alle Thiere ſehen unterwärts auf die Erde, 
der Menfch allein hat fein Angeſicht gen Him— 
mel gerichtet, Und man fiehets, wie wohl e8 
dem Menfchen anftehet, wenn er gen Him— 
mel fiehet, Sa, der Menfth befehe feine 

Seele, fo wirder feinen Adelüber alle Ereas 
turen wohl erfennen. Denn die Seele deg 
Menfchen ift nach GOttes Bilde gefchaffen, 
und fonft Feine fichtbare Ereatur mehr. Wenn 
nun der Menfch fich felbft recht erfennet, 
das ift eine große NBeisheitz ſich felbft aber 
nicht erkennen, ift die hoͤchſte Thorbeit. 

3. Wie nun alle Erearuren dem Mens 
fchen zur Freude erſchaffen, alfo auch Zur 
Lehre. Denn der Menfch fiehet ja wohl 
aus den Ereaturen, daß fein endliches hoͤch— 
fies But nicht beftehe in irdifchen und greif 
fichen Dingen, und in Beluftigung des 
Leibes, als in Effen, Trinken und Wolluſt, 
denn dDaffelbe haben die Thiere auch. Das 
her follte ja der Menfch erkennen, daß er 
andere Suter haben muͤſſe, welche übertrefe 
fen die, fo auch den Thieren gemein feyn, 
fintemal der Menfch das Vieh weit übers 
trifft, Derowegen muß ja in dem nicht die 
hoͤchſte Gluͤckſeligkeit ſeyn, was auch ande 
re Thiere haben, als Eſſen, Trinken, ꝛc. 
Darum muß ein edeler Eſſen, Trinken 
und Freude ſeyn, davon die Thiere nichts 
wiſſen, weil der Menſch edler iſt, denn alle 
Thiere. Ja der Menſch hat den meiſten 
Theil der Weisheit aus den Creaturen er⸗ 
lernet- Denn die Kunft der Arzney entz 
fpringet ja aus den Ereaturenz; die Mufic 
haben die Philoſophen aus dem Klange der 
Metalle erfunden, und fo fort. Derowes 
gen ift die ganze Ereatur dem Menfchen 
sur Sreude und zur Lehre gefchaffen: dan— 
nenhero fo folget auch, weil der Menfch 
fo viele Gutthaten aus den Geſchoͤpfen Got 
tes empfaͤhet zu feines Leibes Mugen, und 
zur Lehre feiner Seele, daß er GOtt vor 
allen Ereaturen zum hoͤchſten verpflichtet 
ift, denn er empfähet von allen Ereaturen 
Wohlthaten. Diefe Verbindlichkeit ift dag 
erfte Band, damit der Menfch Sott verbuns 
den ift, und ſo iſt der Menſch Gottes Schuld- 
ner. Das iſt die Wurzel und Grund der 
Verbindlichkeit des Menſchen gegen — 

| 
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8. Cap. Wie groß die Verbindlichkeit ſey, damit der Menſch ꝛc. 513 
Gebet um Bewahrung vor Mißbrauch der Freude Über den Creaturen. 

Weil du, o Vater aller Dinge! aus den Creaturen vondem Menſchen willſt er— 
Fannt und gepriefen werden, unddiefelbe audy uns zu Lehrmeiftern vorgeftellet, 

unfere Herzen mit Speife und Freuden erfüllen,fo verleihe mir auch daß ich nur auf 
dich, als den Beber, möge aufleben, und alle Befchöpfe mid) zu dir führen laſſe, und 
in dir meine einzige Sreudefuche und habe, bie zeitlich und dortewiglich, Amen, 

j DAS 8. Capitel. 

ie groß die Derbindlichfeit fey, damit der Menſch GHOtt verpflichtet ift. 
Wie find deine Werfe jo groß, deine Gedanken find fo ſehr tief! Zin Narr ach⸗ 

tet es nicht, undein Thörichter glaubets nicht. PD. 02, 0, 7 

——————— 

1) So viel alle Creaturen werth ſind, jo viel Dank iſt der Menſch GOtt ſchuldig; 
denn er allein verſtehet ihr Gutes, 2) und um ſeinetwillen haben ſie alles, was ſie haben. 

So groß iſt die Verbindlichkeit, ſo groß 
7 und viel der empfangenen Wohlthaten 
find; fo groß und vielift der Menfch GOttver— 
pflichtet, fo viel die ganze Welt und alle Crea— 
turen wertl find, denn fie find ja um des 
Menſchen willen gefchaffen. Alles, was 
Himmel, Erde, Luft und Waſſer für Guͤ— 
ter haben, dafur ift der Menfch GOtt ſchul— 
dig und verpflichtet, denn fie ſelbſt verftehen 
ihr Gut nicht, genießens auch nicht felbft, 
fondern der Menfch, darum ift ja der Menfch 
dafür GOtt verpflichtet. Iſt gleich, als 
wenn in einem Haufe ceitel unverjtänvdige 
Kinder wären, die ihre Güter nicht verftün- 
den, denen ein König alle feine Büter ſchen— 
fete, fie aber verffündens nicht, es wäre aber 
ein Verftündiger darunter: Waͤre nun der 
nicht fchufdig, dem Könige zu danken, we 
gen der andern alle, oder eg würde dem Ei— 
nigen ale Schuld gegeben, und die llndank 

barkeit zugerechnet? Alſo die Welt auch; die 
Creaturen find unverftändige unmundige 
Kinder, die verftehen ihr eigen Gut nichts, 
weil es nun der Menfch verftehet, foifter ja 
ſchuldig, folches zu erkennen, GOtt zu dan: 
fen, und der andern Wort zu halten; und 
wenn das nicht gefchieht, fo würde die Un— 
Dankbarkeit dem Menfchen allein zugerechnet. 
Darum ift der Menfch fchuldig, für alle 
Kreaturen zu danken. 

2. Zudem, fo haben es die Creaturen nicht 
ihrer felbft wegen empfangen, was fie haben, 
fondern um des Menfchen willen; folltedenn 
der Menfch dafuͤr GOtt nicht verpflichtet 
feyn? Und je beifer und edler die Ereaturen 
feyn, je mehr und mehr der Menfeh Gott 
dafür verpflichtet ift. ABenn nun der Menfeh 
nicht mehr empfangen hätte, denn die Guts 
thaten der Ereaturen, fo wäre er doch Gott 
mehr denn genug fehuldig. | 

Gebet um ein dankbares gerz. 
Betreuer BDtt! deine Barmherzigkeitiftslle Mor en neu über mir, deine Treue 

ift groß, und deine Wohlthaten find unzaͤhlich. teb mir über alle deine Baben 
and) ein dankbares nerz, das nimmer feine Pflicht vergeffe, fondern Sich im Flau— 
ben, Gedult und Gehorſam preife, durch SM JEſum unfern Errn, a 
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316 Der Menſch ift BOtt viel fchuldig. 

DAS 9. Capitel. 
Daß der Menſch GOtt mehr fehuldig it für dasjenige, was 

bat, denn für alles, das in der Welt iſt; 

4. Buch. 2. Thl. 

was er in fi) ſelbſt 
und wird bie bewiefen 

die Unfterblichkeit der Seelen. 
Du Liebhaber des Lebens, dein unvergänglicher Beift ift in. allen. B. Weish. ır, 

27. Eap. ı2, 1. Eure Surcht fey über alle Thiere. 1. B. Mof. 9, 2. 
hat den Menſchen geihpafien zum ewigen Leben, und hat ihn gemacht zum 

) wie er iſt.— 

Ru 
1) Der Dienft der Creaturen Iehret uns 

Silde, daß er gleich feyn folle, 

dad ift die Seele. 
ben, 

alles, was in der Welt iſt. 

Wei der Menſch erkennet, daß er die edel- 
ſte Ereatur ift unter allen, fo ift er 

GOtt viel mehr für fich ſelbſt ſchuldig und 
verpflichtet, denn für die ganze Welt. Denn 
weil alles um des Menſchen willen geſchaf— 
fen, fo muß ja der Menfch mehr werthfeyn, 
als die ganze Weltund alle Ereaturen. Denn 
obwohl viel herrliche Ereaturen in der Belt 
feyn, als die Elemente, die himmliſchen Koͤr— 
per, und fonderlich die Sonne; dennoch 
weil fie alle um des Menfchen willen geſchaf— 
fen feyn, und ihm dienen, fo ift leicht zu er— 
achten, daß des Menfchen Natur höher feyn 
muß, weil ihm fo viel herrliche, große, ges 
waltige, mächtige Ereaturen dienen. Durch) 
diefen ihren Dienft aber lehren ung die gewal— 
tigen und herrlichen Ereaturen Gottes, daß 
im Menfchen etwas Untoͤdtliches, Unfterbti- 
ches und Ewiges feyn muͤſſe. Denn es find 
ja auch Die himmlifchen Korper der, Verderz 
bung nicht unterworfen, fondern währen im— 
mer ohne Abnehmen; wie foltenun das zus 
gehen, daß die Ereaturen, welche fo herrlich 
feyn, Daß fie Feiner Zerftörung unterworfen, 
dem Menfchen dienen folten, wenn nichte 
Unfterbliches und Ewiges im Menfchen wäs 
te? Derhalben, fo muß im Menfchen erwas 
Unfterbiiches ſeyn; dieſes aber ift nicht der 

GSOtt 

Weish. 2, 23, 

ale 
‚ daß im Menfchen etwas Unſterbliches fey, 

2) Die foll daher allein mit dem unfterblihen GOtt Gemeinſchaft ha— 
Und deßwegen iſt der Menſch GOtt mehr ſchuldig fuͤr das, was in ihm, als fuͤr 

Leib, weil derſelbe ſtirbet, darum muß etwas 
Anders im Menſchen ſeyn, das unſterblich 
iſt, welches die Seele genannt wird. Da— 
rum, weil der, der da dienet, nicht groͤßer 
ſeyn kann noch muß, als dem er dienet, ders 
halben fo muß im Menfchen etwas feyn, 
das großer, herrlicher, unverganglicher, uns 
fterblicher ift, denn alle himmilifchen Körper, 
fonft ware e8 gar eine widerwärtige Ord⸗— 
nung, ja, es wäre keine Ordnung, fondern 
ganz umgekehret, und wäre wider die ganze 
Natur, wenn die bimmlifchen Körper, Die 
nach ihrer Art untödtlich feyn, einem tödtlis 
chen Menfchen dienen müßten, in dem Feine 
unfterbliche Seele wäre. 

2. Dieweil die Seele nun unfterblic) ift, 
fo foll fie auch Feine Gemeinfchaft haben mit 
den tödtlichen Dingen, fo unter dem Him— 
mel befindfich feyn. Denn es Fann doch Fein 
toͤdtlich Ding fich vereinigen mit einem 
unfterblichen, darum follen alle unſterbli— 
chen Dinge mit der Seele vereiniger feyn, 
fürnemiich aber GOtt. _ Mit dem Leibe des 
Menfhen haben alle tödtliche Dinge Ger 
meinfchaft, denn der Leib genieht ihrer; 
aber mit der Seele foll allein der unfterbfis 
he GOtt Gemeinſchaft haben; alſo ift ” 

o 



Io. Cap. 

fol GOtt allein, als der König, in der 
Seele des Menfchen feinen Sitz baben. 
Eiche, alfo ift die Seele im, Menfehen 
GOttes Stuhl, das ift der hoͤchſte Adel 
des Menfchen, zu welchem GOtt Feine 

Ereatur in der Welt erboben, alſo ift 
die glaubige Seele des Menſchen GOt— 

Wie weislich und Fünftlich GOtt den Menſchen erſchaffen. 517 

tes Did und Wohnurg, höher Fann Feis 
ne Ereatur gewimdiget werden, darum 
ift der Menfch über alle Ereaturen. Dero— 
wegen ift der Menſch GHDtt mehr fehuß 
dig für das, fo in ihm ift, als für alles 
das, was in der Welt ift, 

Gebet um chriſtliche Dankbarkeit. 

Siehe im Paradiesgärtlein. 

DAS 25. Capitel. 

Wie weislich und kuͤnſtlich GOtt den Menſchen erichaffen. 

Du haft Alles weislich geordnet. Pf. Ic#, 24. 

Sudatlk 

1) Im Menfchen find drey Stände, der unterfte ift die nährende Kraft, mit dem 
Leibe verbunden. 2) Der andere die finnlichen Kräfte, edler denn jene. 3) Der oberfte 
und edelfte, die Vernunft, Wille und Gedaͤchtniß, find ganz geiftlih, und gleichfam 
die Rathsherren im Menſchen. 

Es ſind drey unterſchiedliche Staͤnde im 
Menſchen, als ein natuͤrliches Reich. 

Der unterſte Stand iſt die naͤhrende Kraft, 
das ſind die Ackersleute, Arbeitsleute, die 
dem Leibe die Speiſe kuͤnſtlich im Magen 
bereiten, kochen, zurichten, Appetit machen, 
an ſich ziehen, behalten, austreiben, fubtil 
machen, kuͤnſtlicher denn ein Kuͤnſtler. Dieſe 
unterſten Kraͤfte dienen den obern, und ar— 
beiten ohne Unterlaß Tag und Nacht, auf 
daß die obern erhalten werden; denn wenn 
eines ſeine Arbeit nicht thut, ſo liegt das 
ganze Werk, und die obern Kraͤfte werden 
geſchwaͤcht. Dieſe Kraͤfte aber ſind mit dem 
Leibe verbunden, und faſt leiblich, darum 
ſind ſie unedler, als die obern. 

2. Darauf folgt der andere Stand, das 
ſind ſinnliche Kraͤfte, und ſind edler, denn 
die untern, als Sehen, Hören, Schme 
en, Niechen, Fuͤhlen; und unter denfel- 
ben ift eineg edler, denn das andere, Das 

Sehen ift edler, als das Hören, denn wir 
koͤnnen weiter fehen, als hören; das Gehoͤr 
übertrifft den Geruch, denn wir fönnen weis 
ter hören, als riechen; der Geruch übertrifft 
den Geſchmack, denn wir fonnen weiter ries 
chen als ſchmecken. Das Fühlen aber ift 
das unterfte, und durch den ganzen Leib 
ausgeftreeft. 

3. Der oberfte und edelfte Stand ift die 
Vernunft, der Wille und das Sedaͤcht⸗ 
niß, und ift der Regimenisſtand, denn diefer 
regiert Die andern alle, und haben ihre uns 
terſchiedene Aemter, und find nicht lerblich, 
fondern ganz geiftlich, Darum auch ganz 
edel, gefehwinde und ſubtil, und die fann 
niemand zwingen, wie die unterften. Denn 
wer kann den Willen zwingen? Ein 9% 
swungener Wille ift Fein Wille, denn der 
Wille ift ganz frey, laͤßt fich nicht zwingens 
denn was er will, dag will er fry. Dick 
find die Rathsherren im Menſchen, fo bes 
E83 fchlichen 
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fhließen und eyequiren. Denn der oberfte 
Stand im Menfchen ift nun mit vielen Zus 
genden geſchmuͤckt, die fein Kteid feyn. Als, 
mit der Gerechtigkeit ift geſchmuͤcket der 
Wille, der Derftand mit der Weisheit, 

Wie Hoch der Menſch OOtt verpflichtet fey zc. 4. Bud. 2. Tr. 

das Bedächtniß mit Beredfamkeit, und 
mit andern vielen mehr. Das ift die Dbs 
rigfeit im Menfchen, und das natürliche 
Reich, fo GOtt dem Menfchen eingepflans 
jet hat. 

Denkfagung für unfere Erfchsffung. 

Oweiſer GOtt! wie weislich haft du allesin mir geordnet, unddie ganze Welt, 
ja gar den Zimmel in wich gelegt. Erhalte in mir, durch deine Kraft, dienäbs 
renden und jinnlichen Kröfte in rechter Drönung, und laß mich diefelbe, ſamt Ders 
nunft, Wille und Bedächtniß, und allem, was ich bin und habe, zu deinem 
Dienft und Lob anwenden, in Zeit und Ewigkeit, Amen. 

Das 11. Capitel. 

Wie hoch der Menſch GOtt verpflichtet ſey, wegen ſeiner Liebe, und 
wegen der empfangenen Gaben. 

Was Haft du, o Menſch! dns du nicht empfangen Haft? 1. Cor. 4, 7. 

In Bart. 

1) Zweyerley Gaben find ed, um welcher willen der Menſch GOtt hoch verpflichtet ift: 
Eine fichtbare, die Welt; eine unfichtbare, GOttes Liebe. 
und größte Gabe, und Wurzel aller Gaben. 
ſchuldig, als für alle audere Gaben, 

Ze allgemeine Gaben find, dafür 
der Menſch GOtt hoch verpflichtet iſt; 

die eine iſt greiflich und ſichtbarlich, und iſt 
die ganze Welt, die andere verborgen und 
unſichtbar, und iſt GOttes Liebe. 

3. Die Liebe iſt die erſte Gabe GOttes, 
weil ſie aber unſichtbar iſt, ſo wird ſie fuͤr 
keine Gabe geachtet, und iſt doch das Fun— 
dament und die Wurzelaller Gaben. Denn 
alle Gaben entſpringen aus dieſer Wurzel 
und Brunnen, und ſind nichts anders, denn 
Zeichen der Liebe, in welchen die unſichtbare 
Liebe leuchtet; der Menſch aber iſt fo naͤr— 
riſch, und achtet das ſichtbare Ding fuͤr eine 
große Gabe, und denkt nicht, daß die ver— 
borgene Liebe, ſo darunter iſt, viel groͤßer 
und herrlicher ſey. Denn gleichwie der Rauch 
ein gewiſſes Zeichen iſt des Feuers; alſo ſind 

2) Die Liebe iſt die erſte 
3) Dafuͤr iſt der Menſch GOtt viel mehr 

N 

die Gaben Gottes ein gewiſſes Zeichen fer 
ner Liebe. Denn, wenn er uns nicht haͤtte 
geliebt, ſo haͤtte er uns auch nichts gegeben. 
Derowegen find die Gaben GOttes ein 
Weg und Leiter zu GOtt zu kommen, und 
GOtt zu finden. So groß nun die Gabe 
ift, fo groß iff GOttes Liebe. Weil nun 
Gott die ganze Welt und alle Ereaturen, 
um des Menfchen willen, erfchaffen, ift leicht 
zu denken, wiegroß GOttes Liebe gegen den 
Menfchen fey; denn um des Menfchen wils 
len liebt er die Creaturen, ja, in allen Crea— 
turen liebt er nichts, als den Menſchen; und 
weil er den Menfchen uber alle Ereaturen 
erhoben und geziert, darum fo liebt er auch 
den Menfchen uͤber alle Geſchoͤpfe. 

3. Dieweil auch die Kiebe GOttes iſt die 
allerreinefte, wahrhafteſte, ficherite, unges 

falfchte, 



12. Cap. 

fälfchte, hoͤchſte und mildefte Babe, (denn er 
den Menfchen nicht um etwas geliebt, daß 

er Nugen von ihm batte, fondern aus lau— 
ter göttlicher Güte ift er dem Menſchen zus 
vorgekommen, und hat ihn lauter umfonft 
geliebt, freywillig, ungezwungen) ſo iſt auch 
der Menſch GOtt viel mehr ſchuldig für 
ſeine herzliche Liebe, denn fuͤr alle andere 
Gaben; weil GSttes Liebe beſſer iſt, denn 
alle Creaturen. Derowegen iſt in allen Dins 
gen zweyerley zu betrachten: Die Liebe, die 
vorbergeht, und dann die Gabe, die viel 
geringer ift, als die Liebe. Denn die Liebe 
ift fo edel, wie der felbft ift, der da liebet; 

Womit der Menſch gegen GÖtt genug thun Fönne, 519 

und weil nichts Hoͤheres und Befferes ift, denn 
SD tt, ſo iſt auch nichts Edlers und Beſſers, 
denn GOttes Liebe. Derowegen ift der 
Menfh GHDtt höher verpflichtet für feine 
Liebe, denn für feine Gaben. And weil aus 
unvermeidlicher Noth der Menfh GOttes 
Wohlthaten genießen muß, er Eönnte fonft 
nicht einen Augenblick leben; daraus folget 
denn eine unvermeidliche Verbindlichkeit. 
Und weil niemand, denn GOtt allein, dem 
Menfchen geben Fann fein Leben und Odem, 
fo ift auch der Menfh GOtt über alle Dins 
ge dafür verpflichtet. 

Bebet um rechte Begenliebe zu GOtt. 

SErr! du Haft mich zuerſt geliebt, und deine Liebe durch viele Wohlthaten, ins 
fonderheit durch Schenfung deines Sohnes, genugſam erwiefen. Bieb, daß ich 
öich herzlich wiederlieben, undmich ganz zu deinem Dienftergeben möge, durch 
IJEſum Chriftum, deinen lieben Sohn unfern Hrn, Amen. 

Das 12. Capitel. 

Womit der Menſch ſeiner Verpflichtung gegen GOtt genug thun koͤnne. 

herzlich lieb Hab ich dich, SErr! meine Stärke. Pf. 18, 2. 

half 

1) Durch die Liebe kann der Menfch feiner Verpflichtung gegen GOtt genng tbum, 
2) GOtt liebt im höchften Grad; das tft der Menſch auch GDtt ſchuldig. 
iſt auc) angenehm, und GDtt verfämähet Feines Menfchen Liebe. 

3) Die Liebe 
4) Arndt fagt nit, 

was der gefallene Menſch koͤnne, fondern was er folle und fchuldig fey. 

ieweil aber GOtt dem Menfchen frey- 
. willig, ungezwungen, alles Gutes thut, 

und fich Damit den Menfchen verpflichtet ger 
macht hat; fo folgt nothwendig, Daß et 
was im Menfchen feyn muͤſſe, das er GOtt 

. wieder zu geben fihuldig ſey; und daffelbe 
muß eine folche Gabe feyn, die-nicht auffer 
dem Menfchen ift, daß ſie ihm niemand weh» 
ten und entwenden Eönne, wider feinen 
Willen. Dennalles, was auffer dem Men- 
fehen ift, Fann ihm genommen werden wis 

der feinen Willen; derowegen ift es nicht 
wahrhaftig fein, und kann auch mit folchen 
aufferlichen Dingen GDtt Feine fehuldige 
danfbare Ehre anthun. Denn fein Leib und 
geben Fann ihm genommen werden wider 
feinen Willen, und derowegen ift daffelbe 
nicht in feiner Gewalt. Weil nun GOtt 
fein Höchftes und Beftesdem Menfchen ums _ 
fonft giebt, nemlich feine Liebe, fo ift der 
Menfch verpflicht, Daflelbe wiederum zu thun, 
Es ift aber im Menfchen nichts Beſſers, ee 

[44:7 
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hers, Edlers, denn feine Liebe, Diefelbe ift 
der ganze Schug des Menfchen; wem er 
feine Liebe giebt, dem giebt er fich felbft. 
Wem fol nun der Menfch dieſen Schag bil 
liger geben, denn GOtt allein, vollkommen 
über alle Dinge, aus natürlichem Recht 
und Verbindlichkeit, auf-daß Liebe mit Lier 
be vergolten werde? 

2. Alſo wie GOtt feine hoͤchſte Liebe dem 
Menfchen giebt im höchften Grad; alfo ift 
der Menfch binwieder GOtt feine Liebe 
fchufdig im bochften Brad, von ganzem 
Herzen und Seele, und allen Kräften, 
5.Mof. 6, 5. welches ung die Vernunft und 
die Natur lehret. Denn die Vernunft Ich» 
vet uns ja, daß, wer im höchften Grad lies 
bet, der foll und muͤſſe auch im hochften 
Grad wiederum geliebt werden, oder man 
ift nicht werth der bezeigten Liebe. Und dieß 
iſt die höchfte Klage GOttes über den Mens 
ſchen: fiehe, wie lieb habe ich euch, und ihr 
wollet mich nicht wieder lieben. Wie nun 
die höchfte Wohlthat GOttes feine Liebe ift, 
alfo ift die höchfte Wiedervergeltung des 
Menfchen Liebe, fonft begehrt Bott nichte. 

3. Sp ift auch die Kiebe an ihr felbft lieb» 
ih, anmuthig, angenehm, füuße und hold» 
felig, und ift ohne die Liebe nichts ange 

Bdttes Liebe ift in allen feinen Werfen zc, Buch Er, 

nehm und lieblih. Denn was ift die Furcht 
ohne Liebe, Ehre ohne Liebe, oder alle Ga— 
ben? Die Liebe iſt allezeit angenehm, ſie ge⸗ 
falle allegeit wohl. Kein Reicher und Ge— 
waltiger, der fonft alles hat, iſt jemals ges 
weſen, der eines Menfchen Liebe und Gunſt 
verworfen hatte, denn er will ja gerne von 
jedermann geliebt werden, alfo auch Bott, 
weit er der Hochfte, Reichſte und Gewaltig— 
fte it, fo verſchmaͤhet er Doch keines Mens 
fchen Liebe, fondern ift ihn angenehm. And 
weil nun die Liebe der höchfte Schatz des 
Menfchen ift, fo ift er billig diefelbe Gott 
fhuldig, weit auch Gott feinen böchften - 
Schatz, nemlic feine Liebe, dem Menſchen 
gegeben bat. 

4. Dieb Eapitel ift nicht alfo zu verſte⸗ 
ben, daß die Liebe nach dem Sal in uns 
fern eigenen Kraften ſtehe, oder daß wir 
durch die Liebe unferer Pflicht gegen Bott 
fonnten genug thun, oder Die Liebe und 
Wohlthaten Gottes Dadurch vergelten, fons 
dern wir werden nur erinnert und überzeugt 
in unferem Gewiſſen, daß wir Bott wieder 
zu lieben fihuldig ſeyn; nicht allein Gottes 
Wort, fondern auch dag Licht der Natur 
überzeuget uns. 

Bebet um Entzündung der Liebe GOttes. 

Ah Herr! wie kann id) dir vergelten alle deine Barmherzigkeit, die du 
an mir Unwuͤrdigen thuſt? Entzuͤnde mich in deiner Siebe, daß ich dich 

über alles liebe, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von allem 
Vermögen, durch JEſum Chriſtum, unfern Hrn, Amen. 

Das 13. Capitel. 

GOttes Liebe ift in allen feinen Werfen, auch in dem, wenn er den 
Menſchen frafet. 

Hicher gehört dad 50. Sinnbild, Tab. L, 

Erklaͤrung deffelben- 

Hier fiehet man einen Brenn, und Ziegelofen, darinnen durch dad große amnn 

) 
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13. Cap. GOttes Liebe ift in allen feinen Werfen zc. 521 

deffen ftarfe Glut die Ziegel recht gut gemacht werden; alfo pflegt GOtt auch die Sei⸗ 

nigen in dem beißen Srenzofen zu prüfen und bewährt zu machen, Siehe ı Petr. 4, 12. 

Du gewaltiger Herrfcher richteft mit Belindigfeit, und regiereft ung mit vie: 
lem Verſchonen. Weish. ı2, 48. 

Inhalt. 

1) GOtt behält und beweiſet auch in der Zuͤchtigung und Strafe feine Liebe. 2) Das 
rum fol der Menfch auch im Aufnehmen der Strafe feine Liebe gegen GOtt behalten, 
3) und täglich ringen, zum höchflen Grad der Kiebe zu kommen. 

ir haben zuvor gehöret, daß GOttes 
Liebe fey eine Anfangerin, und eine 

Wurzel aller Werke und Wohlthaten gegen 
den Menfchen. Dieweil aber dem alfe, 
und aber die Züchtigung, fo GOtt dem 
Menfchen zufchichet, auch GOttes Werkiiſt, 
fo kann daffelbe nicht ohne GOttes Liebe 
feyn. Denn aller Werke GOttes Anfang 
ift die Liebe, hätte er nicht geliebt, fo hatte 
er Feine Werke gethan. 

2. Will nun der Menfh GDOttes Liebe 
beantworten, fo muß er auch die Zuchtigung 
in der Liebe aufnehmen. Derowegen fo 
GOtt zürnet über den Menfchen, foll der 
Menfch nicht wieder zurnen, denn GOtt 
hat das nicht verurfacht, fondern der Menfch. 
Henn Gott den Menfchen ftraft und fchilt, 
fol der Menſch GOtt nicht wieder fchelten, 
fondern wie GOtt in der Strafe ſeine Lie— 
be behalt, fo fol der Menſch im Aufneh— 
men der Strafe auch feine Liebe behalten 
gegen GOtt. Darum wenn Gott den 
Menſchen richtet, fo fol der Menfch GOtt 
nicht wieder richten; denn er findet in GOtt 
Feine Urfache des Nichtens, wie GOtt wohl 

am Menfchen findet. Und das ift die rechte 
Kiebe, die der Menfch GOtt fehuldig ift, und 
das ift die rechte ‘Probe, 

3. Darum wiewohl der Menfh GOtt 
dem Herrn nicht Fann gleiche Liebe bezeu— 
gen, (denn GOttes Kiebe gegen den Mens 
fchen ift unendlich und vollfommen) ja, wenn 
der Menfch ſchon ſelbſt zu, eitel Liebe würde 
mit Leib und Seele, fo ware e8 doch nichts 
gegen GOttes Liebe; doch gleichwohl fol 
der Menfch von ganzem Herzen, und allen 
Kräften fich befleißigen, daß er taglich zum 
höchiten Grad der Kiebe Eommen möge. Und 
das ift er GOtt ſchuldig, daß feine Liebe ſey 
heilig, zuchtig, vein, ohne Falſch, und nicht 
müde werde, im Ereuz nicht aufhoͤre; wie 
GOttes Liebe auch im Ereuz nicht aufhoret, 
fondern Herzlich, brünftig, rein, ohne Deus 
chefey, immerwährend ift. Denn e8 ware 
ia eine große Schande dem Merfchen, daß 
er GOtt fuͤr feine allerheitigfte, reinfte, herrz 
lichte Liebe gebe eine unreine Liebe, eine fülz 
ſche Liebe, eine Heuchelliebe, da doch daſ— 
fetbe Eeine Ereatur thut, die viel unedler ift, 
denn der Menſch. 

Bebetum Gnade, BOtt auch in der Zuͤchtigung zu lieben. 
Mein GOtt und Vater! gieb mir es doch recht zuerkennen, wie alle deine Zuͤch⸗ 

tigungen aus lauter LCiebe herflieſſen, und zu meinem Beſten angeſehen feyn, daß 
ich Dadurch vom Boͤfen abgezogen, und mit dir vereiniget werde. Laß mich da: 
hero Siejelbe mit ſanftem Beift und Gedult annehmen, und mid) beffern, Amen. 

Uuu DIE 
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Das 14. Capitel. 

Wie und auf was Weiſe der Menſch verpflichtet iſt, GOtt zu lieben. 

Wenn Einer all fein But in feinem Zauſe um die Liebe geben wollte, ſo 
gälte es alles nichts. Hohelied 8, 7- 

nel 

1) Die natürliche Verpflichtung zwifchen dem Geber und Nehmer verbindet den Mens 
fhen, 2) GOtt, der ihn aufs höchfte geliebt, 1. feine ganze Liebe zu geben, 3) GOtt, 
der ihn unaufhörlich liebe, 2. ohne Unterlaß beftandig zu lieben. 

Dieweil wir nun gehandelt haben von de— 
nen Dingen inſonderheit, die der 

Menſch Gott ſchuldig iſt, und dieſelbe 
ganze Erkenntniß gegruͤndet iſt in der Ver— 
pflichtung, ſo da herruͤhret aus dem Ge— 
ben und Nehmen; ſintemal eine natuͤrliche 
Verpflichtung entſtehet zwiſchen dem Geber 
und Nehmer. Denn dieſe Verbindlichkeit 
iſt der Grund, Urſprung, ja, ein unaus— 
loͤſchliches, natuͤrliches Licht, dabey erkannt 
mag werden, was der Menſch GOtt ſchul— 
dig ſeye; und dieweil GOtt alles giebt, der 
Menſch aber alles von GOtt umfonft em— 
pfangt. Ja, fo Gott nichts gabe, fo em— 
pfienge der Menfch nichts, derowegen auch 
Feine Verbindlichkeit fern Fonnte, ja, eg 
Eönnte Eein gewiffes Maaß, Feine Ordnung 
und Weiſe feyn, was der Menfch Gott 
wieder zu geben fchuldig ware. So entfprin- 
get demnach aus dem vorigen Grunde die 
Drdnung und Weiſe, wie der Menfch wie- 
it zu geben fchuldig ift, was er empfangen 
af, 
2. Gleichwie nun die erfte Gabe, fo der 

Menfch von GOtt empfangen bat, ift GOt— 
tes Kiebe, denn Gott hat den Menfchen 
geliebt, indem er ihn erfchaffen; derohalben 
tft der Menfch fehuldig, Gott wieder zu lie 
ben. Was der Menfch Gutes thut, das 
hat er von Bott, darum daß ihn Gott des 

liebt bat, und der Menfch hat nichts von 
fich fetbft, noch etwas von einem andern 
urfprünglich. Darum ift er auch niemand 
anders fo hoch zu lieben verpflichtet, als 
Gott, ja er ift Sich felbft nichts verpflichtet, | 
denn er hat nichts von fich felbft, fondern 
Alles von Gott. Daraus folgt, daß der 

tenfch feine erfte und hoͤchſte Liebe Gott 
geben foll, und nicht fich felbft. Und die— 
weil er Alles allein von Gott bat, fo fol 
er feine ganze vollfommene Liebe Gott ger | 
ben, und nicht einen Theil derfelben einem | 
Andern. Denn er bat von keinem Andern 
die allererfte und hochfte Kiebe, fondern von 
Gott, darum fol auch hinwieder feine hoͤch⸗ 
fte Liebe Gott feyn. 

3. Ja, dieweilder Menfch ohne Unterlaß 
und augenblicklich von Gott erhalten wird, 
und unaufhörliche Wohlthaten von Gott 

empfängt, und ohne Gott nicht leben kann; 
ja, dieweil es Gott verordnet hat, daß alle 
Ereaturen dem Menfchen dienen muͤſſen, oh— 
ne und auffer welchen der Menfch nicht eis 
nen Augenblick leben koͤnnte; fo folgt, daß 
auch der Menfch vollfommen, ohne Unterz 
laß, unaufbörlich, alle Augenblicke Gott 
fchuldig ift zu lieben. Und dag ift Die Weir 
fe, Art und das Maaß der pflichtſchuldi— 
gen Liebe Gottes. 

@ebet 

h 



23. + Jal: IT. * 



* 
IH 
— 



15. Cap. Alle Cresturen ermahnen den Wrenfchen, Bott zu Tieben. 523 

Bebet um Gnade, GOtt ohne Unterlaß 3u lieben. 
Es iſt ja, SErr! dein Geſchenk und Babe, was ich bin und Habe; aus Tauter 

Siebe haft du mich, und mir zu Bute alle Creaturen erfchaffen, dein Auffehen be- 
wahret meinen®dem, und ohne dich kann ich nicht einen Augenblick leben. Odaß 
ich dich dafuͤr hinwieder vollfommen und unauf hoͤrlich Tieben und loben, dir le 
ben, und mich in Zeit und Zwigfeit ergeben möchte, Amen. 

Das 15. Capitel. 

Daß alle Creaturen den Menſchen unaufhoͤrlich ermahnen, GOtt zu lieben. 

Hieher gehört das 51. Sinnbild, Tab. LI. 

Erklaͤrung deffelben. 
Hier ift eine Brille, durch welche man auf etwas Anders fiehet, und ed dentlicher 

erkennen kann; alfo follen die Creaturen unfere geiftlihe Brillen feyn, durch welche wir 
follen auf ihren Schöpfer ſehen, und Denfelben deſto mehr lieben. Siehe Ef. 40, 26. 

Aufet nicht die Weisheit, und die Klugheit laͤßt ſich hören? Oeffentlich am 
Wege und an der Straße ftehet fie. Spt. Oak. 3, 12, 

Suhl 

1) Nicht nur die Liebe GOttes reißet, fondern auch alle Greaturen ermahnen und, GOtt 
zu lieben; 
iſt GOtt der angenehmfte Gottesdienft, 

Nicht allein aber rufet und ſchreyet die im— 
merwaͤhrende unaufhoͤrliche Liebe GDt- 

tes, und ermahnet den Menſchen, GOtt 
wieder zu lieben aus ganzem Herzen, wie 
er immer kann; ſintemal GOtt den Men— 
ſchen erſtlich geliebt vollkommen, ja, unter 
allen Creaturen der Welt hat GOtt den 
Menſchen am hoͤchſten geliebt, ja in der gan— 
zen Welt bat er den Menſchen nur alleine 
geliebt, dieweil er alle Ereaturen um des 
Menfchen willen erfchaffen hat; daraus denn 
foigt, daß GOtt den Menfchen einig und 
allein in der Welt geliebt hat. Nicht allein, 
fage ich, ermahnet diefe immerwährende 
Liebe GOttes den Menfchen, feinen Schoͤ— 
pfer su lieben, fondern auch alle Ereaturen, 
und die ganze Welt ruft dem Menfchen uns 

2) ohne Heucheley, aus allen Kröften, GOtt allen, willig und gerne; das 

aufhorlich zu, daß er GOtt liebe. Und dag 
alfo; denn alle Ereaturen, und die ganze 
Welt erzeigen alle ihre Dienfte dem Men— 
fchen aus GOttes Befehl, fo hoch und gut 
fie vermögen, oder aus allem ihren Vermoͤ— 
gen, und was fie Liebes und Gutes vermoͤ— 
gen, geben fie dem Menfchen, und das hat 
ihnen GOtt geboten. Damit ermahnen fie 
nun den Menfchen, dab er hinwieder das 
Hefte, fo er hat und vermag, GOtt, ih— 
rem Schöpfer, wieder gebe, aus dem Funs 
dament der natürlichen Derbindlichkeit. Das 
Befte aber, fo der Menfch hat, ift die Lies 
be; darum fihreyen alle Ereaturen, der 
Menfch folle doch feinen Liebhaber wieder 
lieben, fo freywillig und gerne, als die Crea— 
turen dienen aus GOttes Gebot. 
Uuua 2. Und 
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2. Und dieweil die Ereaturen dem Mens 
fchen Feine falfche Dienfte erzeigen, fondern 
wahrhaftige, ohne alle Heucheley und Ber 
trügerey, denn Gott hat Feine falfche und 
betrügliche Dienfte den Ereaturen eingefchaf- 
fen; derohalben fo ift auch der Menſch ſchul— 
dig, feinem Schöpfer Feine falfche Liebe zu 
bezeigen, fondern eine reine, ungefarbte 
Liebe, ohne Heucheley. Und weil die Ereas 
turen aus allen Kraften dem Menfchen die- 
nen; alſo iſt der Menfch ſchuldig, aus allen 
Kraften GOtt zu lieben, ja Tag und Wacht, 
wie die Ereaturen dem Menfchen Tag und 
Macht dienen. Wie auch die Ereaturen dem 
Menfchen allein dienen; alfo fol auch der 
Menfch Gott allein dienen und feinem Anz 
dern. Denn die Ereaturen find zu nichts an 

Fine gemeine Kegel ꝛc. 4 Buch. 2. Thl. 
ders gefchaffen, und haben Fein anderes Abs 
fehen, als dem Menfchen zu dienen: alſo auch 
der Menfch foll feinen ganzen Willen und Abs 
fehen dahin richten, daß er GOtt diene, Wie 
aber auch der Ereaturen Dienft dem Mens 
fchen angenehm ift, und er fein Wohlge— 
fallen daran hat; alfo auch Bott am Dienft 
des Menfchen, und der allerangenehmfte 
Gottesdienſt des Menfchen ift die Liebe, fo 
fie aus dem Slauben an Ehriftum, und 
freywilligen Geiſt gehet; nichts aber ift freys 
er und ungezwungener, als die Liebe. Dag 
ermahnen ung nun alle Ereaturen: ı) Gott 
aus allen Kraften lieben, 2) willig, gerne, 
3) von ganzem Herzen, ohne Heucheley ; 
und zum 4) Gott alleine und Feinen Ans 
dern. 

Gebet um Bnade, BÖtt zu lieben. 

Befiehe das vorige Gebet, 

Das 16. Capitel. 

Eine gemeine Regel und Lehre, wie und welchergeſtalt der Menſch GOtt 
geben ſoll, was er ihm ſchuldig iſt. 

Mein Sreund komme in feinen Garten, und eſſe ſeiner edlen Fruͤchte. Hohel. 4, 17. 

Inhalt. 

1) Die Creaturen lehren uns, wie wir GOtt 1. eine reife, vollkommene, ſuͤße Frucht 
der Liebe bringen ſollen; 2) und 2. aus lauterer Einfalt, ohne Betrug und Eigennuß. 

er Menfch iſt fehuldig, ebenermaßen 
9 GOtt zu lieben, gleichwie die Erea- 
turen von GOtt geordnet find, dem Men- 
fhen zu dienen, und alfo bat GOtt die 
Ereaturen zu unfern Schulmeiftern -und 
Lehrern verordnet. Sehet einen Baum an, 
der giebt nicht allein feine Früchte dem 
Menfchen, fondern er giebt fie ihm auch 
ı) wohl reif, zeitig, füße, wohlſchmeckend, 
vollfommen und angenehm, fonft nahme fie 
der Menfch nicht an, wenn fie ungeitig, bit 
ter, verdorben waren, und fo hatten die 

Paume vergeblich gearbeitet; alfo fol der 
Menfh GOtt nicht allein feine Dienfte be— 
zeigen, als Liebe, Furcht, Ehre, fondern 
es foll auch eine wohlreife, vollkommene, 
füße, angenehme Frucht feyn. Gie wird 
aber fiebfich und angenchm durch Ehriftum, 
und in Chrifto, durch den heiligen Geiſt, 
der alle gute Früchte in ung, wirket. Und 
daran fol er hoͤchſtes Vermoͤgens arbeiten 
mit feinem Glauben und Gebet, daß feine 
Frucht angenehm fey. Gleichwie ein "Baum 
aus allen Kraften Durch die vier Sahrsgei 



17. Cap. ein Chrift hat Feine 
ten daran arbeitet, daß feine Frucht ange 

nehm und lieblich fey dem Menfchen. Denn 
Gott will fo wenig eine bittere, faule, uns 

reife Frucht vom Menfchen haben, als der 
Menſch von einem Baum, oder alle Arbeit 
des Menfchen ift verlohren. 

2. Und wiedie Baume dem Menfchen dies 
nen 2) ohne allen Betrug und Kift, fondern 
in hoͤchſter Einfalt, wiſſen felbft nicht, was 
fie machen, und ihre Natur ift, daß fie den 
Menfchen erfreuen, und der Menfch feine Luft 
an Bäumen, Blumen und Tbieren fehe; 
alfo foll der Menfch aus lauter Einfalt, obs 
ne allen Eigennuß und Verdienſt, ohne als 

Entſchuldigung ıc. 525 

fen Betrug und Lift, ohne alfe Eigenchre 
Gott dienen aus reinem Serzen, gutem 
Gewiffen, und ungefärbtem Glauben, 
nur daß er feinen Schöpfer erfreue. Und das 
ift Die allgemeine Regel und Lehre aus der 
Natur, wie und welcher Beftalt der Menfch 
Gott dienen ſoll, nemlich, daß er nicht aufs 
hören foll, bis fo lange feine Frucht Gott 
angenehm fey. nd alfo kann der Menfch 
aus der ratur erkennen, daß aller erdichteter 
Sottesdienft, auch alfes,- was Lift und Be 
trugift, Gott nicht gefalle, fondern bey ihm, 
als eine verdorbene Frucht, fo ganz bitter 
und verwerflich fey. 

Gebet um Gnade, ein fruchtbarer Liebesbaum zu fepyn. 
© daß ich dir, mein Schöpfer! als ein guter Baum, gute und angenehme Srüd)- 

te bringen möchte, in aller Zinfelt und Lauterkeit. Dazu aberbereite mich durch 
JEſum Chriftum, in der Kraft deines Beiftes, Amen. 

DAS 1 T* Capitel. 

Daß ein Chriſtenmenſch Feine Entſchuldigung babe, daß er GOtt nicht gelie⸗ 
bet, entweder aus Unvermoͤgen, oder daß es zu ſchwere Arbeit ſey. 

Zaben fie ſo viel moͤgen erkennen, daß fie die Creaturen Hoch achteten, warum 
haben ſie nicht viel eher den SErrn derſelben funden? Weish g} 
Das iſt die Liebe zu GOtt, daß wir feine Gebote halten, und feine 
Gebote ſind nicht ſchwer. 1. Joh. 53% 

he ee 
1) Die Natur lehret und, daß GOtt zu Lieben fen, weil er das höchfle Gut ift, und 

wir von ihm alles haben. 
nicht geliebet. 

2) Derohalben ift Fein Menfch entfchuldiger, daß er GOtt 
3) Man faget nicht, daß er ed aus eigenen Kräften koͤnne; fondern daß 

ihn auch die Natur feiner Schuldigkeit überzeuge. 

(Ho hat allen Menfchen einen Willen 
eingefchaffen, und in demfelbigen die 

Liebe. Denn kein Menfeh ift ohne Willen 
und ohne Liebe, und kann auch Fein ABille ob» 
ne Liebe ſeyn; denn wag ich liebe, dag will 
ih, und was ich nicht will, das liebe ich 
nicht. Und aber der Menfch auch von Natur 
verftehen Fann, daß er das Allerbefte lieben 

foll, und weil GOtt das allerbefte und höch- 
fte Gut ift, fo erkennet der Menſch natur: 
lich, daß er GOtt zu lieben fchuldig ift, ver- 
ftehet auch die Urfache, warum er GOtt 
lieben folle, nemlich weil er von GOtt alles 
Bat, daher die natürliche Verbindlichkeit ent⸗ 
fpringer. 

2. Derbalben fo ift nun Eein Menfch ent- 
UVUuu3 ſchuldi⸗ 
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ſchuldiget, daß er GOtt nicht geliebet hat. 

Denn fo die Huͤndlein und unvernuͤnftigen 
Thiere die lieben, foihnen Gutes thun, foll 

te denn der Menfch allein fo grob feyn, daß 

er den hoͤchſten Wohlthaͤter nicht lieben folls 
te? Nom, 12, 9. Ferner, Dieweil die Liebe 

fo lieblich ift, daß fie nicht mude wird, daß 

ihr die Arbeit nicht fchwer wird, und Feine 

Traurigkeit und Schmerzen in der Liebe feyn 

kann, fonft wäre es nicht Liebe, fondern Haß; 

ja, es kann Fein Ueberdruß in der Liebe ſeyn, 

fonft hörte fie auf, 1. Kor. 13, 4. ſq. Ja die 

Siebe treibet hinweg allen Schmerzen, Pein 

und Angſt, ja die Liebe macht alle Arbeit 
leichter, od fie noch fo fchwer iſt. Denn Lies 

ben ift füße, anmuthig, vol Freude und 

Wonne. Derohalben ift bier Fein Menfch 

entfchuldiget, fondern wir werden alle übers 

seuget, daß wir GOtt zu lieben ſchuldig ſeyn, 

auch mit Luſt und und Freuden, weildie Liebe 

ift das allerfüffefte, lieblichſte und anmuthig— 
fie Berk, das ein Menſch than Fann. Und 

Bottesdienft des Menſchen Nut. 

Daraus erkennen wir GOttes Freundlichkeit, 

4. Buch. 2: Thl. 

daß er den Menfchen nicht hat wollen ver- \ 
pflichten zu einem unertraglichen, fchweren, 
ſchmerzhaftigen Vortesdienft, davon der 
Menſch Trank, matt und müde werde, fons ' 
dern zu einem lieblichen, füffen Sottesdienft, 
welcher allein in GOties Liebe ftcherz und | 
ift derwegen fehließlich Fein Menfch entfchul- 
diget, wenn er ÖDtt nicht lieber. 

3. Dieß Capitel iſt nicht alfo zu verftehen, 
als Fonnte der Menfch von Natur nach dem 
Fall aus eigenen Kräften GOtt lieben, fons 
dern es überzeuget ung nur in unferm Herz 
zen und Gewiſſen, daß ein Menſch ärger fey 
denn ein unvernunftig Thier, wenner $Dtt, 
feinen Liebhaber nicht liebetz und was der 
Liebe Art ſey, aufdaß wir als Ehriften da- 
durch erwecket werden, die Freundlichkeit 
und Suͤßigkeit der Liebe zu erkennen und 
diefelbe zu üben, darzu unsnichtallein GOt— 
tes ort, fondern auch die Natur ermah— 
net und uberjeuget. 

Gebet um Gnade, GOtt herzlich zu lieben. 

Sieber Pater, wern du uns etwas Broßes hätteft gebeiffen, fo follten wir, uns 

ferer Schuldigkeit nach, es iathun; wie vielmehr, wenn du fageft: Du follft dei⸗ 

nen GOtit lieben. Ach wirfe in mir, was du befiehlft, jo werde ich mit Freuden 

Isufen in den Wege deiner Gebote, und dich von ganzem Herzen lieben, Amen. 

Das 18. Capitel. 

Daß alle Bricht und Dienſt, fo der Menſch GOtt ſchuldig iſt, dem Menſchen 

allein zu Nutz und Frommen gereichen. 

Hieher gehoͤrt das 52. Sinnbild. Tab, LII. 

Erklärung deffelben. 

Hier ift ein Vogel im Käfig, welcher, ob er gleich gefangen zu ſeyn fheinet, und 

nicht mehr in der Luft frey herum fliegen kann, dennoch es befler bat, als die andern freyen 

Vögel, indem er frey ift von aller Gefahr und Nachflellung, von aller Angſt und Hunger, 

weil fein Herr, deffen er ift, fein pfleget, und ihm feine ordentliche Speiſe und Trank giebt; 

damit wird angedeutet, daß ein Chrift, der ſich SH ganz und gar zum Dienft 

ob ex gleich ein Knecht zu feyn ſcheinet, weil ex nicht mehr fo frey ſuͤndigen darf, 
ergiebet, 
dennoch 

das 
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das Defte davon hat, daß ihn nemlich fein HErr im Himmel befhuget, ernähret, verſor— 

get und felig machet. Siehe "Phil. 4, 6. 

Auch wird dein Knecht durch deine Gebote erfreuet, und wer fie hält, der 
Det großen John. Pſ. 19, 12. 

1) Der Creaturen Dienft, und des 
felbft zu großem Nußen. 2) Darum foll der Menfch deſto fleißiger GOtt dienen. 

EN.h 0. 

Menſchen Gottesdienſt kommt alleir dem Menfchen 
3) Nicht, 

als Eönnte der Menſch GOtt was abverdienen, fondern-ift er fromm, fo ift der Nutzen fein 
eigen, nicht GOttes. 

Dieweil nun oben im 1. und 2. Capitel un— 
widerfprechlich bewiefen ift, daß GOtt 

ein unendlich, vollfommen, überflüßig Gut 
fey, und Feines andern Dinges bedurftig; 
denn er bat alle Dolfommenbeit in ibm 
felbft, und ift unmöglich, daß ihm etwas 
mangeln follte, oder einiges andern Diens 
fies bedurfe, Mus oder Frommen davon 
habe, derhalben fo bedarf GOtt Feines Men— 
ſchen Dienftesz Diener er aber GOtt, fo 
kommt es dem Menfchen zum Nutzen und zu 
merflichem Frommen. Unddamitaller Erea- 
turen Dienft nicht vergeblich fey, dieweil ih— 
ver Gott auch nicht bedarf, fo muß all ihr 
Dienft dem Menfchen zu But und Mugen 
gereichen; alfo kommt nun aller Ereaturen 
Dienft, fo wohl auch des Menfchen Gottes— 
dienft, niemand anders, denn dem Men— 
fchen felbft zu großem Nusen und Frommen. 

2. Und darum foll auch der Menfch defto 
fleißiger und von ganzem Herzen, und allen 
Kraͤften GOtt dienen, denn es iſt ſein eigen 
Frommen, GOtt hat nichts davon, ſondern 
er iſt dem Menſchen ſo guͤtig, daß er ihm 

den Weg der Liebe gezeiget hat, auf daß er 
dadurch viel Gutes aus dem Brunnen des 
ewigen Guts ſchoͤpfen moͤge, wenn er GOtt 
herzlich liebet. O der uͤberſchwenglichen Guͤ— 
tigkeit GOttes gegen den Menſchen! daß er 
nichts zu ſeinem eigenen Nutzen und From— 
men geſchaffen und verordnet hat, ſondern 
alles zum Nutzen des Menſchen, wenn er 
GOtt dienet, und ihn liebet; fo viel Gu— 
tes wird nun der Menſch aus dem ewigen 
Gut ſchoͤpfen, ſo viel er daſſelbe liebet. 

3. Das Eapitel ift nicht fo zu verſtehen, 
als Eönnte der Menfh GOtt dem HErrn etz 
was sbverdtenen, fondern GOtt befohnet 
aus Snaden alle Frömmigkeit und Gottes— 
furcht, in diefem und jenem Leben; fo ifte 
aber zu verftehen, bift du fromm, fo hat 
GOtt keinen Nutzen davon, fondern du felbft, 
GHDtt bedarf deiner nicht; bift du bofe, fo . 
hat GOtt Feinen Schaden davon, fondern 
du ſelbſt. Denn die Tugend ift ihr felbft der 
allerfchönfte Lohn, das Lafter ift auch ihm 
felbft die allerſchaͤndlichſte Strafe. 

Bebet um Gnade, OOtt recht zu dienen. 
Mein getrener GOtt uns SErr! Ob du aleich Feines Dinges bedarfft, und ſowohl 

der Cresturen Dienft, als auch der Bottesdienft, dem Menſchen allein zu feinem Ser 
ftendienet, ſo erkenne ich doch meine Pflicht, dir unaufhoͤrlich zu dienen, undbitte 
dich, du wolleft mich dazu erwecken und bereiten, durch deines Beiftes Kraft, Amen. 

Das 
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Das 19. 

DVergleichung zweierley Dienfte der Creaturen. 4 Buch. 2. Thl. 

Capitel. 

Vergleichung der zweyerley Dienſte, der Creaturen gegen den Menſchen, 
und des Menſchen gegen GOtt. 

ſtein Kind, laß die Weisheit nicht von deinen Augen weichen, fo wirſt du glück: 
feligund Eng feyn; das wird deiner Seelen Leben ſeyn. Spruͤch. Sal. 3, 21. 22. 

Snhalet. 

1) Der Dienft der Sreaturen gegen den Menfchen verpflichtet ihn, GOtt zu dienen. 
2) Denn was hilft natuͤrlich leben ohne gottfelig leben? 3) Thut er das nicht, fo hat er 
die Creaturen ſchaͤndlich betrogen und gemißbrauchet, 

Hieweil nun zweyerley Dienfte feyn, der 
Yrenfchendienft der Kreaturen, und 

der Bottesdienft der Menfchen, alle beyde 
aber dem Menfchen zum Nutzen Eommen; fo 
müflen wir fehen, worinn fich diefe beyden 
Dienfte mit einander vergleichen, und wos 
rinnen fie unterfchieden find. Der Menfeh 
kann der Ereaturen Dienfte nicht belohnen, 
denn cr hat nicht, womit; weil alles, was 
er bat, GOttes ift, und ift auch nicht vons 
noͤthen, weil aller Creaturen Guͤtigkeit ein 
Ausflug ift von GOtt. Darum nicht den 
Ereaturen die Liebe und Dank gebühret, fons 
dern GOtt, dem Urfprung und Ausflu$ als 
(es Guten. Der Menfch bedarf täglich der 
Ereaturen Dienft zu feinem Reben und Noth— 
durft; aber darum foll er nicht die Ereatus 
ven lieben, fondern den Schöpfer; denn Gott 
macht Durch die Ereaturen ihm den Menfchen 
verpflichtet, der Ereaturen Dienft macht, daß 
der Menfch febet, und ohne ihren Dienft 
konnte der Menfch nicht eine Stunde feben ; 
aber Dadurch wil GOtt den Menfchen reis 
zen, Daß er binwieder GOtt diene, und 
GOtt lebe. 

2. Denn was hilft leben durch Huͤlfe der 
Creaturen, wenn man nicht auch GOtt le 
bet? Darum will GOtt ſo viel zu ung ſa— 
gen: Siehe, du febeft durch der Ereaturen 
Dienft, und haft durch fie das natürliche Le 
ben, auf daß du an ihnen fernen follteft, mirzu 

dienen, und mir zu leben. Denn fo bald 
der Ereaturen Dienft aufborer, und der 
Menfch nicht mehr ihrer Huͤlfe gebrauchet, 
als der Luft und Athems, 2c. fo bald ftirbet 
der Menfch, und verlieret frin naturlic) Les | 
ben; alfo, fo bald der Menſch aufhoret 
GOtt zu dienen und zu leben in Ehrifto, fo 
ftirbet er GOtt ad, und ift lebendig todt. 
Und gleichwie es dem Menfchen nichts nüge 
ift, daß er lebe, wenn ernicht auch gottfelig 
lebet; alfo ift es ihm auch nichts nüge, daß 
ihm die Ereaturen dienen, wenn er nicht auch 
GOtt dienet. And gleichwie es beffer und 
größer ift, aottfelig leben, denn natürlich 
leben; alfo ift.eg viel beffer und größer, dab 
der Menſch GOtt diene, denn daß ihm alle 
Ereaturen dienen; jader Menfeh, der GOtt 
nicht dienet, ift nicht werth, daß ihm eine 
einzige Ereatur diene. Denn gleichwie die 

Creatuien darum leben, daß fie dem Menz 
fchen dienen, alfo lebet der Menfch darum, 
daß er GOtt diene. 

3. Derowegen dienen alle Ereaturen dem 
Menfchen darum, auf daß der Menſch GOtt 
wieder dienen ſoll; und wenn das nicht ge 
fchieht, fo ift aller Ereaturen Dienft vergeb- 
fich gefchehen und verlohren, und fo hat 
denn ein Menſch alle Creaturen, dieihm ger 
dienet haben, ſchaͤndlich betrogen, und die 
felben mißbraucht. Wie es nun verordnet. 
ift, daß alle Creaturen dem Menfchen N 
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ao. Cap. OOtt Hat alle Dinge in feiner Bewalt. 329 

zum. natürlichen Reben; alfo hat Gott den ben. Siehe, das ift die Vergleichung der 

Menfchen Dadurch lehren wollen, daß er ſchul- zweyerley Dienfte, der Ereaturen gegen ben 
dig ſeyh, Gott zu dienen, und gottfelig zu fer Menfchen, und des Menfchen gegen Bott. 

Gebet um Pergebung, daß man der Treaturen gemißbrauchet. 

Laß mich, lieber GOtt! der Creaturen Dienft recht gebrauchen, und fie nicht zum 
Seufzen wider mid) durch Mißbrauch reisen; jondern, wie fie mir zum natuͤrlichen 
Leben dienen: fo gieb, daß ich auch an ihnen lerne, dirzu dienen und gottfelig zu 
leben, in Chrifto IEſu, meinem H&rrn, Amen. 

Das 20. Capitel. 

Ourch der Creaturen Dienſt kann der Menſch augenſcheinlich ſehen, daß GOit 
nothwendig alle Dinge in ſeiner Hand und Gewalt habe, und erhalte. 

Hieher gehoͤrt das 53. Sinnbild. Tab. LIII. 

Erklaͤrung deſſelben. 

Hier iſt ein Sonnenzeiger zu ſehen, an welchem die hellſcheinende Sonne die Stunden 
viel richtiger machet, als eine Schlaguhr, die bald zu geſchwind, bald zu langſam gehet; aber 

die Sonne gehet durch göttliche Ordnung richtiger, Denn fie gehet einmal wie Das andere, und 

hält ihren richtigen Lauf. Aus diefen und andern ordentlichen Werfen der Natur kann men 

den wunderbaren und allerweifeften Schöpfer erfennen, und dadurch aufgemuntert werden, 

ihn body zu halten, und defto herzlicher zu lieben. Siehe 'd. Weisheit 13, 1. 

Wie Eönnte etwas bleiben, wenn du nicht wollteft? Oder wie Fönnte erhalten 
werden, 885 du nicht gerufen hätteft? Weish. ı1, 26. 

Gr 

1) Dieweil der Menſch vieler Dinge zu feiner Erhaltung bedarf, die geringer find, 
denn er, 2) fo muß norhwendig ein GOtt feyn, der die Creaturen um ded Menfchen wils 
len, und durch fie den Menfchen erhält. 

der Menſch, der Menfch aber eines Erhalters tewweil der Menfch ohne der Ereaturen 
ienft nicht einen Augenblick leben Fann, 

und aber die edelfte Creatur ift, und dieans 
dern Geſchoͤpfe viel geringer find, fo folget 
daraus, daß ein Gott ſeyn müffe, der auch 
die Creaturen erhalte. Denn, wenn nie 
mand ware, der fieerhielte, fowären fie bef 
fer und edler als der Mensch, weil der Menfch 
ihrer bedarf, fie aber Feines Erhaltens bes 
dürfen. Weil ſie aber viel geringer find, denn 

bedarf, fo muß folgen, daß fie vielmehr eis 
neg Erhalters bedürfen. Denn fo der Menfch, 
die edelfte Creatur, eines Erhalters bedarf, 
vielmehr bedürfen die geringen Ereaturen eis » 
nes Erhalters. 

2. Dieweil aber der Menfch, Die edelite 
Ereatur, die andern Hefchöpfe nicht erhalt, 
fondern vielmehr durch fte erhalten wird im 
natürlichen Leben, fo muß folgen, daß noch 
xrr eine 
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eine, edlere Natur feyn müffe, denn der 
Menfch, dadurch die Ereaturen erhalten wer 
den um des Menfchen willen. Denn eben 
der, der die Kreaturen erhält, der erhält 
auch folglich durch die Ereaturen den Mens 
fhen, und das Fann niemand anders feyn, 
Denn der, von welchem der Menſch und alle 
Ereaturen ihren Urfprung haben; denn von 

Zweyerley Dienfte der Creaturen ıc. 5. Buch. 2. Thl. 

wem etwas ſeinen Urſprung hat, von dem 
wirds auch erhalten, Darum ſo erhaͤlt nun 
GOtt alle Creaturen um des Menſchen wils 
len, den Menfchen aber um feinetwillen. 
Alſo erkennet nun der Menſch aus feiner Er— 
haltung, daß ein Erhalter aller Dinge feyn 
müffe. 

Dankfagung für die Erhaltung der Cresturen. 

Allmaͤchtiger Schöpfer und Erhalter meines Lebens! dir danke ich, daß du auch 
mir zu gut und Dienftdie Creaturen erhälteft. Ach! gieb mir, in dir meinen Ur: 
fprung wieder einzufehren, in dir zu leben, ın dir erhalten zu werden zur Selig» 
Feit, durch ISſum Chriftum unjern Erin, Amen. 

DAS 21. Capitel. 

Daß durch die zweyerley Dienfte, der Greaturen und des Menfchen, die 
ganze Welt wunderbarlih mit GOtt und Menſchen vereiniget fey. 

Aber Herr! dir ift niemand gleich, du bift groß, und dein Name ift groß, und 
Fannft es mit der That beweilen; wer follte dich nicht fürchten, du König der 
Beiden? Ser. 10,6. 7. Bin ich euer Vater, wo ift meine Ehre? Bin ich euer 
5%&rr, wo ift meine Surcht? Malach. 1, 6. 

Swb0.u£ 

1) Die Sreaturen find durch ihren Dienft mit den Menfchen, der Menfch durch feinen 
Gottesdienft mit GOtt verbunden. 2) Beyde Dienfle gereichen zu des Menfchen Nugen und 
Frommen. 3) D! daß nur der Menfh GOtt ſo emfig dienete, als die Creaturen ihm dienen. 

Siehe doch, welch eine wunderbare Ord— 
nung. und Dereinigung ſey der ganzen 

Ereatur mit Gott, Durch die zweyerley Dienz 
fie. Denn alle Ereaturen dienen dem Men: 
ſchen, und find um des Menfchen willen ge 
fhaffen, und durch ihren Dienft find fie dem 
Menfchen verbunden und vereiniget; und als 
fo verbinder der Dienft der Ereaturen Diefel- 
ben mit dem Menfchen, der Menſch aber 
wird verbunden mit GOtt durch feinen Got— 
tesdienft. Aus der Kiebe hat Gott anfänglich 
alles dem Menfchen zu gut geordnet, und 
aus lauter Liebe zicht GOtt den Menfchen 

zu fih. Darum hates GDtt alfo geordnet, 
daß alle Ereaturen dem Menfchen dienen, 
und ihnlieben; wenn nun der Menſch GOtt 
nicht allein dienet und liebet, fo tft aller Ereas 
turen Dienft und Liebe nichtig und vergeblich. 

2. Da foll nun der Menfch erkennen, daß 
beyde Dienfte, der Ereaturen Dienft, und 
der Sottesdienft, zu des Menfchen Nusen 
und Srommen gereichen. Denn die Ereas 
turen haben Eeinen Nutzen davon, daß fie 
dem Menfchen dienen, der Nutz ift des Mens 
ſchen, ailein daß die Ereaturen dadurch ed» 
ker werden, fo je eine Die andere in — 

ien 
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Dienſt uͤbertrifft. Denn wie kraͤftiger eine 
Ereatur den Menſchen erhaͤlt, je edler fie 
iſt; alfo auch, je emfiger ein Menfch Bott 
Diener, je edler erift, und je mehr Nutzen 
und Frommen er davon hat. Denn GOtt 
hat keinen Nutzen von des Menfchen Dienft, 
allein der Menfch empfaherden Nutzen. Sie: 
he nun, wie durch diefe beyden Dienfte die 
Ereaturen mit dem Menfchen, und ver 
Menfch mit GHDtt verbunden iſt. 
3. O mollte GOtt, daß das Band der 
Einigkeit und treuen Dienftes des Menfchen 
gegen GOtt fo feft und unaufloͤslich wäre, 
als der Ereaturen Dienft gegen den Mens 
fchen! Denn daffeldbe Band reißtnicht, Sort 
hat es zu feft verbunden, daß die Ereaturen 
dem Menſchen dienen müffen ohne Unterlaß, 
alfo, daß fie nicht anders Finnen, denn dem 

Daß ausder erften Liebe, die wir BOtt ſchuldig feyn ıc. 531 
Menfchen dienen. Aber der efende Menfch 
gerreißt das Band feines Gottesdienſtes und 
Siebe oft und viel, und macht fich in dem ges 
tinger, denn alle Creaturen, da er doch ed— 
fer ift. Stehet es nun fein, daß die untern 
Creaturen dem Menfchen dienen, als ihrem 
Herrn, wie viel.edler ftehets, und wie viel 
edlerifts, daß der Mensch Gott diene? Iſt 
der leibliche aufferliche Dienft der Ereaturen 
ſchoͤn, wie viel ſchoͤner ift der innerfiche Got— 
tesdienft, der in der Seele iſt? Denn fo viel 
beffer die Seele ift, denn der Keib, fo viel 
beifer und edler ift auch der Seelen Dienft, 
denn des Keibes. Alſo werden durch den 
Menfehen und feinen Gottesdienſt alle Crea— 
furen mit GOtt verbunden, und in der Kiez 
be vollendet, aufdaß fie nicht vergeblich ger 
ſchaffen feyn. . 

Gebet um Gnade, GOtt emfig 3u dienen. > 

Ad) mein Vater und mein SErr! laß mid dir Surchtundhre allezeit geben, 
dir allein zu Dienften leben, wie.ich fehe, daß alle Creaturen nach deiner Verord— 
nung mir unaufhoͤrlich dienen, mich zum innerlichen geiftlichen Gottesdienſt ver: 
binden ; den laß mich Sr in der That und Wahrheit gebührend abftatten, durch 
JEſum Chriftum, meinen H&rrn, Amen. 

Das 22. Capitel. 

Daß aus der erſten Liebe, die wir GOtt ſchuldig ſeyn, noch eine andere 
Liebe gegen den Menſchen entſpringe. 

Dieß Gebot haben wir von ihm, daß, wer OOtt liebet, daß er auch feinen Bru— 
„der liebe, 1. oh. 4, ar, 

ER HR tk. 
ı) Der Menſch foll feine erſte Liebe keinem andern, als GDtt allein, 

2) Aiernähft aber foll er auch das lieben, 
Nachften, GOttes Bild im Menfchen. 

ganz geben. 
was GOtt am liebſten bat, das ifts feinen 

teweil wir oben bewiefen haben, daß 
der Menfch feine ganze Liebe vollEmm- 

lich Gott ſchuldig ift, und daß die Liebe die D 
erſte Pflicht fey, fo Gott gebühre, fo folget, 

daß es unrecht fey, und wider die Gerech— 
tigkeit, Diefelbe Liebe einem Andern geben. 

enn, dieweil Gott dem Menfchen feine volls 
kommene Liebe ſchenket, fo ift der Menfch 

Errfz2 folches 
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ſolches Gott wieder ſchuldig; nicht daß er 
feine Liebe theile, und Bott die Halfte und 

einem Andern die Hälfte gebe. Denn ob» 

wohl die Ereaturen dem Menfchen Gutes 
thun, fo thun fie es doch nicht, fondern 

Gott durch fie, der fie erhalt, und dem 

Menfehen zu dienen verordnet hat. Und 

deromwegen, dieweil auch der Menfch eine 

Ereatur ift, von Gott verordnet, andern 

Nebenmenſchen zu dienen; fo folgt daraus, 

daß er fich felbft nichts zufchreiben fol, fo er 

Andern etwas Gutes erzeigt, fondern GOtt; 
fol auch dafür weder Liebe noch Ehre begehr 

sen, denn es gebühret allein GOtt—⸗ 
2. Dieweilaber der MNenſch GOTT ſchul⸗ 

dig iſt zu lieben über Alles, fo muß er auch 

Aus Ordnung der Cresturen erhellet, daß der Menſchec. 4. Buch. 2. Thl. | 

zugleich dasjenige mit lieben, was Gott an | 
alten feinen Ereaturen am liebften hat, oder 
er ift mit feiner Liebe Gott zuwider, und 
kann mit GOtt nicht eins feyn. Nunaber 
liebet Gott über alle feine Ereaturen den 
Menfchen, darum auch der Menfch nach 
Gottes Bild gefchaffen iſt; derhalben fo iſt 
auch der, fo Gott liebet, fehuldig, den 
Menfchen, als der nach Gottes Bild ger 
fchaffen ift, zu lieben. Derowegen fo kann 
der nicht recht Gott lieben, der fein “Bild im 
Menfchen nicht liebt, denn nächft Gott fol 
dDieXiebe in feinem Kbenbilde ruhen. Daß 
aber der Menfch Gottes Bild fey, fags und 
ruft die ganze Creatur. 

‚Gebet um Liebe zu BÖtt und dem Menſchen. 
Ach lieber GOtt! gieb, daß Ich dich über Alles, und um deinetwillen aud) meis 

ben Kiichften herzlich liebe, und in allen Liebesdienften meine Liebe gegen dir thaͤ⸗ 
thig erzeige, und verfichert fey deiner ewigen Liebe gegen mir, durch IEſum 
Chriftum, Amen. 

DAS 23. Capitel. 

Aus der Ordnung der Creaturen lernen wir, daß der Menſch GOttes 
Ebenbild ſey. 

GOtt ſprach: Laffet uns Menſchen machen, ein Bild, das uns gleich ſey. 

JIn— 
1) Die Ordnung in den Creaturen, da immer eine GOtt mehr nachahmet, denn die an⸗ 

dere, uͤberzeugt uns, 2) daß der Menſch, das Eude aller Creaturen, Anfangs vollkommen 

1. Moſ. 1, 26. 

nah GOttes Ebenbild geſchaffen ſeyn muͤſſe. 

E⸗ iſt eine gewiſſe Ordnung in den Crea⸗ 
turen, und viele unterſchiedliche Grade, 

dadurch fie GOtt etlichermaſſen nachfolgen 
und nachahmen, eine mehr, die andere min— 
der. Die lebendigen Creaturen, und die 
empfindlichen oder fuͤhlenden Creaturen ah— 
men Gott mehr nach, denn die unempfindliz 
chen, die vernünftigen mehr, denn die unvers 
nünftigen.  Derowegen, weil wir augen, 

fcheintich fehen, daß cine Ordnung in den 
Sreaturen ift, da immer eine Gott mehr 
nachahmet, denn die andere, von der gerings 
ften Ereatur bis zu der edelften, der Menfch 
aber die edelfte Ereatur iſt; derohalben fo 
muß auch im Menfchen feyn der böchfte Grad, 
Gott gleich zu ſeyn; denn im Menfchen 
ift das Ende aller Ereaturen. 

3. Derowegen muß auch der Menfch ans 
fanglich 
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faͤnglich ein vollkommenes Gleichniß oder 
Ebenbild GOttes geweſen ſeyn; denn ſonſt 

waͤre die Ordnung der Creaturen vergeblich, 
da immer eine die andere in der Nachah— 

mung Gottes uͤbertrifft. Denn Gott hat 
in allen Creaturen ein Zeichen eingebildet, 
oder ein Fußftapfen, Daraus man den Schoͤ⸗ 

pfer ſpuͤren mag. Gleichwie man ein Sie⸗ 
gel in Wachs druͤcket; alſo hat Gott ete 
was inallen Ereaturen gelaffen, daran man 
feine Fußſtapfen fpüren mag, wiewohl uns 
vollkommen. Im Menfchen aber hat er 
anfänglich fein ganzes Siegel rein ausge, 

Bin Menſch ift fchuldig den andern zu Lieben. 533 
drückt, daß man fein Bild ganz fieher, wel⸗ 
ches man nicht fiehet an andern Ereaturen, 
fondern nur erwasdavon. Darum fehret ung 
die Ordnung der Ereaturen, daß der Menfch 
nad) Gottes Ebenbild vollkommen gefchafe 
fen fey. Dieweil aber Gott geiftlich ift, und 
ein verftandiges Gemuͤthe, gerecht und keis 
(ig; derowegen muß auch fein Bild im Mens 
fchen affofeyn ; daraus folgt, daß der Menfch 
muß eine geiftliche Seele, und ein verftändie 
ges Gemüth haben, darinnen anfänglich 
Gottes Ebenbild geleuchtet. 

Bier Fann das Bebet vorne im erften Buch pag. 20 gebraucht werden. 

Das 24. Capitel. 

Daß ein jeglicher Menſch ſchuldig iſt, einen jeglichen andern Menſchen zu lieben 
als ſich ſelbſt, und daß auch dieſelbe Liebe dem Menſchen zu ſeinem 

eigenen Beſten gereiche. 

Wer nicht lieb Hat, der kennet GOtt nicht, denn BOttift die Liebe. 1. Joh. 4, 8. 

— halle 

1) Alle Menfhen find nad) GOttes Bild erfhaffen, darum follen fie alle einander lieb 
2) Alſo find zwey Bande der Liebe im 

durchs andere, fo aus jenem entfpringet, mit dem Menfchen verbunden, 
haben. ſtaͤchſten: Durchs erfte ift er mit Gott, 

3) Beyde gereichen 
ihm felbft zum Beſten, und find des Menfchen Hauptgut. 

Syieweil alle Menfchen nad) Gottes Bild 
erfhaffen, und Gott aus herzlicher 

Liebe gerne wollte durch feinen heiligen Geift 
fein Bild in allen Menfchen erneuern, und 
fo viel an ihm ift, durch Ehriftum felig mas 
hen; derowegen fo follen ſich ale Menfchen 
unter einander lieben, als fich felbft, als die, 
fo einer Natur und eines Gefchlechts find, 
und folf ein jeglicher den andern achten, und 
halten als ſich felbft, nicht als fen er weit 
don dem andern unterfchieden. Denn es ift 
ein allgemeiner Gott, von dem alle Mens 
fchen ihr Leben und Weſen empfangen has 
ben, Derowegen was ein Menfch ihm fels 

ber will und wünfchet, foll er den: andern 
auch wunfchen, damit dem fein Leid gefches 
he, fo Gott zu feinem Bilde erfchaffen und 
durch Ehriftum hat erlöfen laffen. Darum 
fol auch unter den Menfchen das ſtaͤrkſte 
Band der Finigkeit und des Friedens feyn, 
und alle Menfchen follen feyn, als ein Menſch; 
denn fie find alle nach dem Bilde GOttes 
erfchaffen, und haben einen Erloͤſer und Heis 
land. Und gleichwie die erfte Liebe von 
rechtswegen dem Schöpfer gebuͤhret; alfo ges 
bühret aus dem Nechtder Natur die andere 
Siebe dem, der nach GOttes Bild erſchaf⸗ 
fen. Denn dieweil der Menſch fuͤrnemlich 
——— nach 

mn 
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nad) feiner Seele zu GOttes Bilde geſchaf—⸗ 
fen, fo folget, daß ein jeder Menfch eines 
andern Seele fo lieb haben fol, als feine ei⸗ 
gene Seele. a le 

2. Alfo find zwey Bande der Liebe im 
Menfchen. Durch das erſte iſt er mit Gott 
verbunden, durch das. andere mit ſeinem 
Naͤchſten, und das andere entfpringet aus 
dem erftenz; denn ware das erfie nicht ,: fo 
wäre das andere auch nicht. Denn bedenke 
die wunderbare Ordnung: Gott hat die 
Menfchen anfanglich geliebt, und liebt ſie 
unaufhorlich , die Ereaturen aber offenbaren 
die unaufbortiche Kiebe Gottes, mit ihrem 
taglichen Dienft gegen die Menfchen.: Alſo 
ziehet Gott die Menfchen nach ſich durch 
feine Liebe, und überzeuget fie damit, daß fie 
binmwieder ſchuldig find zu lieben, und. will 
nun, daB auch die Menfchen fich unter ein⸗ 
ander unaufbörlich lieben, nach feinem Ex— 
empel; und darum bat er-allen anfanglich 
fein Bild eingepfianzt. 

3. Die Liebe aber der Menfchen gereicht: 
ihnen felbft zu ihrem eigenen Frommen und 

Daß alle Wienfchen fid) unter einander 4 Buch. 2. Thl. 
Beſten. Sintemal oben erwieſen iſt, daß 

| 

die erfte Liebe des Menſchen, ſo Gott ges 
buͤhrt, und der Gottesdienſt allein den 
Menſchen zum Beſten gereiche; fo folge ' 
nothivendig, daß die andere Liebe, fo dem | 
Menfchen gebühret, auch allein dem Metz 
fchen zum Beſten gereichen muͤſſe, denn die 
andere Liebe folgt aus der erften. Denn 
daß die Menfchen Gottes Bild feyn, das 
ift ja der Menfchen Nutzen und Frommen, 
und nicht GOttes. Und dieweil GOtt und 
Menfchen lieben, die erfte Pflicht ift, die ein 
Menſch thun fol; ſo folgt daraus, daß die— 
ſelbe Liebe ſeyn muß das fürnehmfte Haupt⸗ 
gut des Menſchen. Was nun ein Menſch 
für Gut, Frommen und Nutzen haben ſoll, 
das muß eine Wurzel haben, daraus es ent⸗ 
ſpringt, dieſelbe Wurzel iſt nun die Liebe. 
Was nun aus der Liebe nicht entſpringt, 
das kann Fein wahrhaftiges Gut und From— 
men des Menfchen feyn. Daraus folgt nun, 
fo viel zunimmt die Liebe Gottes und des 
Nachiten, fo viel nimmt auch zu des Mens 
fhen Hauptgut. 

Bebet um die Liebe gegen den Nebenmenſchen. 
SErr! derdu Jedermann Leben und Odem allenthalben giebft, und bezengeft 

unaufbhörlich, durch den Dienft der Creaturen, deine Liebe gegen alle Wrenfchen, 
mache mich hierinnen deinem Bilde ähnlich, daß ich auch dein edelftes Befchöpfe, 
meinen Nebenmenſchen, um deinetwillen, und nach deinem Exempel unermüdet 
lieben, und was die Liebe erfordert, ihm erweifen möge, durch ISſum Chriftum, 
unfern SErrn, Amen. 

Das 25. Capitel. 

Dieweil alle Creaturen allen Menſchen ohne Unterlaß dienen, lehren ſie 
uns, daß alle Menſchen ſich unter einander fuͤr einen Menſchen 

halten ſollen. | 

gaben wir nicht Alle einen Vater, und Hat uns nicht Alle ein GOtt geſchaffen? 
Warum verschtet denn Einer den Andern? Mala. 2, Io. 

— any 
1) Alle Sreaturen dienen allen 

2) Darum follen fih aud) alle Menſchen unter einander für einen Menſchen halten, und * 
ander 

Menſchen ohne Unterſchied, als wären fie ein Menſch ̟ 
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ander, als GOttes Bild, ehren umd dienen, 3) Denn alled, was fie genieffen und Teiden, iſt 
ihnen allen allgemein. 4) Daraus entjpringe eine zweyfache VBrüderfchaft der 

Gett hat alle Ereaturen alſo“ verordnet, 
I daß fie allen Menfchen ohne Unterfchied 

dienen, und fo viel an ihnen ift, dienen fie 
feinem mehr oder minder, als dem andern. 
Das Feuer brenntdem Armen rote dem Reiz 
chen; alfo alle Ereaturen, ſie machen Feinen 
Unterfchied, achten Feinen höher, als den an» 
dern, unterfcheiden Feinen Bürger oder 
Bauern. Die Erde dient dem Bauern fos 
wohl, als dem Edelmann; alfo Luft, Wafr 
fer, Drunnen und Thiere. Und das fiehet 
man fürnemlich an der Sonne, der ſchoͤn— 
ſten Ereatur, die dienet allen Menfchen gleich. 

2. Warum aefchieht das nun, Daß alle 
Sreaturen dem Menſchen ohne Lnterfchied 
dienen, nah GOttes Willen und Ordnung? 
Darum, weil GOtt will, dab ale Men- 
ſchen fich unter einander halten follen für eiz 
nen Menfchen. Sa, darum bat GEOtt allen 
Ereaturen geboten, dem Menfchen zu dies 
nen, und den Menfchen zu ehren, weil der 

denſch nah GOttes Bild gefchaften iſt; 
darum foll auch der Menfch mit Dankſa— 
gung der Ereaturen Dienft aufnehmen, fonft 
iſt er nicht wertb, daß ihm einige Ereatur 
diene. Denn was mermeft du, lieber Menſch, 
warum GOtt verordnet hat, daß dir fo viele 
hberrfiche Ereaturen dienen, derer die ganze 
Welt voll ift, warum hat fie GOtt geord— 
net, dir zu dienen? Ohne Zweifel darum, 
daß du erkennen folft, du feneft GOttes 
Did, und follft leben als GOttes Bid; 
und wäreft du nicht nach GOttes Bild gez 
fchaffen, fo denke nur nicht, daß dir einige 
Ereatur dienen würde. Dieweil nun die 
unvernünftigen Ereaturen dir Darum dienen, 
und dich chren, Daß du nah GOttes Bilde 
geſchaffen; vielmehr fol du deinem Naͤch— 
ften dienen, und ihn ehren, weil er auch nach 
GOttes Bilde gefchaffen. Darum lehren 
dich Die Ereaturen, warum du deinem Näch- 

denſchen. 

ſten dienen, und ihn lieben ſollſt, und wie 
alle Menſchen ihnen ein Menſch ſeyn, alfo 
dir auch. 

3. Schließlich weil die Menfchen der Ge— 
meinfchaft und der Liebe eines einigen GOt—⸗ 
tes theilhaftig ſeyn, der da cwig lebt, und 
ein jeglicher Menfeh nach des eininen GOt— 
tes Ebenbilde gefchaffen, und ift eine allge— 
meine Liebe GOttes gegen alle Menfchen, 
weil er ihnen allen fein Bild anfänglich ges 
geben; fo find auch die Wohltbaten GOt— 
tes allgemein, ift auch eine allgemeine Noth— 
durft aller Menfchen, fo alle GOttes ber 
dürfen, find auch alle gleich verpflichtet, 
GOtt zu lieben, wegen empfangener allge 
meiner Wohlthaten, auch einem einigen 
HErrn fihuldig alle zu dienen. tem, eine 
allgemeine Erhaltung aller Menfchen, ja 
eine allgemeine Natur, ein allgemeiner Na— 
me, daß wir Menfchen fenn und heiffen, 
denen auch alle Ereaturen ohne Anſehen der 
Perfonen, und ohne Unterfchied, dienen, 
auch alle einem Ende, dem Tode unterworfen 
ſeyn; fo follen alle Menfehen untereinander 
fich füreinen Menfchen achten, und untereins 
anderdiegrößte Einigfeit und Frieden halten. 

4. Und aus diefem allen entfpringt die 
zweypfache Brüderfchaft der Menfchen. 
Krftlich eine allgemeine Bruͤderſchaft, dies 
weil wir alle GOttes Ereaturen ſeyn, und 
das Weſen von ®Dtt haben, wie alle andere 
Creaturen. Zum andern eine fonderliche näs 
here Bruͤderſchaft u. Verwandtniß, dadurch 
die Menſchen von andern Creaturen unter— 
ſchieden werden, denn ſie ſind alle nach dem 
Bilde Gottes geſchaffen. Dieß lehrt uns alſo 
die Natur aus dem Artikel der Schoͤpfung; 
aber das Evangelium lehrt uns eine viel 
hoͤhere Bruͤderſchaft in Chriſto Sen | 

a 
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da wir alle eins feyn in Chriſto JEſu, da 
wir alle unter einander Ölieder feyn unter 

Aus der Einigkeit entfteht die höchfte Stärke, 

einem Haupt, von welchem der * eiſtliche 
Leib Chriſti alle Fuͤlle empfaͤngt. ee 

@ebet um Gnade in der Erneuerung, den Tächften zu lieben. 

Gütiger GOtt und Pater! weil Allesmir darum dienet, daß du zu deinem Ehen, 
bild mich erſchaffen haft, fo Heilige mir den Dienft der Creaturen dazu, daß fiemi 
antreiben, erneuert zu werden nad) dem Bilde deffen, der mich erfchaffen hat, u 
in folcher Erneuerung meinem and) nach deinem Bilde erfcheffenen Yiächften zu 
dienen, undihn zu lieben, durch Chriftum IEſum unfern HEren, Almen. 

Das 26. Capitel. 

Daß aus der Einigkeit, welche, aus Pflicht der Natur, unter den Menfchen 
ſeyn ſoll, entfteht die höchfte unüberwindlichfte Stärke. 

Seyd fleißig zu halten die Einigkeit des Geiſtes, durch dns Band des Friedens. | 
ph» 4, 3. 

IBEHOLE ü 
1) Wer mit Gott durch die Liebe vereiniget ift, der ift auch mit dem Nächften vers 

einiget. 
ſchen. 
pfer zu den Creaturen herunter geſtiegen. 

Dieweil die hoͤchſte Staͤrke aus der Einig⸗ 
keit kommt, die Schwachheit aber aus 

der Spaltung; ſo folgt, daß je groͤßer die 
Einigkeit iſt, je groͤßer iſt die Staͤrke. Da— 
mit aber die Einigkeit unter den Chriſten 
großwerde, fo muß diefelbe ihren Urfprung 
nehmen aus der Einigkeit mit Bott. Je 
mehr nun ein Ehriftenmenfch mit Gott vers 
einigt ift Durch Die Kiebe, je größer auch die 
Einigkeit unter den Ehriften wird. Denn 
wer mit Bott vereinigt ift durch Die Liebe, 
oder wer Soft herzlich liebt, der wird auch 
mit feinem Nachften nicht unvereiniget bleis 
ben; denn eg ift unmöglich, daß einer follte 
Spott lieben, und follte denfelben haffen, 
welchen Sott fo herzlich liebt. Ja, je mehr 
er Gott liebt, je mehr wird er auch denfel- 
ben lieben, den Gott liebet. Je mehr nun 
ein Menfch den andern liebt, je mehr wird 
er mit ihm vereinigt. 

k 

3) So find wir nun von den Creaturen 

2. Diefe Einigkeit wird fo lange währen, 
fo lange Die Liebe waͤhret; die Liebe aber 
fann und muß immer wahren, fo bleibt die 
Einigkeit auch, und je mehr die Liebe zur 
nimmt, je ftarfer die Einigkeit wird; dars 
aus entfteht denn eine unüberwindliche Stars 
fe. Und bie fieht man ausdrücklich, wenn 
die Menfchen Gott lieben, daher lieben fie 
fich auch unter einander felbft, und durch 
Diefe Liebe werden fie ftarf und unuͤberwind— 
lich. Wenn aber die Menfchen allein auf 
fich fehen, und nicht Bott anfchauen, fon 
dern ein jeder auf fich allein fieht, fo wers 
den fie zertheilt, werden getrennt, und wers 
den gar ſchwach. Derohalben ift die Einige 
keit ein großes But der Menfchen, und ihre 
größte Stärke, und fo lange die Einigkeit 
währet, fo lange währet das Gut der Mens 
ſchen, deß Eönnen fie alle genieffen. Wenn 
fie fih aber trennen, fo Fann Feiner des ges 

meinen 

4. Bud. 3. Thl. 

\ 
f 

| 

| 
t 

2) Diefe Einigkeit it ein großes Gut, und unüberwindliche Stärke der Mens 
zu GOtt hinauf, und von den Schoͤ— 



meinen Guts genieffen, fondern verlierts 
ein jeglicher infonderheit, dag fie allein ger 

mein hätten behalten mögen. Wenn nun 
die Menfchen die Einigkeit erhielten, und 
fie wären Darinnen ftandhaft, fo könnte fie 
£eine Gewalt verderben. Kin folches großes 
Gut kommt aus der Liebe GOttes und des 
Menfhen. | Ü 

3. Alfo find wir nun von den unterften 
Ereaturen hinauf geftiegen, als an einer Lei⸗ 
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ter, zu GOtt, zu GOttes Erkenntniß, zu 
feiner Liebe, als zum höchften Gut, hoͤchſter 
Weisheit, höchfter Gewalt, zum höchften 
Anfang aller Dinge, und haben ung die 
Ereaturen überzeugt, daß wir verpflichtet 
feyn, GOtt zu lieben. Darnach find wir 
wieder herunter geftiegen, von dem Schoͤ— 
pfer zu den Ereaturen, von der Liebe des 
Schöpfers zur Liebe des Menfchen, das ift 
das natürliche Auf» und Abfleigen. 

Bebet um hriftlihe Kinigfeit. 

Odu einiges, ewiges und unzertrennliches Wefen! laß mich mit dir eins ſeyn 
im Beift, und mich auch beleißigen zu halten die Finigfeit im Beift, mit den 
Brüdern. Du füge Liebe, ſchenk uns deine Bunft ꝛc. Amen. 

DAS 27. Capitel. a 

Don der Natur, Eigenſchaft und Frucht der Liebe. 

Schaue drauf, daß nicht dns Licht in dir Sinfterniß fey. Luc. 11, 35, 

Sohbalk 

1) Nichts ift wahrhaftig unfer, als die Liebe. 
böfe unfer ganzes Uebel. 

Die gute Liebe ift unfer ganzes Gut, die 
2) Wem mir von unferer Liebe geben, dem haben wir alle da3 

Unfere gegeben, Wenden wir fie auf böfe Dinge, fo haben wir und felbit verlohren, 

Da⸗ iſt gewiß, daß wir nichts haben, das 
wahrhaft unſer, und in unſrer Gewaltiſt, 

denn die Liebe. Derohalben iſt die gute Liebe 
unſer einiger Schatz, unſer ganzes Gut, und 
die boͤſe Liebe iſt unſer ganzes Uebel. Denn 
dieweil wir nichts haben, das wahrhaftig 
unfer ift, Denn die Kiebe, fo folger daraus: 
Iſt die Liebe nicht gut, fo ift alles das nicht 
gut, was wir haben. Derowegen, fo die 
Liebe gut ift, fo find wir gut und fromm; 
ift aber eine böfe Liebe in ung, fo find wir 
auch boͤſe. Denn allein die Liebe beweist, 
daß der Menfch gut oder boͤſe fey. And wie 
nichts Beſſers in ung ſeyn Fann, denn gute 
Liebe; alfo kann nichts Ueblers im Menfchen 
feyn, denn boͤſe Liebe, 

2. Und weil wir nichts haben, das recht 

unfer ift, als die Liebe; derohalben wenn 
wir jemand unfere Liebe geben, fo haben wir 
ihm alle das Unfere gegeben. Und wenn 
wir auch unfere Liebe verlohren haben, das 
ift, aufböfe Dinge gewandt, fo haben wir 
alles verlohren, was wir haben, Das ift, 
uns feibit. Dann verliehren wir aber unſe— 
ve Kiebe, wenn wir fie dem geben, dem fie 
nicht gebührt. And weil unfer ganzes But, 
ift die gute Liebe, und unfer hoͤchſtes Uebel 
die bofe Liebe; fo folgt daraus, daß die Tu— 
gend nichts anders fen, denn die gute Liebe, 
und die Lafter feyn die bofe Liebe. Derohal— 
ben, wer die Eigenſchaft der Liebe recht 
Eennt, der kennt fein höchftes Gut recht, und 
kennt auch fein höchftes Uebel. 

Yyy Bebet 



538 Die erfte Ligenſchaft der Liebe ift, daß fie den Liebhaber ꝛc. 4. Buch. 2. Thl. 
Bebet um gute Liebe. 

Lwiger OCOtt, du Duelle und Urheber der Liebe! Fehre meine Liebe ab von aller 
KitelEeit, und richte fie zu dir, und den, was gutift, auf daßich ganz der Welt 
entnommen, ganz dein eigen fey, durch JEfum Chriftum unfern HEren, Amen. | 

Das 28. Capitel. 

Die erſte Eigenſchaft der Liebe iſt, daß fie den Liebhaber mit dem Geliebten 
vereiniget, und den Liebenden in das Seliebte verwandelt. 

GSOtt ift die Liebe: Wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Bott, und 
GoOtt in ihm. 1. oh. 4, 16. 

a 

1) Durch die Liebe giebt man fich dem Geliebten, und wird in dad Geliebte freymwil- 
ig verwandelt. 2) Su der Natur aber werden geringe Dinge in beffere verwandelt; 
darum follen wir unfere Liebe GOtt, dem Alleredelften und Würdigften geben. 

Die Urſache, warum ſich die Liebe mit dem 
Geliebten vereiniget, iſt dieſe: dieweil 

der Liebe Natur und Weſen iſt, daß ſie ſich 
ſelbſt mittheilet, austheilet und ſchenket, 
darum laͤßt ſich die rechte Liebe nicht halten, 
ſie giebt ſich ſelbſt, und theilt ſich ſelbſt mit. 
Und weil die Liebe nicht kann gezwungen 
werden, denn es kann niemand einen zwin— 
gen zu lieben; derohalben iſt ſie eine frey— 
willige Gabe, die ſich ſelbſt von ihr ſelbſt 
giebt und mittheilet. Was nun einem An⸗ 
dern gegeben iſt, das iſt in ſeiner Gewalt; 
derohalben ſo iſt nun die Liebe deſſen, dem 
ſie gegeben wird, und wird deſſen, den man 
liebt. Dieweil nun der Menſch nichts mehr 
Eignes hat, denn ſeine Liebe, derohalben, wem 
er ſeine Liebe giebt, dem giebt er ſich ſelbſt, 
und auf dieſe Weiſe wird der Liebende mit 
dem Geliebten vereiniget, und wird ein 
Ding mit ihm, und aus zweyen eins ins 
andere verwandelt, und dieſe Verwandlung 
ift nicht genothiget noch gezwungen, bat 
nicht Pein oder Furcht, fondern ift freywil- 
fig, Ktebfich und füuße, und verwandelt den 
Liebenden in das Geliebte, alfo, daß die 
Liebe ihren Namen von dem Geliebten ber 

fommt. Denn fo man ein irdifches Ding 
liebt, fo beißt es eine irdifche Liebes, Tiebt 
man etwas Todtes, fo heißt es eine todte 
Liebe; liebt man vichifche Dinge, fo beißt 

en, e8 eine vichifche Liebe; liebt man Menfch 
fo heißt e8 eine Menfchenliebez liebt man 
GOtt, ſo heißt es eine göttliche Liebe. Als 
ſo kann der Menſch verwandelt werden durch 
die Liebe in ein edles und unedles Ding, 
von ihm ſelbſt und freywillig. 

2. Weil es auch offenbar iſt, daß auch 
die Liebe den Willen verwandelt, eine jeg- 
liche Derwandlung aber gefchehen fol in 
ein Befferes und Edleres; derowegen follen 
wir unfere Liebe nicht geben einem Gerin⸗ 
gen, fondern dem Alleredelften, Hochften und 
Wuͤrdigſten, nemlih GDtt alleine, fonft 
wird unfere Liebe und Wille unedel und 
nichtig, Denn das Iehret ung die Natur, 
fintemaf allewege die geringen Dinge der 
Natur in edlere und beifere verwandelt 
werden; denn die Elemente, als da feyn 
Erde, Waſſer, Luft, werden in Krauter 
und Bäume verwandelt, die Krauter aber 
in die Natur der Thiere, die Thiere aber 

in 



29. Cap. Bein Ding ift in der. Welt, fo unterer Liebe würdig fey. 539 

in des Menfchen Fleiſch und Blut. Alfo fol ganze Natur, daß Gott das Erfteund Beſte 
unfer Wille in unferer Liebe in GOtt vers und Edeifte fey, das von ung fol geliebet wers 
wandelt werden, fonft ware es wider die den, weil er beffer ift, denn alle Ereaturen. 
ganze Natur; darum fehreyet und rufet die 

Bebetum die Liebe GOttes, als des höchſten Buts. 
Laß deine Liebe, mein GOtt! der du die Liebe felber bift, in mein Herz aus⸗ 

gegoffen werden durch den 3. Beift, daß ich derfelben Süßigkeit und Kraft ſchme— 
de, mit dir unaufloͤslich vereiniget, und in dich verwandelt werde. Das wirfe 
und, fchaffe in mir, durch deinen Beift, um IEſu Chriftti willen, Amen, 

Das 29. Capitel. 

Es iſt kein Ding in der Welt, das wuͤrdig ſey unſerer Liebe, ohne das uns 
wieder lieben koͤnne, und unſere Liebe koͤnne edler und beſſer machen. 

Cieben Kindlein, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt iſt. 1. Joh. 2, 13. 

— — 

1) GOtt allein, und Fein leiblich Ding, iſt würdig unſerer freyen Liebe. 
1. die leiblichen Dinge ſind ja unedler, denn wir; 
wieder lieben, und verderben alſo unſere Liebe. 

Denn 
2) 2. ſie koͤnnen uns auch nicht 

Sieweit unfere Liebe ift die edelfte und 
würdigfte Gabe, und verwandelt uns 

fern Willen in die Natur und Art des Ges 
liebten, alfo, Daß dasjenige, was wir zu 
allererft lieben, herrſchet über unfern Willen, 
und weiles weder billig noch recht ift, ı) daf 
ein geringes und unmwürdiges Ding habe 
die Herrfchaft eines edlern, unfer Wille 
aber geiftlich ift, und Demnach edler denn al- 
(es, was leiblich iſt; derohalben fo ift Fein 
leiblich Ding würdig unferer Liebe, derower 
gen weder unfer eigener Leib, weder die Thies 
ve, weder Sonne noch Mond, weder Baͤu⸗ 
me oder Elemente, oder Haufer, oder Ae— 
cker, find wurdig unferer freyen Liebe, Weil 
es aber recht und billig ift, daß, was edler, 
höher und beffer ift, herrſche über ein Uned— 
lers und Seringers, GOtt aber der Höchite 
und Edelfte iftz derohalben ift GOtt allein 
mwurdig, Daß er von ung geliebet werde, Und 

alfo erzwinget die Art und Eigenfchaft der 
Liebe, Daß GOtt allein von uns geliebet 
werde im hochften Grad, und fonft nichts. 

2. Ferner, weil es unbillig ift, 2) dasjes 
nige lieben, von dem man nicht Fanın wieder 
geliebet werden, welches aucz nicht verftehet, 
was Die Liebe fen, nemlich, des Menfchen 
böchfter Schatz; derohalben follen wir unfere 
Liebe nicht den todten Ereaturen geben, Die 
ung nicht allein nicht wieder lieben koͤnnen, 
fondern verderben unfere Liebe, machen dies 
felbe irdifch, viehifch, und zu einer todten 
Liebe. Weil uns aber GOtt uͤber alle Crea⸗ 
turen liebet, ſollen wir billig denfelben wieder 
über alle Ereaturen lieben; denn er verderz 
bet unfere Liebenicht, fondern macht fie edel, 
und giebt ung die alleredeifte Liebe wieder, 
welche unfere Kiebe weit übertrifft, denn feis 
S Liebe ift ewig und unerſchaffen. 

yy2 ebet 



340 Erfte Liebe GOtt zu geben. 4+ Buch. 2, Thl. 

Gebet um Liebe GEOttes. 

Herr! du biſt ja allein wuͤrdig zu nehmen Preis und Ehre, 
und unfere Liebe Eönnen wir nicht beffer anwenden, als an dir. 

und Rraft, 
Ach hilf mir 

waͤhlen, was das Beſte iſt, damit ich nicht den Tod, fondern dich, das wahre 
Leben, yerzlich, beftändig über alles liebe, Amen. 

Das 30. Capitel. 
Die erſte Liebe des Menſchen ſoll billig vor allen andern Dingen BSD dem 

HErrn, ald dem Erſten und Letzten, dem Anfang aller Dinge, 
gegeben werden. 

Treu ift GOtt, und Fein Böfes an ihm; gerecht und fromm ift er, Die ver: 
kehrte boͤſe Art fället von ibn ab. 5. Mof. 32, 4. 5. 

Erhalt, 

1) Matur und Gewiffen fagen, daß GOtt dem HErrn die erſte und hoͤchſte Liebe 
gebuͤhre. 2) Gebe ich aber mir ſelbſt die erſte Liebe, ſo thue ich GOtt ein doppelt 
Unrecht wider die ganze Natur. 

Die ganze Natur bezeuget neben dem Ge⸗ 
wiſſen des Menſchen, daß GOtt dem 

HErrn die erſte und hoͤchſte Liebe gebuͤhre. 
ı) Weil er das hoͤchſte und ewige Gut iſt. 
2) MWeilder Menſch und alle Ereaturen aus 
GOttihren Urfprung haben. 3) Weil GOt— 
tes Liebe und Güte Durch alle Ereaturen zu 
dem Menfchen gelangt und einfließt. Dero: 
halben, fo hat GOttes Liebevon Rechts und 
der Natur wegen, auch wegen natürlicher 
Verbindlichkeit, billig den Vorzug und den 
erften Sis im Menfchen. Denn es ift ja 
nichts fo würdig unferer Liebe, als GOtt 
ſelbſt, und das ift die erfte, rechte, wahr: 
haftigfte, billigfte, gerechtefte, ordentlichfte 
Liebe, und die erfte Gerechtigkeit der Billig: 
keit, Schuld und Dankbarkeit in ung, und 
die rechte Einrichtung unfers Willens. 

2. Nenn aber die Eigenliebe den Vorzug 
hat, und der Menſch ift felbft das Ding, das 

der Menfch erft und am meiften lieber, fo ift 
es, nach Recht der Natur, eine unordentliz- 
che, ungerechte, falfche, unrechtmafige Kiez 
be wider GOtt und die Ordnung der Natur, 
und ift die erfte Ungerechtigfeit im Menfchen, 
die erfte Unordnung, Die erfte "Beleidigung 
GOttes, das erfte Uebel und Lafter. Der 
rohalben, wenn ich mir die erfte Liebe gebe, 
die nicht mir, fondern GOtt gebühret, fo 
thue ich GOtt zum höchften unrecht, und les 
ge ihm die höchste Verachtung an. Und das 
vum, wenn ich mich erſt liebe, und nicht 
GOtt, das ift auf zweyerley Weiſe wider 
HH Lrftlich, daß ih GOtt nicht fo 
wirdig achte, und fo lieb und bach, als 
mich ſelbſt. Zum andern, fo nehme ich 
GOtt dem HErrn das, fo ihm gehöret vor 
allen Ereaturen, und gebs feinem Geſchoͤpfe; 
welches das höchfte Unrecht ift, und wider 
die ganze Natur. 

Gebet um Gnade, BOtt Über alle Dinge zuerft zu Tieben. 
Weilöu, mein BOtt, mich zuerftgeliebet, und aus Liebe mir alle Creaturen zu 

dienen verorönet, fogiebauch, daß ich dich am allererften liebe, undja nicht durch 
unordent⸗ 



f 
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31. Cap. 

ler meiner Liebe Fehre, Amen. 

Das 31, Capitel. 

Daß der Menſch, der fich ſelbſt zuerft lieber, ſich felbft 

Daß der Menſch, derfichfelber liebet, fich felbft zu GOtt ıc. 
onordentliche Selbjt- und Weltliebe deine Deilige Ordnun 
beine Liebe mir allezeit Iaffe den Mittelpunct feyır, 

541 
9 verrüde, fondern 

dahin id) mich mit ab 

zu GOtt macht, 
und zeucht ſich ſelbſt GOtt vor. 

Du SWrr bift gerecht, wir aber muͤſſen uns ſchaͤmen. Dan. 9, 
Herr, nicht uns, jondern deinem Kamen gieb die Ehre. 

7. Nicht uns, 
». irn, I, 

Suhate 

1) Durch eigene Liebe machet man ſich zu GOtt, und wird GOttes Feind, 2) Dars 
and entftehet eigener Wille, eigene Ehre und Ruhm, der ſchaͤndlichſte Gottesraub, 

ieweil GOtt ift der Anfang und Ende 
+ alles Dinges, fo gebührer ihm billig 

Die erfte Liebe des Menfchen; und wenn nun 
der Menfch fich felbft, oder etwas Anders 
mehr liebet, denn GOtt, fomachter dasjeni— 
ge, oder auch fich felbft zu GOtt, welches die 
größte Feindfchaft gegen GOtt ift, indem 
der Menfch fich, oder etwas Anders hoͤher, 
werther und lieber halt, denn GOtt. Und 
weil die Liebe verwandelt wird in das Ger 
liebte, fo wird dadurd) der Menſch gar von 
GOtt abgewendet; und dDieweil der Menfch 
zu allererft fich felbft lieber, fo liebet er denn 
alle Dinge um fein felbft willen, und in ihm 
felbft, da erfonft alle Dingeum GOttes wil- 
fen, und in GOtt lieben folte. Alſo hat 

der Menſch fein ganzes Herz und Fundament 
feiner Liebe in ihm felbft, die er billig in 
Gott haben follte. 

2. Und weil der Menfch fich ferbft lieber, 
fo folget er auch allein feinem Willen, und 
nicht GOttes Willen. Denn aus eingener 
Liebe entftehet auch eigener Wille, und eige⸗ 
ne Ehre und Ruhm, fo nimmkt denn der 
Menfh, was GOttes ift, und giebts ich 
felbft. Gleich als wenn Einer einem Könige 
feine Erone nahme, und feßte fie fich ſelbſt 
auf; ſo will denn der Menſch ſelbſt GOtt und 
Koͤnig ſeyn, und faͤhet ein eigen Reich an wi: 
vr GOtt, und ffreitet immer wider GOtt. 
fo macht die eigene Liebe, daß der Menfch 
GOttes abgeſagter Teind wird. 

Gebet um Dermeidung der eigenen Liebe. 

Ach SErr! tilge in mir die angebohrne Selbftliebe, 
Seelen, und laß durch eigene Liebe mich nicht felbft 

Ehre rauben; fondern dich allein lieben, und deiner Liebe und dir deine 

als ein Bift meiner 
zum Gott machen, 

mid) ganz und gar ergeben, im Tode und im Leben, Amen, 

Yynys 



542 Don der Liebe EOttes. 4. Bud. 2. Thl. 

Das 52. Capitel. 

Gleichwie die Liebe GOttes, wenn 

hat, die erſte Wurzel, Urſprung und Brunnen iſt alles Guts; 
iſt die eigene Liebe, wenn dieſelbe den Vorzug hat, ein 

dieſelbe die erſte iſt, und den Vorzug 
alſo 

| Ursprung und Wurzel alles Boͤſen. 

O Iſrael! dein Heil ftehet allein bey mir; du aber bringeft dich in alles 
Unglüf. Sof. 13, 9. 

Sun ott 

1) Die Liebe GOttes ift eine Wurzel alles Guten in und. 2) Die eigene Liebe, die 
Wurzel alles Böfen, gebiehret Sünde, Schmerzen, Unruhe, Sorgen; 3) macht den Mens 

ſchen ummittheilig, geißtg, unfriedfam, zum Knecht, unbeftändig, ſchwach, arm, gehäßig zc. 

te Liebe ist eine Urfache aller Dinge, und 
durch die Kiebe geſchehen alle Dinge; 

und dieweil diefe zwey, GOttes und die ei: 
gene Liebe, abgefagte Feinde mit einander 
ſeyn, fo muß eine fehr gut feyn, und dieans 

dere böfe. Weil aber die Liebe GOttes foll 
billig die erfte feyn, fo folget daraus, daß 
diefelbe allein fehr gut fey. Denn die Liebe 
GOttes ift ein göttlicher Saame in ung, da— 
raus alles Gute wacht, und kann aug der 
göttlichen Liebe nichts Dofes wachfen. Denn 
die Liebe vereiniger fich mit dem Beliebten, 
dasift, mit GOTT, dem höchften Hut, fie 
bletbet, und ruhet in GOtt, und GOtt in ihr, 
fie freuet ſich in GOtt, und GOtt in ihr; 
denn Freude wird aus der Liebe gebohren, 
Pf. 18, 2. Sie breitet fi) aus über alle 
Menfchen, und theifer ſich jedermann mit, 
gleichwie GOtt. Sa die Kiebe GOttes bes 
Darf Feiner Ereaturen, denn fie hatan GOtt 
all ihr Genuͤge, ihre hoͤchſte Liebe und Freude. 

2. Öfeichwienunaus GOttes Liebe nichts 
Boͤſes in ung wachfen kann, fondern alles 
Gutes, alfo ift die eigene Liebe die Wurzel als 
(es Böfen in ung, daber alles Hofe entfprins 
get; daher kommt alle Ungerechtigkeit, Sünz 
de, Kafter, Blindheit, Unwiſſenheit, Schmerz 
zen, und fo macht der Menfch feinen Willen 

zum falfchen Gott. Und wie der rechte wahr 
ve GOtt ift ein Urfprung alles Guten, fo ift 
der falfche Sott, des Menfchen eigener Wil⸗ 
le, ein Urfprung alles Boͤſen. And weil die 
Creatur, fo man zuerft liebet, aus nichts ges 
machtift, und nicht in ihr hat eine Beftändigs 
Feit und Gewißheit, fondern eilet allegeit zu ih— 
rem Nichts von Natur, undift allezeit noth— 
dürftig; und aber die Liebe auch verwandelt 
wird in das Seliebte, fo Fann der Menfch in 
ihn ſelbſt Eeine Beftundigkeit und Gewißheit 
haben, fondern wanfer allezeit bin und ber, 
tft immer dürftig, Fann nimmer ruhen, denn 
er hat fich durch die Kiebe in das Vergaͤng⸗ 
liche verwandelt. Und weil die Ereatur in 
ihr ſelbſt ift Nichtigkeit und Eitelkeit, fo vers 
wandelt fi) der Menſch aud) felbft in folche 
Nichtigkeit und Eitelfeitz und weil dev 
Menſch der Ereaturen bedarf, fo liebet er 
fie auch wegen feiner Dürftigkeit, und ift 
ihnen unterworfen, und weil die Ereaturen 
verderben, verwandelt werden und vergehen, 
fo ift der Menfch in fietigen Sorgen und 
Aengften, der fie lieber. Alſo macht die eis 
gene Kiebe, fo im Menfchen die erfte ift, alle 
Menfchen zu GOttes Feinden, und erfüllet 
den Menfchen mit allerley Webel, und machet 
ihn unterwurfig den Ereaturen. 

3. Und 



33, Say. 

3. Und gleichwie GOttes Liebe macht den 
Willen des Menfchen allgemein, und mit— 
theilig allen, alfo macht die eigene Kiebe den 
Willen des Menfchen unmittheilig, daß fie 
niemand geneigt, fondern macht den ABillen 
ungerecht, bofe, verkehrt, hoffaͤrtig, geigig ıc. 
Und wie die Liebe GOttes den Willen macht 
ruhig, friedfam, lieblich, alfo macht die ei- 
gene Liebe den Willen des Menfchen unrus 
big, unfriedfam, unfreundlich. Die Liebe 
GHrtes macht den Willen frey, daß eran 
nichts gebunden ift, aber die Ereaturliebe 

BOttesliebe und Zigenliebe find zwey Thüren zc, 543 

macht den Willen des Menfchen unfrey, al 
len Ereaturen zum Knecht unterworfen. Die 
Liebe GOttes macht den Willen des Men— 
fihen veft, gewiß, beftandig in GOtt; aber 
die eigene Kiebe macht den Menfchen unges 
wiß, unbeftindig uhd wandelbar. Die lies 
be GOttes macht den Menfchen gelindg, 
ftarf, reich; eigene Liebe macht den Mens 
fchen ſtoͤrrig, ſchwach, arm. Die Liebe 
GOttes macht den Menfchen allen ange 
nehm; die eigene Liehe macht den Menfchen 
Sedermann zuwider, gehaßig und feindfelig. 

Gebet um Austilgung der Selbft- und Eigenliebe, 
Bütiger GOtt, barmherziger Vater! hier bringeich mein armes Serz, welches 

ſich mit der giftigen Wurzel der Selbſtliebe noch immer quaͤlen muß, undfolche oh— 
ne deine Gnade und Zuͤlfe nicht auszurenten vermag; ach befreyemich davon, und 
tilgefolche aus meinem Herzen, damitder Saame deiner göttlichen Liebe in mir moͤ⸗ 
ge wachſen und Frucht bringen, undich deflen peilfamlich genieffen Fönne, Amen. 

Das 33. Capitel. 

GOttesliebe und Eigenliebe find zwey Thuͤren und Lichter der Erkenntniß 
des Menſchen. 

Sleiſchlich geſinnet ſeyn, iſt eine Seindfcheft wider GOtt. Nom. 8, 7. 

Finale 

1) An GSttes-⸗ und der Eigenliebe hanget alle Erfenntniß des Guten und Boͤſen im 
Menſchen. 2) Aus der Eigenliebe entfpringes Hoffart, Wolluft, Geitz und alle andere Laſter. 

Wei nun von derſelben zweyfachen Liebe 
alles geſchieht, alles kommt, alles re— 

gieret wird, was des Menſchen Wille thut, 
und ſind ein Urſprung aller andern Liebe, 
ſo folget, daß an ihnen hange alle Erkennt— 
niß anderer Dinge, es fen Gutes oder Boͤ⸗ 
fes. Denn GOttes Liebe ift ein Anfang zu 
erkennen alles, was gut ift am Menfchen, 
und eigene Liebe ift ein Urfprung, zu er- 
kennen alles, was böfe ift im Menfchen. 
Und wer GOttes Liebe nicht Fennet oder weiß, 
der weiß auch nicht das Gute, fo im Mens 
ſchen iſt; und wer feine eigene Liebe nicht ken⸗ 
net, der kennet alles das Boͤſe nicht, fo im 

Menfchen ift. Dennwerdie Wurzel und Ur— 
fprung des Suten und Bofen nicht Eennet, 
der weiß nicht, was bofe oder gut ift. Die 
Liebe GOttes ift ein erleuchtendes Licht, dar 
rum giebt fie zu erkennen ſich feidft, und fein 
Segeitheil, nemlich die eigene Liebe, und 
die eigene Liebe ifi eine Finſterniß, die die 
Menfchen verbfendert, daß fie fich felbft nicht 
fehen, noch erfennen koͤnnen, was gut oder 
bofe ift in ihnen fetbft. Alſo haben wir zwey 
Wurzeln des Guten und Boͤſen, und zwey 
Thuͤren zu denfelben, wer diefelbenicht weiß, 
der Fennet auch die zwo Städte nicht, nems 
lich die Stadt des Boͤſen und Guten. 

2. Denn 



544 Ausfeinereigenen Liebe erkennt man die Urſache des Zanks. 1. Buch. 2. Thl. | 

2. Denn, dieweil der Menfch zwey Theile 
bat: Leib und Seele, daher entſtehet zwey— 
erfen unterfihiedliche Liebe: eine wegen Der 
Seele, die andere wegen des Leibes. Aus 
der Seele eutipringt Die Liebe der Hoheit 
oder Vortrefflichkeit. Aus dem Leibe ent 
fpringe die Kiede der Wolluſt. Derohalben, 
wer zuerst fish jelber liebt, der liebt alfobald 
feine eigene Ehre und Hoheit, oder liebt die 
Wolluſt des Fleiſches; und dieſe zwey Dinge 
liebt er, als zwey ſeiner großen und hohen 

Guͤter. Und aus dieſer zweyfachen Liebe 
wachſen darnach viele andere, nemlich alles, 
was zur Erhaltung eigener Ehre und des 
Leibes Wolluſt dienet; alle Dinge muͤſſen 
denn nothwendig geliebt werden um der ei— 
genen Ehre und Wolluſt willen. Daher 
kommt die Liebe des Gelds und Neichthums, 
die Liebe der Künfte und Dignitaten, wels 

che alle Die eigene Ehre erhalten. Derohals 
ben entfpringen aus der eigenen Kiebe drey 
andere, welche da find drey Later: 1) Hof 
fart, welche ift die Liebe der eigenen Ehre 
und Vortrefflichkeit. 2) Wolluſt und Fraß, 
welche find Die Kiebe der fleifehfichen ABottuft. 
Und denn zum 3) der Geiz, welcher if 
eine unordentliche Kiebe der zeitlichen Dinge, 
und des Geldes. er nun die eigene Ehre 
lieb hat, der iſt allem demjenigen feind, was 
die eigene Liebe zerſtoͤren Fann. 

ches unſere eigene Ehre Bann verkleinern; 
Daher entfprisgt auch die Faulheit, und 

die der fleifchlichen | Meidung der Arbeit, 
Wolluſt zuwider iſt; und alfo kommen alle 
Lafter aus der eigenen Kiebe, 

Daher 
kommt der Zorn end die Rachgier; daher | 
entfpringt auch der Kleid, welcher ift ein 
Hat des Guten, fo eines Andern ift, wel⸗ 

| 
| 

| 
\ 

\ 

| 

19 

\ 

Bebet um rechte Bdttes- Liebe und Vermeidung der Kigenliebe. 

O du Vater des Lichts! laß deine Liebe, als ein erleuchtendes Licht, in 
meinem gerzen aufgehen, damit ich dich und mich recht erkennen, in deiner | 
Siebe brennen, aus Liebe dein Wort halten, und dir im thaͤtigen Blauben, 
und glaubigen Behorfam dienen möge all mein Lebenlang, Amen, | 

Das 34. Capitel. 

Daß allein GOttes Liebe, wenn fie die erſte ift im Menfchen, eine Urſache 
ift der Einigkeit unter den Menſchen; und allein die eigene Liebe 

it eine Urfache des Zanks und Uneinigfeit. 

Hieher gehört das 54. Sinnbild, Tab, LIV. 

Erklärung deffelben. 

Hier find viele runde Zirkel abgebildet, da immer einer größer ift, ald der andere, und 

doch alle aus einem Urſprung, nemlich aus einen Centro und Mittelpunct berfommenz 

damit wird abgebildet, daß die Menfhen alle miteinander, groß und Klein, hoc) und nies | 

drig, auch nur aus einem Urfprung kommen, nemlicd von GOtt, und daher follten fie 

auc alle miteinander diefen ihren GOtt und Schöpfer auf gleiche Weife, und fid) auch unten 

einander lieben; wenn diefes geſchaͤhe, fo würde and) eine rechte Einigkeit unter ihnen ſeyn. 
Siehe Epheſ. 4, 8. 

Vor 
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38. Cap. Daß ein Jeglicher aus feiner eigenen Liebe erfennen Fannzc. 545 

Vor allen Dingen ziehet an die Liebe, welche ift das Sand der Vollkommenheit. 
Coloſſ. 3, 14. 

Sta tt 

1) GOttes Liebe iſt eine Urfache der Einigkeit unter den Menſchen. 2) Die Eigens 
Liebe eine Wurzel ber Wueinigkeit, des Zankes, Haffes, Neides zc. 

| Wern ein einiges Gut von allen, Men— 
>’ (chen gleich geliebt wurde, fo ware alle 

Liebe der Menfchen einformig und eintrach- 
tig, und fo müßten nothwendig diefelben 

Liebhaber unter einander eins feyn, denn fie 
hatten ade eine Liebe. NBenn nun ale Mens 
ſchen GOtt gleich lieb hatten, fo müßten fie 
nothwendig einig ſeyn, und fich unter ein 
ander lieben, ſo wäre GOttes Liebe eine 
Urfache der Einigkeit unter den Menfchen. 

2. Weil aber das nicht gefchieht, fondern 
ein jeder liebt fich felbft, und feinen eigenen 
Willen, fo wird die Liebe getrennt. Und 
wer feine eigene Ehre liebt und fucht, der 

liebt eines Andern Ehre nicht, fondern haſ— 
fet fie; daher entfteht die Uneinigkeit unter 
den Menfchen, denn ein jeder zieht feine ei— 
gene Ehre andern vor, und wer feinen ciges 
nen Willen und feine eigene Ehre liebt, der 
macht fich zum Gott. Alfo find fo viele Bor 
tzen in der Welt, fo viel Eigenehre und Liebe; 
daher kommt denn Zank, Haß, Neid und 
Krieg, denn ein jeder will ſeine eigene Ehre 
vertheidigen. Alſo iſt die eigene Liebe allein 
eine Wurzel aller Uneinigkeit in der Welt, 
GOttes Liebe aber ein Urſprung alles Frie— 
dens und Einigkeit. | 

Gebet um Austilgung der unordentlichen Kigenliebe. 

O daß ich die wahre Liebe vor allen — im Glauben anziehen, und damit 
vor dir, mein GOtt! als in dem ſchoͤnſten Schmuck erſcheinen, die eigene Liebe 
aber, als ein beſlecktes Suͤndenkleid, und giftige Wurzel aller Uneinigkeit, auszie⸗ 
ben undwegwerfen moͤchte. Weil ichs aber aus mir nicht kann, jo hilf mir, mein 
GOtt, um deiner ewigen Liebe willen, Almen. 

Das 35. Capitel. 

Daß ein Seglicher aus feiner eigenen Liebe erfennen Fann, was er GOtt 
zu thun fchuldig fey. 

Die nme des Bebots ift: Liebe von reinem Herzen, von gutem Gewif: 
en, und von ungefärbtem Glauben. ı. Tim. ı, 5. 

i Snhale. 

1) Den Menfchen Iehret fein Gewiſſen, was er GOtt zu thun ſchuldig ift. Siehe, du 
willſt doch geliebt ſeyn; eben das bift du GOtt am erſten ſchuldig. 

das bift du GOtt vor allen fihuldig. Willen, Ehre, Rob ıc. 

| (Fin jeder Menfch kann nicht beffer überzeugt 
werden, denn durch fich ſelbſt, und iſt der 

allergewiffefte "Beweis, was aus des Menz 

2) Du liebjt deinen 

fchen eigenem Sewiflen Eommt; und wenn 
er in ihm felbft fiehet, als in einem Spie⸗ 
gel, was er thun fol, fo bedarf er nichts 
333 mehr 
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mehr zum Beweis, denn fich felbft, und Feine 
andere Zeugen. Nun ift oben erwiefen, daß 
aus natürlichem Nechte Gott vor allen ans 
dern Dingen foll geliebt werden, und wer 
fich felbft vor allen Dingen liebt, der macht 
fich feloft zum -Abgott. Nenn einer nun 
wiffen will, was er Gott foll geben, fo fehe er 
an, was er fich felbft wollte geben. Weil 
du dich aber vor allen Dingen woillft geliebt 
haben, fo lerne hier, daß du daſſelbe GOtt 
zu thun fihuldig biſt. So fege nun GOtt 
an deine Statt, und nicht dich felbft an GOt⸗ 
tes Statt, und gieb ihm die erfte Liebe vor 
allen, die du dir giebft. 

2. Denn erftlich liebft du deinen eigenen 
Willen, und folgeft ihm; das Eehre um, 
weildu GOtt vor allen Dingen lieben fouft, 
fo liebe auch feinen Willen, und folge ihm, 
und feinem andern. 2. So liebſt du deine 
eigene Ehre, und wollteft, daß Jedermann 
diefelbe hülfe.erbalten und befördern ; fiche, 
Das thue GOtt dem Herrn, und bitte, daß 
alle Menfchen feine Ehre befördern und groß 
machen. 3. Hinmwieder, wie du denen feind 

Don der Frucht der Liebe Bdtteg, 4 Bud. a Thl. | 

bift, und mit ihnen zürneft, die deine Ehre 
verkleinern; fo fouft du billig allen denen 
feind ſeyn, die GOttes Ehre verhindern. 
4) Weil du dic) felbft liebſt, fo fiebft du 
dein eigenes Lob, willftaud) von Sedermann 
gerne gelobt feyn, daß Jedermann von dir 
Gutes rede; daffelbige bit du Gott au 
fhuldig, und fouft wünfchen, daß er von 
Sedermann gelobt u. gepriefen werde, u.daß 
fein Menfch auf Erden feinen Namen vers 
unehre. Denn dieweil ich mir folches göns 
ne, taufendmal mehr fol ichs GOtt göns 
nen. 5) Du willft, daß dir Jedermann glau— 
be, und dich Fein Menfch für einen Lügner 
halte; das folft du auch wünfchen, daß eg 
deinem lieben GOtt gefchehbe, und ale Mens 
fchen auf ihn trauen. Alfo ift offenbar, daß 
ein jeglicher Menfch in ihm felbfr trägt einen 
Haren unbetrüglichen Spiegel, darinnen er 
fehen Fann, was er GOtt zu thun fehuldig 
iftz wenn er nemlich fich von der Statt und 

— — 

Stuhl GOttes herabſetzet, und GOtt das 
ſelbſt ſitzen laͤßt. Und dieß iſt ſo ein gewiſ— 
ſes Zeugniß, daß es alle Menſchen ohne 
Schrift und Buͤcher uͤberzeuget. 

Gebet um Erkenntniß feiner Schuldigkeit gegen Bdtt. 

Bütiger GOtt! führe mid) durch deinen Beift und Wort recht in mich felbft, 
damit ich durch mich zu dir geführet, als eine neue Creatur in Chrifto, dir alles 
wieder gebe, was id) in Adam dir geraubt hatte, Amen. 

Das 36. Capitel. 

Don der Frucht der Liebe GOttes, nemlich der Freude in GOtt. 
Hieher gehört das 55. Sinnbild. Tab, LV. 

Erklärung deffelben. 
Hier ift eine Orgel abgebildet, deren Pfeifen groß und klein eine Tiebliche Harmonie 

geben, weil fie fein eintrachrig zufammen ffimmen, und daher bey den Menfchen eine nicht 
geringe Freude erwecken; alfo, wenn der Menſch mit GOtt einig iſt, daß er ihn herzlich lies 
bet, fo hat er auch aus folder Einigkeit, da er mit GOtt eines Sinnes ift und harmoniret, 
eine fehr große Freude und einen Vorſchmack des ewigen Lebens, als welches in lauter Liebe 
und Freude beftehen wird. Siehe Pſ. 16, 11. 

Stöhr 
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Sröhlich laß feyn in dir, die deinen Kamen lieben. Pf. 5, ız. 

| | Sınhbalt. 

1) Aus Eigenliebe waͤchſet Traurigkeit, 
unvollkommen ift, dort vollkommen feyn wird. 

aus Sottesliebe wahre Freude, 2) welche bier 
3) Solchen Schaß erlangen wir durch den 

Glauben, und bedürfen dazu nicht? Uuswendiged. 4) Diele Gottesliebe und Freude koͤn⸗ 

nen alle Glaubigen haben, und hindert doch 

Hi Dinge Ende ift ihre Frucht; unters 

fchiedfihe Saamen aber bringen unters 
fehiedfiche Früchte. Weil nun im Denfchen 
zwey unterfchiedliche Saamen oder Aßurzeln 
feyn, nemlich GOttes Liebe und eigene 
Liebe, fo ift aufzumerfen, was ein jeder 
Saame für Frucht bringe. Und weil diefe 
zwey Suamen im Menschen wider einanz 
der ſeyn, fo folgt daraus, Daß fie auch wir 
derwartige Früchte bringen. Alles, was 
der Menfch tbut, deſſen Ende und Frucht 
ift entweder Treude oder Traurigkeit, das 
ift des Menfchen Gewinn oder Frucht in 
aller feiner Arbeit. Weil nun die Srende 
eine gute Frucht ift, lieblich und angenehm, 
derowegen fo muß Ddiefelbe aus einem guten 
Saamen oder guten ABurzel herſprieſſen; 
und weil die Traurigkeit eine bofe Frucht 
ift, derowegen fo muß fie auch von einem 
böfen Saamen berfommen. Und demnach 
fo ift eg gewiß, daß die wahre Freude, da— 
Durch wir uns in Ddiefem Keben in GOtt 
freuen, berfommt und entfprieffet von der 
herzlichen Liebe GOttes; und die Traurigs 
Feit und Dein des Gewiſſens von der eige- 
nen Kiebe. Denn wo Feine Kiebe ift, da Fann 
auch Feine Freude feyn, denn die Freude 
wird aus der Liebe geboren. Wie aber 
Die Liebe ift, fo muß auch nothiwendig die 
Sreude feyn. Iſt nun die Liebe göttlich, fo 
it auch Die Freude göttlich; ift Die Liebe ir— 
difch, und hangt am Srdifchen, fo ift die 
Freude irdifh. Hanget die Liebe GOtt 
allszeit an, fo wird fie fich allggeit in GOtt 
erfreuen, und das ift ein Vorſchmack des 
ewigen Lebens. 

feiner den andern. 

2. Waͤre die Liebe vollfommen in diefem 
Leben, fo wäre es auch eine vollfammene 
Freude. Weil fie aber in jenem Xeben wird 
vollfommen feyn, fo wird auch im ewigen 
Keben vollkommene Freude ſeyn; und wie 
wir GOtt ewig lieben werden, fo wird auch 
die Freude ewig feynz und wie Die Liebe Dort 
wird vollfommen feyn, wird fie aud) haben 
alleseit ein volfommenes But, dem nichts 
gebricht, das da ift unfterblich, unendlich, 
unwandelbar, unmangelhaft. Derswegen 
fo wird auch vie Liebe ſeyn unfterblich, ewig, 
beftandig, wahrhaftig, unbeweglich, lebens 
dig, unprefihaftig. Beil nun die Liebe in 
jenem Xeben wird fein rein, unbeflecft, gott 
lich, fo wird auch die Frucht alfo feyn, nem⸗ 
(ich eine reine, göttliche, unbeflecfte Freude, 
die allerbefte und Eoftlichite Freude, und wird 
in fich begreifen die höchfte KieblichEeit, den 
höchften Frieden, die höchfte Ruhe des Hers 
zens, das fröhlichfte Jauchzen und Jubili— 
ren der Seele, die böchfte Suͤßigkeit und 
Genuͤgſamkeit und Sättigung im böchften 
Grad, und das feligfte Xeben, fa dag ewige 
Keben. Denn das ewige Keben ift nichts 
anders, denn ewige Sreude, davon die glau— 
bige liebhabende Seele bisweilen ein Fleineg 
Fuͤnklein empfindet, und ein Eleines Tröpfs 
kein fehmecket, davon das Hohelied Sal. 2, 
4. finger: Mein Sreund führet mich in 
feinen Weinteller, er Iabet mich mit 
Aepfeln, und erquicket mich mit Blu: 
men. Und Df. 100, 1. Jauchzet dem 
Serrn alle Welt. Und abermal Pſ. 89, 16. 
Wohl dem Volk, das jauchzen Fann. 
Wer nun diefe Freude har, der hat alleg, 
2332 was 
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was er wünfchen und begehren mag, und 
über diefelbe Freude kann er nichts mehr 
wuͤnſchen. 

3. Und weil dieſelbe Freude entſpringet 
aus der wahren Liebe GOttes, fo aus dem 
Glauben an unfern HErrn JEſum Ehri- 
ftum kommt; fo folgt, wo wir dieß hohe 
Gut haben, undein Tröpflein davon ſchme— 
cEen wollen in diefem Leben, ja, wenn wir 
in uns ein lebendiges Zeusniß haben wollen 

des ewigen Lebens, daß wir im Ölauben 
nach der einigen Liebe GOttes trachten, und 
ung derfelben ergeben. Daber St. Paulus 
fagt: Eph. 3, 19. Chriftum lieb haben, ift 
viel beſſer, dennalles Wiffen. Undweildie 
fe Liebe in ung ift und nicht auffer ung, wies 
wohl unvollfommen ; fo folgt, daß wir Die 
fen Schaß in unferer Seele haben, und be 
dürfen nichts Auswendiges dazu, Weder 
Sold noch Silber, weder Ehre noch Wuͤr— 
de, weder Kunft noch Hoheit, weder Spra— 
chen noch Anfehen, weder Speifenoch Trank, 
noch etwas Zeitliches, fondern in der einis 
gen Liebe GOttes ift das alles begriffen. 
Und weil die Kiebe dort wird vollfommen 
und ewig ſeyn, fo wird auch ewiger Sriede 
und Freude feyn. Und diefen Schatz und 
Reichthum wird der Menfch haben in ibm 
felbff, und wird ihm denfelben niemand 
fehlen koͤnnen, und er roird auch feine Freu: 
de ftets in ihm feiber haben, dazu er weder 

Don der Frucht der Kigenliebe. 4. Buch. 2. Thl. 
Gold noch Silber bedarf, weder Ehre noch 

Denn Gottes Lie 
beiftihm alle Herrlichkeit. Und Ddiefen Reich⸗ 
thum weiß und Fennet niemand, als der ihn \ 
bat. ABer ihn aber in ihm felber bat, der ! 

Aufferliche Herrlichkeit. 

wird nichts Auswendiges begehren, und wird 
niemand etwas wißgönnen, denn er ift voll 
und fatt feines eigenen Guts, feiner eigenen 
Treude, und begehret nichts, Denn die Kiebe 

\ 
| 

| 

| 

| 
| | 
\ 

! 

| 

Gottes, dDarinnen feine Freude und Leben ift. 
4. Und ſolches Schages Anfang Fonnen 

alle Glaubige haben, denn GOttes Liebe 
wird dadurch nicht verringert, fondern mehr 
vet fich, und theilt fich unendlich aus, und 
hindert darinnen Fein Ölaubiger den andern, | 
fondern machen vielmehr folche Saben in 

Denn je 
mehr ein Menſch GOtt liebt, je mehr er 
ihnen. wachfen und zunehmen. 

fih in GOtt erfreuet. Und wie GOtt feine 
Liebe den Menfchen austheilet, fo theilet er 
auch feine Freude aus, fo offenbaret fich 
auch GOtt feinen Liebhabern, nachdem fie 
ihn lieben. Und fo bat GOttes Liebe und 
Freude und Erfenntniß in allen Menfchen 
ihre Srade, und hindert bierinnen Feiner 
den andern. Daraus ift abzunehmen, wie 
groß die ewige Freude im ewigen Keben feyn. 
wird, weil $Dtt feine Kiebe und Freude in 
ulle Auserwählte ganz ausgieſſen, und fie‘ 
damit erfüllen wird, wenn er wird Alles 
in Allem ſeyn, 1. Cor. 15, 28. 

Bebet um die wahre Jiebe GOttes. 

Bey dir, o SErr! iſt Freude die Sülle, und liebliches Weſen; auffer dit iſt lauter 
Pein und Bitterkeit. Ach, ſchenke mir deine wahre Liebe, damit ic) did) in allen 
Dingen, undallesin dir ſuchen, finden undin dir allein hie zeitlich und dort ewig 
erfrenet werden möge, durch JEſum Chriſtum unfern SErrn, Amen. 

Das 37. Capitel. 

Von der Frucht der Eigenliebe, daß aus derſelben keine wahre Freude wach— 
ſen kann, ſondern eine falſche Freude, ſo ewige Traurigkeit gebiehret. 

Seyd elend, und traget Leide, und weinet; euer Lachen verkehre ſich in Weinen, 
und eure Freude in Traurigkeit, Jac. 4, 9. 

In⸗ 
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Inhalt. 

| 1) Eigenliebe gebiehret eine falfche nichtige Freude, die endlich in Traurigkeit ver— 
wandelt wird, 2) denn die Eigenliebe iſt eine Wurzel aller Untugend, und ihre Freude 

auſſer, ohne und wider GOtt; 3) die von GOtt immer weiter cbführet, und von der 
göttlichen Freude himmelweit unterfchieden ift. 

| Gleich wie aus der wahrhaftigen göttlichen 
| Liebe wahrhaftige göttliche Freude folz 

get, alfo aus der falfchen eigenen Liebe kommt 
ber cine falſche nichtige Freude. Denn die 
eigene Liebe liebet ihren eigenen Willen, ihr 
eigen Lob, ihre eigene Ehre, ihre eigene 
Wolluſt und alle Luͤſte des Fleiſches. Und 
demnach liebet die falſche Liebe glles, was da 
dienet eigene Ehre und Wolluſt zu erhalten, 
als zeitlich Gut und Reichth um, Wuͤrde und 
Bunft, und dergleichen. Weil aber folches 
alles unbeftändig, und bald verlohren wers 
den Fann, fo muß fich der Menfch immer 
fürchten, und forgen, wie ers halte, und 
dagegen muß er dDaffelbe haffen und meiden, 
welches ihm fein But, daran er mit feiner 
Liebe hanget, verderben und nehmen Fann. 
Derowegen fo folget daraus, daß er fich nicht 
recht in feiner eigenen Kiebe freuen Eann, fonz 
dern diefelbe Freude ift mit Furcht und Trau— 
tigkeit vermifchet, und wird endlich in Trau— 
tigkeit verwandelt. Darum ift eg eine füls 
ſche und nichtige Sreude. Denn wie der 
Saamen ift, fo ift auch die Frucht. 

2. Wir haben aber oben bewiefen, daß die 
eigene Liebe unordenclich ift, unbillig, falfch, 
unrein, verderbt, voller Laſter, boshaftig, 
ſchaͤndlich, wider die ganze Natur und Eregs 
tur, und demnach eine Wurzel aller Untus 
gend und alles Boͤſen, ein Gift, ein Tod, 
Be Irrthum, Blindheit, Lügen und 
Wurzel aller Laster, und die erfte Ungerech— 

tigkeit. Derohalben fo gebichret auch ein fol- 
her boͤſer Saame eine böfe Frucht, nemlich 
eine falfche Freude, eine unreine, boshaftt- 
98. Ichandliche Freude wider GOtt und den 
Naͤchſten, und freuet fich wider GOtt und 
alle Gerechtigkeit; freuet fich in allen Laſtern 
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und Sünden, in aller Verachtung GDttes, 
und iſt GOtt zum höchften zumiders und 
kann nichts Derdammiichers dem Menfchen 
feyn, denn fich wider GOtt in aller Bosheit 
freuen und beluftigen. Denn es ift böfe, et: 
was lieben wider GOtt; viel ärger ift eg, 
fich freuen deffen, was wider Gott iſt. Denn 
ſolche Freude ift wider die ganze Natur und 
alle Ereaturen, auffer GOtt, ohne GOtt, 
wider GOtt. Daraus denn nichts anders 
werden Fann, denn der ewige Tod, die 
ewige Traurigkeit und Finfterniß. 

3. Denn gleichwie die göttliche Freude den 
Menfchen immer näher und näher zu und in 
GOtt führer, alfo die fleifchliche Freude 
fuhret den Menfchen immer weiter und weiz 
ter von GOtt. Die göttliche Freude verz 
mehret die göttliche Freundſchaft; die falfche 
Freude vermehret die Feindfehaft wider 
BD Die göttliche Freude fättiget und 
befeftiget den ABillen in GOttes Liebe und 
macht das Gewiſſen froͤhlich, ſuͤſſe und hold— 
ſelig; aber die fleiſchliche Freude macht 
das Herz und Willen unbeſtaͤndig, unruhig, 
bitter und feindſelig. Die goͤttliche Freude 
kann man haben ohne Arbeit, Unkeſten und 
ohne anderer Leute Huͤlfe und Schaden; 
aber die fleiſchliche Freude kann man nicht 
haben, denn mit großer Muͤhe und Arbeit, 
Unkoſten, mit anderer Leute Schaden und 
Verderben, und mit vieler zeitlichen Dinge 
Vorrath und Ueberfluß. Die goͤttliche Freu— 
de machet, vermehret und erhaͤlt Friede und 
Freundſchaft, Einigkeit und alles Gute un— 
ter den Menſchen; die falſche Freude macht 
Unfrieden, Feindſchaft, UneinigEeit, und ſtif— 
tet viel Verderben und Ungluͤck. Aus der 
goͤttlichen Freude kann nichts Boͤſes an 

un 



550 

und Feine Aergerniß; aber aus der falſchen 
Srende Kann nichts erwachfen, denn alles 
Boͤſe, und viel Aergerniß. Die göttliche 
Freude erwecker den Menschen zu allem Gu— 

ten, die falfche Freude erwecket den Men: 

fchen zu allem Bofen. Die göttliche Freude 

ift lebendig, heilſam, loͤblich, lieblich, herr⸗ 

lich, ehrlich; die fleiſchliche Liebe und Freu— 

de iſt ſchaͤndlich, laſterhaft, unehrlich. Die 

goͤttliche Freude iſt Gott dem HErrn ange— 
nehm und wohlgefaͤllig; die falſche Freude 
haſſet GOtt der HErr aufs hoͤchſte. Die 

Yon der letzten Frucht der falfchen Liebe und Freude. 4. Buch. 2. Thl. | 

göttliche Freude vermehret die goͤttliche Bes 
gierde, und macht Verlangen nad) GOtt, 
und allem Guten; die falfche Sreude vers | 
mehrer die Begierde alles Boͤſen. Diegätt- | 
liche Sreude erleuchtet Das Herz u. Verftand, | 
erfüllet mit Weisheit und göttlicher Erkennts | 
niß; aber die falfche Srende verfinftert und 
verblendet den Verftand, u. erfüllet das Herz 
mit aller Thorheit und Eitelkeit. Die gottlis 
che Freudeift wahrhaftig u. betruͤgt niemand; 
die pleifchliche Freude ift lügenhaft, und 
nichts denn lauter Betrug und Verführung. | 

Bebet um Vermeidung der Weltfrende. 

Weil du, O GOtt! allein die Seele in Zeit und Ewigkeit erfreuen kannſt; folaß | 
mich doch an Feinem Dinge in der Welteine Sreude fuchen oder haben, fondern die 
Weltfreude für eine faifche, tolle und veröammliche Sreude heiten, Ach! bleibe nur 
allezeit meines Herzens Troft und mein Theil, in Zeit und Ewigfeit, Almen. 

Das 33. Capitel. 

Yon der endlichen und legten Frucht, fo da wächfet aus der eigenen Liebe 
und falfchen Freude, welche da ilt die ewige Traurigkeit und 

ewiger Tod. 

So ihr nach dem Sleiſch lebet, fo werdet ihr ſterben. Roͤm. 8, 13. 

SRH RTE 

1) Aus eigener Liebe wird ewige Traurigkeit und Merzeleid, 2) ja ewiger Haß und 

Vermaledeyung fein felbft entfiehen. 

Oben iſt angezeiget, daß aus der goͤttlichen 
ewigen Liebe wachſe und entſpringe ewi— 

ge Freude. Daraus folget, wo die Liebe 
Gottes nicht iſt, da kann auch nicht ſeyn Die 
ewige Freude, und alles das Gute, fo zu 
der ewigen Freude gehoͤret; fondern da ift 
und muß feyn eine ewige Beraubung aller 
Freuden, und alles Buten. Und darum kann 
daſelbſt nichts anders feyn, denn eitel Trau— 
vigfeit und Herzeleid. Denn die Seele des 
Menfchen wird dann in fich felbft gefehret 
werden, und in ihr felbft befinden, daß fie 
des ewigen und höchften Gutes beraubet iſt, 

darzu fie nimmermehr in Ewigkeit wieder 

kommen ann, und daffelbe durch ihre eigene 

Schuld. Und ob fie wohl folches fehnlich 

und mit großem Heulen begehren wird, wird 
fie eg doch nimmer in Ewigkeit erlangen. 

Daraus nichts denn Herzeleid, Angft und 
Pein inwendig in der Seelen entftehen kann. 

2, Und weil der Menfch nimmermehr in 

Ewigkeit der fchmerzlichen Reue über das 

verfohrne But log werden Fann, fo wird er 

immer wünfchen, daß er gar zu nichte wuͤr— 

de, Daß er nichts mehr wäre; welches denn 

auch nimmermehr gefchehen Tann, — 
mu 
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muß alfo bleiben, und die Verdammniß in 

Ewigkeit leiden. Daraus nichts anders wer⸗ 

den kann, denn ein ewiger Haß ſein ſelbſt, 

und daß ein Verdam nter ſich ewig verfluchen 

muß; ſonderlich, weil er ſehen muß ſeine 

Echande, feine Haͤßlichkeit, feine Abſcheulich— 

Wie wir OOtt alles geben ſollen. 551 

keit, dadurch er ſich ſelbſt nicht wird ertragen, 
dulden und leiden koͤnnen, und wirds doch 
in Ewigkeit ertragen muͤſſen. Alſo wird an 
ſtatt der eigenen Liebe Fommen eigener Haß 
und Dermaledeyung. 

Gebet um fein felbft Haß. 

@Bieb mir, mein GOtt! 

ichaffenheit recht zu erforichen, 
die Gnade, hie in mein Herz zugehen, und deſſen Bes 

mich felbft Heiliglich zu haflen, daß ich nicht ewig 

inder Derdammmiß mich haffen, und mir felbft eine unendliche und unerträgliche 
Loft feyn dürfe, durch ISſum Chriftum, Almen. 

Das 39. Capitel. 

Wie wir GOtt unſerm Schoͤpfer alles geben, und ihn allein ehren ſollen. 

Kommt, laßt uns anbeten, und knien, und niederfallen vor dem SErrn, der 

uns gemacht bat. Pf. 95, 6. 

Inhalt—. 

1) GOtt, unſer Schoͤpfer und Erhalter, iſt billig uͤber alles zu ehren; 2) darum hat 
uns GOtt zu vernuͤnftigen Menſchen erſchaffen. 3) Man ehret aber GOtt mit Liebe, 

Furcht, Gehorſam, Glauben, ꝛc. Nichts iſt beſſer, denn GOtt ehren; nichts ſchaͤndlicher, 

als ihn verunehren. 

eil wir wiſſen, daß GOtt unſer Schoͤ— 
pfer, Erhalter und Liebhaber, ja un— 

ſer Vater iſt, wem wollten wir billiger alle 
Ehre und Ehrerbietung geben, denn unferm 
Schöpfer und Erhalter? Wen wollten wir 
billiger anrufen, bitten, fleben, ehren, loben 
und preifen, denn denfelben, der uns ger 
fchaffen hat? Wem wollten wir vertrauen ? 
Aufwen wollten wir unfere Hoffnung ſetzen? 
Men wollten wir billiger lieben? In wen 
wollten wir uns billiger freuen? An wen 
wollten wir unfer hochftes Wohlgefallen ha- 
ben, und unfern böchften Troft? Wen wols 
ten wir anders lieben, als den, der ung 
su feinem Bilde gefchaffen? Wen woll- 
ten wir ehren, als den, der ung fo hoch über 
alle Ereaturen geehret hat? Wem wollten 
wir doch ung ganz ergeben, als dem, der 

fich ung ganz ergeben durch feine Liebe, der 
uns alfo gefchaffen, daß wir mit ihm ewig 
leben, und bey ihm ewiglic) bleiben follen, 
und ung mit ihm ewig freuen follen? Wen 
wollten wir doch billiger Tieben und ehren, 
als den, der ung zu feinen Kindern ange 
nommen, und fi) uns zum Dater geges 
ben bat? 

2. Darum bedenfe, o Menfch, warum 
dich GOtt zu einem vernünftigen Menfchen 
erfchaffen hat: daß du ihm nemlich alle deis 
ne Sinne und Seelenfräftegeben folft. Des 
rowegen, weil dich Bott alfo gefchaffen, daß 
du lieben kannft, fo fouft du GOtt lieben; 
weil du etwas erkennen kannſt, fo ſollſt du 
GOtt erkennen; weil du etwas fürchten 
kannſt, fofolledu Bott fürchten, weil du etr 
was ehren Fannft, folft du Sort kan 

u 
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du beten kannſt, ſollſt du Gott anbeten; und 
weil du loben und preiſen kannſt, ſollſt du 
GOtt loben und preifen: und weil du dich 
verwundern Eannft, follft du dich über deiz 
nen Schöpfer und Pater verwundern; und 
weil du glauben, vertrauen und Hoffen 
Fanft, fol ft du Gott glauben, vertrauen u. auf 
ihn hoffen; und weil du dich freuen und be— 
luſtigen Fannft, ſollſt du dich in Gott freuen 
und befuftisen. Und weil in GOtt alles ift, 
und er vermag alles unendlicher Weiſe, fo 
Fannft du alles bey Gott und in Bott finden, 
und thun, was dein Herz wünfchet, fo du 
deine Luft an GOtt haft. 

3. Daraus folger denn die rechte wahrs 

Kigene Ehre ift GOtt zumider. 4 Buch. 2 Thl. | 
haftige Ehre GOttes. Denn wer GOtt 
liebet, der ehret ihn; wer ihn aber nicht fies 
bet, derverunehretihn. Wer GDtt fürchter, 
der ehret ihn, und wer ihn nicht fürchtet, vere 
unebret ihn. Alſo ifts mit allen Tugenden 
und Laftern. Mit Hehorfamehretman Bott, 7 
mit Ungehorfam verunehret man ihn, Alſo 
ifts mit dem Ölauben, mit Hoffnung, mit 
Lob und Preis, mit Dankbarkeit. | 

4. Daraus ift nun offenbar, daß nichts 
Deffers, Herrlichers, Loͤblichers, Ehrlichers, 
Nuͤtzlichers dem Menschen ift, denn Bott ehe | 
ren; und nichts Schandfichers,. Abfcheulis " 

Bebet um Gnade, GOtt recht zu ehren. 
Mein GOtt und HErr! weildu miralles gegeben, wasi 

dein ſey und bleibe in slle Ewigkeit, Almen, 

DAS 40. Capitel. 

Von eigener Ehre, welde der Ehre Gottes zuwider ift, und ihr abge: 
fagter Feind. 

Hieher geböret das 56. Sinnbild, Tab. LVI. 

Erklärung deffelben. 
Hier ift zu ſehen ein Heiner Knabe, der feinem Schatten nach jaget, und ihn hafchen 

will; aber je mehr er ihm nachjaget, je mehr fleucht er von ihm. Alſo ift ed auch mit 
der Eigenehre der Menfchen befchaffen, denn je mehr die armen Menfhen ihre Eigenehre, 

chers, Gräulichersift, denn Sottverunehren, | 

babe, und mich um | 
deinetwillen erſchaffen haft, alfo, daß ich dich erkennen, Tieben, fürchten, Toben, | 
dir leben und dienen kann und ſoll; fo gieb mir doch, um JEſu Chrifti willen, daß 
ich diefes alles wohl beberzige, im Glauben, Liebe und Gehorſam dir mich ergebe, 

— —— 

fo ein nichtiger Schatten iſt, ſuchen und derſelben nachjagen, je weniger erlangen fie das 
von, und werden endlich darüber zu Schanden. Siehe Joh. 5, 44. 

richt uns, SErr, nicht ung, fondern deinem Namen gieb die Ehre. Pf. 115,1. 

Inhalt. 
1) Durch eigene Ehre raubet der Menſch GOtt dad Seine, und ſetzet ſich auf GOt⸗ | 

tes Stuhl, 2) Ja er vertreibet GOtt auch aus anderer Menfhen Herzen, und will allein | 
von ihnen geehret ſeyn. 3) Darum versreibe durch Buß und Glauben die eigene Ehre, | 

Wenn | 
damit die Liebe Chrifli ewig in dir wohnen möge. 
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40. Cap. 

GOttes Ehre fucht, diefelbe hilft aus⸗ 
| Wern ein Menſch nicht in allen Dingen 

breiten und vermehren, ſo handelt er nicht 
als ein Geſchoͤpf und Creatur GOttes, noch 
als ein Werk ſeiner Haͤnde, ſondern er han⸗ 
delt wider GOtt, wider die ganze Ordnung 
der Creaturen, die GOtt zu ſeinen Ehren 
erſchaffen. Viel aͤrger aber handelt ein 
Menſch, wenn er alles thut zu feinen eige— 
nen Ehren, zu feinem eigenen Lob, ihm ei— 
nen großen Namen zu machen, und denfel- 
ben auszubreiten. Denn dadurch raubt der 
Menfh GOtt feine Ehre, die ihm allein 9% 
bührer, und feßt fich auf den Stuhl GOt⸗ 

tes, als Lucifer, und da muß er herunter 
geſtuͤrzt werden, Dadurch wird er ein heftiz 
ger Feind GOttes. Ein folcher Menfch ers 
fillet fein Herz mit eigener Ehre und Ruhm, 
darnach er Tag und Nacht trachtet, und 
vertreibt alfo GOttes Ehre aus feinem Her: 
zen. Denn fein Herz folder Ehre GOttes 
vol feyn, fo ift es voll feiner eigenen Ehre, 
und finder demnach GOttes Ehre Feine Statt 
und Raum in deffelben Menfchen Herzen. 

2. Nicht allein aber hat er fein eigenes 
Herz alfo vergiftet, fondern er will auch anz 
derer Leute Herzen (welche follen feyn ein 
Sitz und Haus der Ehre GOttes) mit fei- 
ner eigenen Ehre erfüllen, daß er von ihnen 
hoch gehalten werde. Und alfo vertreibt er 
GOtt von feinem Stuhl, aus der Men- 
ſchen Herzen, und fest fich felbft mit feiner 
Ehre hinein. Wie Fönnte nun ein größes 
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rer Feind GOttes ſeyn? Darum, wilft du 
fein Feind GOttes feyn, fo fiebe zu, daß 
du bald aus deinem Herzen vertilgeft und 
todteft dic eigene Liebe und eigene Ehre, 
Darum mußt du dic) felber haffen und vers 
laugnen, wilft du GOttes Sreund feyn. 
Denn durch eigene Liebe und Ehre wirft du 
GOttes Feind. Dadurd) wird ein folcher 
Menfch aus dem Himmel verftoffen, das ift, 
von GOtt, von feinem Angeficht ing ewige 
DBerderben, in die ewige Schmacd und 
Schande Das ift die Frucht, fo aus der 
eigenen Ehre wachfet. 

3. Darum gehe wieder zurück, thue Buße, 
glaube an Ehriftum, und lebe in ihm als eis 
ne neue Ereatur, fo wird er dich für den 
Seinen erkennen. Zu den Andern, die nicht 
Buße gethan, fondern nach dem Fleiſch ger 
lebt haben in Adam, ja im Teufel, zu de— 
nen wird er fagen: Ich Habe euch noch 
nie erkannt, weichet alle von mir, ihr 
Uebelthaͤter! Matth. 7, 23. Co iftaud) 
die eige..e Ehre der Kiebe Ehrifti gar zuwi— 
der, und vertilget fie aus deinem Herzen; 
darum, weil unfer hoͤchſtes But ift, unfere 
böchfte ABeisheit und Kunft, die Kiebe Chris 
ſti; fo laß die eigene Ehre und Weltliebe 
von deinem Herzen ausgehen, auf daß die 
Liebe Ehrifti eingehe, denn fie Eönnen nicht 
bey einander ftehen. Und in der Liebe Chris 
fti wird unfer eigenes Chriſtenthum vollens 
det, mit welcher GOtt unfere Seele ewig- 
lich wolle erfreuen, fattigen und erfüllen, 
Amen. 

Gebet um Vermeidung eigener Ehre. 

Weil, 0 GOtt und SErr! Himmel und Erde, und was darinnen ift, deine 
Ehre verkündigen; fo laß mich doch nicht geringer feyn, als die unvernuͤnfti⸗ 
gen Creaturen, ſondern vor allem Andern in allen Dingen deine Ehre fuchen, 
im meinem ganzen Thun und Leben; denn dir allein und nicht uns, gebuͤh⸗ 
ret Lob, Preis und Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. 

Aaaa Beſchluß. 
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B6. 

ahnt 
ı) Was Arndt vom wahren Chriſtenthum gefchrieben,, dazu foll der Glaube an Chris 

ſtum das Fundament feyn. 2) Und der 2. Theil deö vierten Buchs fol und nebft der Schrift | 
auch aus der Natur überzeugen, was wir GOtt ſchuldig find, 

Hiele vier Bücher haben darum den Tir 
tel vom wahren Ehriftenthum, dieweil 

der wahre Blaube an unfern HErrn IE— 
fum Ehriftum, und die Berechtigkeit des 
Blaubens, das Fundament find, daraus 
das ganze chriftliche Leben herflieſſen fol. 
Demnach habe ich nicht ven Heyden gefchrier 
ben, fondern den Ehriften, die zwar den 
riftlichen Slauben angenommen, aber ganz 
unchriftlich leben, und die Kraft des Glau— 
bens verlaugnen, oder nicht verftehen wols 
len, 2. Zim. 3,5. Sch habe nicht gefchrie- 
ben den Unglaubigen, fondern den Glaubi— 
gen, nicht denen, die noch erfi follen gerecht: 
fertiget werden, fondern denen, die da ſchon 
se:echtfertiget find. Darum dag ganze 
Werk von täglicher Buße und chriftlicher 
Liebe nicht anders verftanden werden fol, 
denn folchergeftalt, daß der Glaube vor— 
feuchte, und das Fundament fey, damit 
niemand gedenfe, daß allhier unferm fleifch- 
lichen freyen Willen oder guten Werken etz 
was zugefchrieben werde, mit nichten, fon 
dern, weil du ein Ehrift bift, und mit dem 
Geiſt GOttes geſalbt; fo folft du Ehriftum 
laffen in dir leben, in dir herrfchen, und den 
heiligen Geiſt dich regieren, Damit Dein 
Ehriftenthum nicht Heucheley ſey. 
2. So foll auch der andere Theil dieſes 

Buchs nicht alfo verftanden werden, daß 
wir aus fleifchlichem Willen Eonnten GOtt 
lieben, denn die Liebe ift eine Frucht des 

heiligen Geiftes, fondern dahin gehet Derfelz 

be Theil, daß wir, nebendem Wort GOt⸗ 
tes, und neben dem Buch der heiligen Schrift, 
auch koͤnnen überzeugt werden in unferm 
Herzen und Gewiſſen aus dem Buch der 
ratur, und aus dem Licht der Natur, daß 
wir GOtt zu lieben fehuldig feyn, wegen 
feiner großen Liebe, die er uns durch alle 
Ereaturen erzeigt und beweist, und folches 
Argument aus der Natur überzeuget ale 
Menfchen, er fey ein Heyde oder Ehrift, 
glaubig oder unglaubig, und Fann es auch 
Fein Dienfch widerlegen. GOtt erzeigt und 
beweist ung durch alle feine Ereaturen Liebe, 
und wir nehmen feine Wohlthaten an, das 
rum machen wir ung verpflichtet, unfern 
Liebhaber wieder zu lieben; ja, darum rur 
fet und reiget ung GOtt durch alle Ereatur 
ven zu feiner Liebe, welche alle Menfchen im 
gemeinen Leben genießen, Boͤſe und Gute. 
Darum freylich auch GOttes Liebe aus dem 
Buch der Natur zu erkennen, und Fonnen 
damit auch die Heyden uberzeuget werden. 
Broß find die Werke des SErrn, fagt 
der 111. Pſalm v. 2. wer ihr achtet, der 
het eitel Cuſt daran. Und der 92. 
Pſ. v. 5. Du läffeft mich fröhlich fingen 
von deinen Werfen, undich ruͤhme die 
Geſchaͤfte deiner Hände. Wie koͤnnen fie 
aber beffer geruͤhmt werden, denn auf folche 
Weiſe? GOtt gebe ung PVerftand und 
Weisheit, daß wir es erfennen, und GDtt 
in allen feinen Werfen preifen, bier zeitlich 
und dort ewig, Amen. 

Ende des vierten Buchs vom wahren Ehriftenthum. 
een 

Das 



Das fünfte Bud. 

Bom wahren Chriſtenthum. 

Welches handelt: 

I. Rom wahren Glauben, und heiligen Leben. 
I. Bon der Vereinigung der Glaubigen mit Ehrifto, ihrem Haupte. 

UI. Don der heiligen Dreyeinigkeitz von der Perfon und Amt Ehrifti, und von 
den Wohlthaten des heiligen Geiſtes. 

Prtes Bud. 

Vom wahren Glauben und heiligen Leben. 

Das 1. Capitel. 

Von der Unvollkommenheit des heiligen chriſtlichen Lebens, und uͤbrigen 
Gebrechen der Glaubigen. 

Inhane 

1) Es iſt beydes ſehr ſchwer, ſowohl chriſtliche Lehre zu pflanzen, als ein heiliges Les 
ben aufzurichten. 2) Wider beyde wuͤthet der Teufel durch dreyerley Art Leute. 3) Ins 
dem 1. Etliche ſchwaͤrmen, fie feyen fhon ganz vollfommen und Fönnen nicht mehr fün- 
digen. 4) Zwar, der Rechtfertigung nach, find wir vollfommen in Chriſto; aber mit der 
Erneuerung hat man Kebenslang zu thun. 5) Welches Arndt mit Schriftftellen beftätiaet, 
und felbft gelehret. 6) Diefe Lehre von der Unvollfommenheit treibt zum Gebet. 7) Sie 
ift in der Schrift gegründet. 8) Dawider flreitet Johannes nicht, 1. Joh. 3, y. 9) 2. Ans 
dere fagen: Es fey unmoglich, fromm zu leben. Dieje Gottloſen verftehen weder die 
Kraft des Verdienſtes, noch dad Reid Chriſti. 10) Da Ehriftus als König in feinen 
Slaudigen herrſchet; 11) wie im Gegentheil der Satan in den Öottlofen. Gollte Ehris 
ſtus in und nicht vielmehr herrfchen? der uns den Geift der Kraft gegeben. 12) Einige 
Sprüche von der Vollfommenheit find von der Lehre zu verftehen. 13) 3. Giebt es bos⸗ 
bafte Laͤſterer und Verschter der Lehre von der Gottfeligkeit. 

Gleichwie es uͤber alle Maſſen ſchwer iſt, Lehre des Evangelii zu pflanzen; alſo iſt es 

falſche Lehre und Abgoͤtterey umzuſtoſ- auch ein uͤberaus ſchweres Werk, das un 
fen, und aus dem Herzen der Menſchen zu chriſtliche, ungoͤttliche Leben zu zerſtoͤren, und 
vertreiben, und dagegen die feligmachende Die wahre Buße und Bekehrung aufzurichten. 

Aaaaz 2. Wis, 
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2. Wider beyde wuͤthet und tobet der 
Zeufel, Welt und Steifh. Etliche fhwärs 
men und fagen: Sie fenen ſchon vollfom- 
men,» und Eonnen nicht mehr fündigen, mißs 
brauchen dazu die heilige Schrift, und an- 
dere erbauliche Bücher, wie der Satan, 
welcher auch GOttes Wort mißbrauchet, 
und fich in einen Engel des Lichts ver: 
ftellen &ann, 2. Cor. ı1, 14. Andere fa- 
gen: Es fen unmöglich alfo zu leben; das 
find die Sottlofen, fo die Buße haflen und 
nicht leiden Eönnen. Die Dritten laftern es 
aus lauter Bosheit und Neid, wie die Pha— 
rifäer Ehriftum lafterten, damit ja feine 
Lehre und heiliges Leben von dem Volk nicht 
angenommen, fordern in Verdacht gezogen 
und verworfen würde. £ 

3. Die Erften find Schwarmer und un 
leidliche Fantaften, welche der Teufel in 

diefen legten Zeiten erwecket, Die wahre 
Buße zu verhindern, welche fich durch das 
ganze Keben eines Ehriftenmenfchen erftre- 
cket, bis in den Tod hinein, alsdann ift 
er gerechtfertiget von der Sunde, wenn er 
nemlich dag fündliche Fleifch abgelegt hat. 
Daher fich nie Fein Heiliger GOttes geruͤh— 
met hat, daß er vollfommen fen, und nicht 
mehr fündigen koͤnne. 

4. Zwar in Ehrifto find wir alle vollkom⸗ 7, 
men, wenn er ung feine Heiligkeit durch 
den Glauben zurechnet und ſchenket; aber 
was der Slaubigen Leben betrifft, da man— 
gelts weit. Denn auch in den Ölaubigen 
und Wiedergebohrnen noc) viele uberbleis 
bende Sünden, Gebrechen und Mangel ge 
funden werden, darüber fie taglich ſeufzen, 
diefelben bereuen und GOtt abbitten, Pf. 
19, 13. er Fann merken, wie oft er 
fehlt? Verzeihe ung die verborgene Fehle. 
Denn ob wir fcehon die neue Geburt und die 
troͤſtliche Kindſchaft GOttes empfangen ha— 

ben durch den Glauben, ſo geſchiehet doch 
die Erneuerung nicht gänzlich auf einmal; 
fondern der heilige Geiſt reiniget, erneuert 

Don der Unvollfommenheit 5. Bud. 1. Thl. 

und heiliget fein Haus von Tag zu Tag, 
und ſchmuͤcket das Gnadenkind GOttes tägs 
lich je mehr und mehr mit ſeinen Gaben, 
und heilet ſeine Gebrechen. Darum St. 
Paulus befichit, daß die, fo durch den 
Glauben find gerecht worden, die Sünde | 
nicht follen berrfchen Iaffen in ihrem 
fterblichen Jeibe, Rom. 6, ı2. Klaget 
auch darüber, daß die Sünde nicht in 
ihm wohne, und nehme ihn oft gefans 
gen, widerftrebe dem Geiſt feines Ges 
muͤths, Rom. 7, 18. 23. Warnet auch 
die Glaubigen, wo fie nach dem Sleiſch 
leben werden, jo werden fie fterben, wo 
fie aber dte fleifchlichen Lüfte durch den | 

Geiſt GOttes dämpfen werden, jo wer: | 
dei; fie leben, Rom. 8, 1. ſeq. Und daſelbſt 
fpricht er: Es fen nichts verdammiliches an 
denen, die ihn Ehrifto JEſu find, die nicht 
nach dem Fleiſch wandeln, fondern nach dem 
Geiſt. Da befennet er, daß in den Glau— 
bigen beydes fey, Sleifch und Beift, d. is 
fleifchliche Lüfte und Begierde, fo die Wie— 
dergebohrnen plagen. Ja es ermahnet der 
Apoftel die Eorinther, und fpricht: Laſſet 
uns von aller Befleckung des Fleiſches und 
Geiſtes uns reinigen, und fortfahren mit der. 
Heiligung in der Furcht GOttes, 2. Cor. 

1. Und Sal. 5, 17. befchreibt er den 
Streit des Fleifches und des Geiftes, wie 
dDiefe beyde wider einander feyn. Davon 
auch St. Petrus fagt: 1. Epift.2, 11. Ent 
haltet euch von fleifchlichen Luͤſten, fo wider 
die Seele ftreiten, 

5. Was fagt der wiedergebohrne heilige 
David; Herr! fo du willft Sünden 3u: 
rechnen, wer wird vor dir beftehen? 
Pſ. 130, 3. HErr! gehe nicht ins Be 
richt mit deinem Knecht, denn vor dir 
ift Fein Gebendiger gerecht, Pſ. 143, 2» 
Der GBerechte füllt ſiebenmal, fagt der 
weifefte König, Spr. 24, 16. Und der Herr 
su Petro: Wenn sein Bruder des Tages 
ſiebenmal an dir fundiget ꝛc. Luc. u % 

n 
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Und der Evangelift Joh. r. Epift. 1, 8. So 
wir fagen, wir haben feine Sunde, fo_bes 
trügen wiruns felbft, und die Wahrheit ift 
nicht in uns. Daher fpridt St. Paulus: 
Phil. 3, 2. Nicht, daß ichs fchon ergriffen 
babe, oder ſchon vollfommen fey. Diefe 
Lehre von der Unvollfommenheit des chrift- 
lichen Lebens habe ich vielfaltig befchrieben 
in meinem erften "Buche vom wahren Chris 
ſtenthum, als in der Vorrede, und im 16. 
Eapitel. Item Kap. 11. Das 19. Eapitel 
vom Erkenntniß menfchlichen Elends ftreis 
tet ganz wider die Bollfommenheit. Das 
40. Eapitel hat viele herrliche Kehren davon. 
Lies Das ganze 41. Kapitel, da wirft du Bes 
richt genug finden wider diefe Schwarmer. 

6. Iſt demnach die tägliche Buße und die 
ftetige Creuzigung des Fleifches ſowohl, als 
der tägliche Streit des Fleifches und Gei— 
ftes, welchen die heilige Schrift von den 
Glaubigen fordert, diefen Schwäarmern ganz 
zuwider. Diefe Lehre von der Unvollfom- 
menbeit giebt Urfache, andachtig zu beten 
wider den Teufel, Welt und Fleifch wie 
der Herr feine Juͤnger und uns alle lehret: 
Wachet und betet, daß ihr nicht in Ans 
fechtung fallet, denn der Geift iftwillig, aber 
das Steifch iſt ſchwach, Matth. 26, 41. Ka 
was fagt St. Paulus; 2. Cor. 11, 29. Wer 
ift ſchwach, und ich werde nicht ſchwach? 
Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? 
So ich mich ja ruͤhmen will, fo willich mich 
meiner Schwachheit ruͤhmen. 

7. Eine große vermeffene Sicherheit ift 
es, fich der Vollkommenheit ruͤhmen, und 
ohne Sünden feyn wollen, da doch vor 
GOtt niemand unfchuldig ift, wie Mofes 
fagt, 2 Mof. 34, 7. Und der Pred. am 7, 
21. Es ift Fein Menſch auf Erden, der 
nicht fundiget. Darum fpricht der Pſ. 33, 
6. HErr, um Vergebung der Lebertretung 
und Zudecfung der Sünden, um Nichtzus 
rechnung der Miffethat, werden dich alle 
Heiligen bitten zu rechter Zeit. 
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8. Daß aber St. Koh. 1. Epift.3, 9. 10, 
ſpricht; Wer aus Bott gebohren ift, der 
thutnicht Sünde, denn fein Sagme bleis 
bet bey ihm, und Fann nicht füundigen, 
denn er iſt von GOtt gebohren. Daran 
wirds offenbar, welche die Kinder GOt⸗ 
tes und die Rinder des Teufels find; da 
machet er einen Unterfchied unter GOttes 
und des Teufels Kindern. Diefe haben Luft 
zu allen Sünden, das ift ihre Freude und 
Kurzweil. GOttes Kinder aber haben kei⸗ 
ne Luft zur Sünde, fondern hüten fich das 
vor, beten darwider, und wenn fie aus 
Schwachheit frraucheln, gereut es fie von 
Herzen; denn GOttes Saame ift in ihnen, 
GOttes Wort und Geiſt, der faßt fie nicht 
in Sünden verharren. REN 

9. Die Andern, fo fich die Unmoͤglich— 
Feit laffen abfchrecfen, baben Fein rechtes, 
wahres Erkenntniß Ehrifti, verftehen das 
Keiden, Sterben, Auferftehung Ehriftinicht 
recht, laffens dabey allein bewenden, daß 
Ehriftus für ihre Sunden geftorben; wol 
(en aber nicht wiffen, daß die Frucht des 
heiligen Todes und der Auferftehung Chri— 
fitin ung wirfen müffe, daß wir der Gun: 
den follen abfterben und in Kraft der Aufer- 
ftehung Ehrifti von Stunden auferftehen, 
wie diefe Lehre vom Apoftel Paulo gewaltig 
getrieben wird, Nom. 6, 7. 8. 12. 13. 14. 
tem an die Galater und Ephefer. Sie 
verftehen auch das Reich Chriſti nicht, welz 
ches er aufrichtet und bauet in der Glaubi— 
gen Herzen. Er führet fein Neich nicht wie 
irdifche Könige, welche Aufferticher Weiſe 
mit fichtbarer Gewalt über ihr Land und 
Leute herrſchen, fondern Ehriftus herrfchet, 
regieret, fieget, lebt in feinen glaubigen 
Gliedern, da hat er feine Herrfchaft im 
Geift und Glauben, und ift das Haupt ſei— 
ner Gemeine, welche er, als feinen geiftit- 
chen Leib, mit allerley geiftlicher Fülle, Kraft, 
Licht und Leben erfüllet. 

10, Solltenun das Haupt in feinen Glie⸗ 
Aaaas dern 
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dern nicht wirken? Sollten wir von feiner 
Fülle nichts empfangen ? St. Paulus wün- 
ſchet ja, Eph. 3, 19. daß wir mögen er: 
füllet werden mit allerley GOttes Sülle; 
welches er, Phil. x, 11. alfo ausreder: Er— 
fuͤllet mit Srüchten der Berechtigfeit, 
Wer nun Chriſtum JEſum will vecht er⸗ 
kennen lernen, der muß ihn auch erkennen 
als einen regierenden, herrſchenden Koͤnig, 
der ſein Reich in ſeinen glaubigen Gliedern 
hat. Und das macht den Unterſchied unter 
den Heyden und Chriſten, wie daſſelbe St. 
Paulus deutlich erklaͤret: Eph. 4, 17.18.20. 
21. So fage ic) nun und zeuge in dem 
Herren, daß ihr nicht mehr wandelt, wie 
die andern Heyden wandeln, in der Eitelkeit 
ihres Sinnes, welcher Verſtand verfinftert 
ift, und find entfremder von dem Leben, das 
aus GOtt ift. Ihr aber habt Ehriftum 
nicht alfo gelernt, fo ihr anders von ibm 
gehört habt, und in ihm gelehrt feyd, wie 
in JEſu ein rechrfchaffenes Weſen ift. Das 
rum ift nun die Gnade GOttes erſchienen 
allen Menſchen, und zuchtiget ung, daß wir 
folen verlaugnen Das ungoöttliche Weſen, 
und die fleifihlichen Küfte, und zuchtig, ge 
recht und gottfelig leben in dieſer Welt, 
Sit. 2, ı1. 12. 

ı1, Und in Summa, mas bedarfs viel 
orte? Bedenke doch, wie der Teufel fein 
Werk Hat in den Kindern des Unglau: 
bens, und hat fein Reich im feinen Sfie- 
dern, dawider wir taglıc) beten und ftrei- 
ten; folltenun Chrifti Reich in den Glaubi⸗ 
gen nicht vielmehr feyn, und herrſchen im 
Glauben, Liebe, Hoffnung, Demuth, Ge— 
dult, Gebet, Gottesfurcht? Dazu uns un, 
fer ewiger König feinen Geiſt gegeben hat, 
der unferer Schwachheit aufhilft, und 
vertritt uns mit unausſprechlichem 
Seufzen, Roͤm.8, 26. Hier wird zugleich 
der Vollkommenheit und der Unmöglichkeit 
widerfprochen. 

12. Daß aber St. Paulus Eph. 4, 13. 
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fchreibt, daB wir alle hinan kommen foL 
len zu einerley Glauben und Erfennts 
niß des Sohnes GOttes, und ein volk 
tommener Mann werden, iſt nicht vom 
Leben zu verftehen, fondern von der vollfoms 
menen Lehre, fo uns zur Geligkeit führer; 
daß ung nichts verhalten ift, fondern aller 
Math GOttes geoffenbaret, wie wir follen 
felig werden, auf daß wir ung nicht vers 
fuhren laffen, wie ſich der Apoftel felbft ers 
Earet, daB wir nicht mehr Kinder ſeyn 
follen, und uns wiegen Iaffen von allers 
ley Wind der Lehre, Sp fpricht er auch 
Col. ı, 283. Wir ermahnen alle Menfchen 
mit aller ABeisheit, auf Daß wir darftellen 
einen jeglichen Menfchen vollfommen in 
Chriſto JEſu. Das ift, wir lehren, wie 
allein in Ehrifto JEſu die vollfommene Ges 
rechtigfeit, ein vollfommener Weg zur Se⸗ 
ligkeit fey. Desgleichen 2. Tim. 3, 16. 17. 
Ale Schrift von GOtt eingegeben, iftnüge 
zur Lehre, zur Strafe, zur ‘Befferung, zur 
Züchtigung in der Gerechtigkeit; daß ein 
Menſch GOttes ſey vollfommen, zu allen gus 
ten Werfen geſchickt; das iſt, GOttes Wort 
iſt eine vollkommene Lehre und Weg zur Se— 
ligkeit, und macht den Menſchen geſchickt 
zu allen guten Werken, ſo GOtt gefallen, 
daß man keine neue Lehre oder Werke dazu 
erdenken oder dazu thun darf. 

13. Die Dritten, fo die Lehre von wahr 
rer Buße und chriftlichem Wandel aus law 
ter Bosheit und Mutbwillen laftern und vers 
achten, die läftern das heilige Keiden Ehris 
ſti, und fchmähen den Geiſt der Gnaden und 
Nachfolge des Erempels Ehrifti, die mis 
gen fich bedenken, was fie dem HErrn Chris 
fto antworten wollen, da er fpricht: Wer 
mir folgen will, der verlaͤugne fich felbft, 
und nehme fein Ereuz auf fid) täglich, und 
folge mir nach, Luc. 9, 23. tem, wet 
zu mir kommt, und haffet nicht fein eigenes | 
Leben, der Fann mein Juͤnger nicht feyn, | 
Luc. 14, 26. tem: Lernet von Klier IN | 

in 
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in ihm bleibe, der foll auch wandeln, gleiche 
wie er gewandelt hat, 1. Joh. 2, 6. Ge 
fallt ihnen nun dieß nicht, fo wird ihnen 
am Tage des Gerichts Das gefallen müffen: 

% Cap. 

bin fanftmüthig und von Herzen demüthig, 
Maith. 11, 29. tem, was fie dem Apo- 
ſtel Petro wollen antworten, da er fpricht: 
 Ehriftus hat ung ein Exempel gelaffen, daß 
wir follen nachfolgen feinen Fußſtapfen, Sch habe euch noch nie erkannt, weicher alle 
1. Petr. 2, 21. Auch dem Evangeliften %os von mir, ihr Uebelthäter, Matth, 7, 23. 
hauni, da er fpricht: Wer da fagt, daß er | x 
' Hier kann gebraucht werben das Gebet, fo im andern Bud) zu Ende des 4. Capitels 

grfunden wird, 

DAS 2. Capitel. 

Bon dem inwendigen neuen Menſchen. 

er 

ı) Es iſt zu bewundern, daß im der Chriftenheit Leute find, denen die Lehre vom 
inmwendigen neuen Menfchen fo gar fremd vorkommt; 2) der doch in der neuen Geburt 
gegründet, und iſt daß ernenerte Ebenbild GOttes in uns. 
die neue Creatur, ber liebthätige ©laube, dad Leben Chriſti in uns. 

3) Es ift das nene Herz, 
4) Diefer nene 

Menfh dienet GOtt fröhlich und willig, und thut alles im Menfchen, 

cech babe mich nicht genugfam verwundern 
AN koͤnnen, feit der Zeit an, da ich vom 
wahren Ehriftentbum gefchrieben habe, daß 
Leute im Ehriftenthbum feyn follten, welchen 
Die Lehre vom innerlichen Menfchen fo gar 
fremde vorkommen follte. Diefelden Leute 
müffen fich ja felbft nicht erfennen, ob fie 
Heyden oder Ehriften feyn, glaubig oder 
unglaubig, auch nicht wifien, was Er. 
Paulus erinnert: 2. Cor. 13,5. Verfuchet 
euch felbft, ob ihr im Glauben feyd. 

ruͤſet euch felbft; oder erkennet ihr euch 
elbft nicht, daß IEſus Chriſtus in euch 
iſt es ſey denn, daß ihr unluͤchtig ſeyd. 
Derohalben iſt es eine große Ungeſchick— 
lichkeit und Untuͤchtig keit zum Reich GOt— 
tes, den inwendigen neuen Menſchen nicht 
kennen. 
2. Wenn Fein inwendiger neuer Menſch 
iſt, wozu iſt denn das große treffliche Ge— 
heimniß der neuen Geburt nuͤtze? Gebiehret 
denn die neue Geburt nicht einen neuen 

Nenſchen? Und derſelbe neue Menſch iſt ja 
inwendig, nicht auswendig, er iſt Das ers 
neuerte Bild GOttes in uns, welches St. 
Paulus, Eph. 4, 22. 23. 24. alfo befchrei- 
bet: So leget nun von euch ab, nach dem 
vorigen Wandel, den alten Menfchen, der 
durd) Lüfte in Irrthum fich verderbet; er— 
neuert euch aber im Geiſt eures Gemuͤths, 
und ziehet den neuen Menſchen an, der nach 
GOtt geſchaffen ift, das iſt, gebildet ift, in 
vechtfchaffener Gerechtigkeit. Derehalben 
iſt Die Erneuerung des Geiſtes und Gemuͤths 
der inwendige Menfch, der nach dem Bilde 
GOttes erneuert it. Welches Eoloff. 3, 9. 
auch erkfaret wird: Ziehet den alten Mens 
fchen mit feinen Werken aus, und ziehet den 
neuen an, Der da verneuert wird zu dem 
Erkenntniß, nach dem Ebenbilde def, der 
ihn erfchaffen hat. Diefe Werneuerung zu 
der Erkenntniß GOttes nach feinen Eben, 
bilde ift der inwendige Menfch, in welchem 
das Erkenntniß GOttes erneuert ift, gleiche 

wie 
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wie esin Adam vor dem Fall in feinem Ders 
ftande und Gemuͤthe vollfommlich geleuchtet 
hat, nach dem Fall aber erfofchen, verbfis 
hen, verfinftert, verlshren if. Nun aber 
durch den beit. Geift wieder angezündet und 
erneuert, wie2. Cor. 3, 18. gefchrieben ift: 
Nun aber fpiegelt ſich in uns allen (nem⸗ 

(ic) in den Slaubigen) des SErrn Klar: 

heit, (das ift, GOttes Erkenntniß, in wel- 

cher das Bild GOttes fteher) mit aufge: 
Secktem Angeſicht, und wirmerden ver: 

klaͤret in daſſelbige Bild, voneiner Klar⸗ 
heit zur andern, aͤls vom Geiſt des HErrn. 

Das iſt, das Bild GOttes oder der neue in⸗ 
wendige Menſch waͤchſet taͤglich, und nimmt 
zu in ung, und der H. Geiſt bauet taͤglich da— 

ran, und erneuert es von Tag zu Tage, daß 
wir immer wachſen und zunehmen im Er— 

kenntniß GOttes, Phil. 1,9. Darum auch 
St. Paulus wuͤnſchet und bittet, Eph. 3, 
16, 19. daß die Glaubigen mögen ftark wer: 

den durch den Geift Gottes am inendigen 
Menfchen, und erfüllet werden mit aller Got⸗ 

tes⸗Fuͤlle, dasift, ftark werden im Ölauben, 
in der Liebe, Hoffnung, Gedult, Sanft- 

muth, Demuth, daß wirdie Suͤnde, Welt 
und Fleiſch überwinden mögen. Und das ift 
das rechte geiftliche Keben des neuen Mens 
fchen, davon St. Paulus fagt Sal. 6, 1: 
So wir im @eift leben, das ift, im Glau⸗ 
ben und Erkenntniß Gottes, in Ehrifto ger 

vechtfertiget, To laͤßt uns auch im Beift 
wandeln, das ift, laßt ung das fleifchliche 
Leben ablegen und das geiftliche neue Leben 

annehmen, welches ift ein fanftmüthiger 
Geiſt. Alfo befchreibet auch St. Petrus 
den inwendigen neuen Menfchen in den heis 
ligen tugendfamen Weibsperſonen, in feiner 
1. Ep. 3, 4. da er ihn nennet den verbor: 
genen Wrenfchen des Herzens mit fanf- 
tem und ftillem Geift, ſolches ift der 
koͤſtliche Schmuck vor COtt. 

3. Dieſer neue inwendige Menſch iſt das 
neue Herz, davon der Prophet Ezech. 36, 

Von dem inwendigen neuen Menſchen. 5. Buch. 1. Thl. 
26. geweiſſaget hat: Sch willeucheinnen | 
Herz und einen neuen Beiftgeben, und 
will folche Leite aus euch machen, die 
in meinen Beboten wandeln. Wieauh 
der ‘Prophet Fer. fpriht am 31, 33: Ich 
will mein Geſetz in ihr Herz geben, und in 
ihren Sinn fihreiben. Welche Wohlthat St. 
Paulus, mit feinem eigenen Eyempel beftäs 
tiget Rom. 7, 22. Ich habe Luft an dem Ge⸗ 
feg GOttes nach dem inwendigen Menfchen, 
das iſt, des inwendigen neuen Menfchen 
Luft und Freude ift, GOttes Willen thun- 
Das ift dieneue Creatur in Ehrifto JEſu, 
aus ihm gebohren, weldye Ehrifti Beift und 
Sinn hat, und nad) Chrifto gefinnet ift, 
Phil. 2, 5. welcher aus GOtt gebohren iſt, 
und die Welt überwindet, ı. Joh. 4, 7- 
Das ift das reine gerz, darum David bit⸗ 
tet, Pſ. 51, 12. und der neue gewiſſe Beift. 
Es iſt nichts anders, als die erleuchtete glaus 
bige Seele, auch nichts anders, als der lebens 
dige Glaube, der durch die Liebe thaͤrig 
ift. Sal. 5, 6. Denn der wahre Glaube if 
das ganze Werk und ABefen des neuen Les 
beng, darum er auch genennet wird, eine 
wefentliche felbft beftebende und grundvefte 
Zuverficht, Ebr. 11, 1. weiler allesim wies 
dergebohrnen Menfchen thut, alfo, daß auch 
Ehriftus durch den®laubeninunferngerz 
zen wohnet. Eph. 3, 17. Und diefer neue ins 
wendige Menfch ift nicht vollkommen, ſon⸗ 
dern er wird taͤglich durch den Geiſt GOttes 
erbauet und erneuert, ja auch durchs heilige 
Creutz, wie St. Paulus ſaget 2. Cor. 4, 16: 
Ob unſer aͤuſſerlicher Menſch verweſet, ſo 
wird doch der innerliche von Tag zu Tag 
erneuert. Undendlich, foift der neue inwenz' 
dige Menfch nichts anders, als das Leben 
Ehrifti in ung, welches durch das Ereuz of⸗ 
fenbar wird, wie St. Paulus 2. Cor. 4, 10. 
fpricht: Wir tragen um allezeit das Sters 
ben des Herrn JEſu an unferm Leibe, auf 
daß aud) das Keben des Herren JEſu an un⸗ 
ferm Leibe offenbar werde. Und abermal 

daſelbſt 



# { 

I 3. Cap. Von den geiftlihen Uebungen des neuen Menfchen. 561 

daſelbſt v. 11: Wir werden immer in den lus Rom. 8, 36.37. um deinetwillen eis 
Zodgegeben um JEſu willen, auf Daß auch 

das Leben JEſu offenbar werde an unferm 
‚ fterblichen Fleiſche. Denn diefer neue Menſch 
ergiebt ſich ganz dem gnadigen Willen GOt—⸗ 
es, träger fein Ereuz in großer Gedult, weil 
er weiß, daß er dadurch dem Kbenbilde 
Chriſtigleich undahnlich wird, Nom. 8, 
' 29. und ſiehet auf die Funftige Herrlichkeit. 
Wie St. Paulus fpricht Nom. 5,2.3: Wir 

ruͤhmen uns der Hoffnung der zufünftigen 

würget werden täglich, und find geach⸗ 
tet wie Schlachtſchaſe, fo uͤberwinden wir 
doch um des willen, der uns geliebet at, und 
find gewiß, Daß uns nichts von der Liebe 
GOttes fiheiden Fann. 

4. Diefer neue Menfch dienet GOtt mit 
Freuden, und find ihm des HErrn Gebote 

vom Ölauben und Liebe nicht ſchwer, wie 
1. Joh. 5.3. gefchrieben ift. Denn er tbut 

Gott ein freywiliges Opfer , als im Blau— 

ben und in der Liebe, wie der 110. Pſ. v. 3. 

fpricht: Nach deinem Sieg wird dirdem 
Volk williglih opfern im heiligen 

Herrlichkeit, nicht allein aber das, fondern 
wir rühmen uns auch der Trübfalen. Dar 
her freueten fich die Apoftel, daß fie wuͤr— 
dig waͤren Schmach zu leiden um des Na⸗ 
mens JEſu willen, Ap. Geſch. s, 41. Das 

zum fpricht der HErr Matth. 11,30: Mein 
Joch iſt fanft, und meine Laft ift leicht; 
Verſtehe dem neuen Menfchen, weichem um 
Ehrifti willen zu fterben eise Freude und Eh— 
reift. Denn ob wir gleich, faget St. Pau—⸗ 

Schmuck. Devenfe nun, was das für 
Ehriften feyn, Die den inwendigen neuen 

Menfchen nicht Eennen. Denn der ifts, der 

da glaͤübet, lieber, boffet, leidet, duldet, bes 

tet, ſeufzet, Gott fuͤrchtet, ehret, liebet, be⸗ 
kennet, und die Welt uͤberwindet. 

Gebet um die Nachfolge Chriſti. 
Siehe im Paradieögärtlein, 

Das 3. Capitel. 

Von den geiſtlichen Uebungen des neuen inwendigen Menſchen. 

Inha 

1) Des neuen Menſchen Uebungen beſtehen im Erkenntuiß GOites, Chriſti, fein 
ſelbſt ꝛ2c. und Betrachtung goͤttlicher Wohlthaten ꝛc. 2) Und das iſt ihm eitel Luſt und 
Freude, da er des HErrn Freundlichkeit ſchmecket. 

Dees neuen Menſchen innerliche und geiſt— 
liche Uebungen beſtehen vornehmlich in 

der wahren lebendigen Erkenntniß Gottes, 
in der Liebe JEſu Ehrifti, in "Betrachtung 
feines alerpeiligften Derdienftes, in des NH. 
Geiftes ſuͤſſem und lieblichem Troft, in der 
Betrachtung der Liebe und Gnadenwerke 
Gottes, fo uns in der Schöpfung und Erhal— 
sung aller Creaturen vor Augen geſtellet wer⸗ 
den, daraus GOttes Allmacht, Weisheit 

und Liebe leuchtet. Es betrachtet die glau— 
bige Seele die Freundlichkeit GOttes, ſo 
feine göttliche Almacht uns erzeiget, in Ans 
ordnung des ftarfen Schuges und holdſeli— 
gen Beywohnung der heiligen Engel, bittet 
Gott darum, und danket ihm. Bedenket 
oft die hohe Weisheit und Sürfichtigfeit 
GOttes, dadurch er alle Dinge regieretz 
danfer Gott, daß er ihn aus Gnaden zu 

feinem Kinde in Ehrifto erwaͤhlet hatz bes 
Boͤbb denke? 



562° Don den geiftlichen Uebungen des neuen Menſchen. 5. Buch. 1. Thl. 

ewige Leben und zufünftige Herrlichkeit. Dies denket oft die Schönheit des Bildes GOt— 
tes, darnach der Menfch anfänglich gefchafz 
fen, dazu er nun durch den H. Geift taa- 
lich erneuert wird. Betrachtet oft die Alb: 
fchenlichFeit der Erbfünde, darinnen wir 
empfangen und gebohren find, und bittet, 
GoOtt wolle ihn davon reinigen, und vor 
Sünden behuͤten; bedenfet auch oft der 
menfchlichen Kräfte Unvermögen u. ſei⸗ 
ne eigene Dichtigkeit, Daß er lauter nichts 
iſt ohne GOttes Gnade. Fürchtet ſich auch) 
vor den Drohungen GOttes in feinem Wort 
und beiligen Geſetz, tröftet fich aber wieder 
mit den gnaͤdigen Derbeiffungen des heiligen 

Evangelii von Vergebung der Sünden durch 
das Blut und Tod Ehrifti erworben. Er 
lebet auch in ftetiger Neue und Leid über die 
Sünde, thut von Herzen Buſſe; er freuet 
fich der Gerechtigkeit in Ehrifto durch den 
Giauben, über Liebe und Barmherzigkeit ge 
gen feinen Nächften, über fich in allen gu— 
ten Werken, zu GOttes Chreund des Nach- 
fteen Wohlfahrt. Bedenket oft den Eng: 
denbund, fo HDtt mit uns in der heiligen 
Taufe gemacht. Gebrauchet oft das heilige 
Abendmahl, und gedenker des heiligen To— 
des des HErrn, und danket ihm für den theu— 
ren Schaß feines Leibes und Blutes im 
Abendmahl, vadurd er ung feiner Liebe und 
unferer Erlöfung verſichert. Er freue ch 
der Semeinfchaft der heiligen chriftlichen 
Kirche, über welche der HErr zum Haupte 
geſetzt ift, von deffen Fülle alle feine Glieder 
empfangen. Hoͤret fleißig und andachtig 
Gottes Wort, und über fich darinn, rufet 
GOtt an im Namen Ehrifti JEſu, danket 
und lobet feinen Namen. Bitter Bott frets 
um Vergebung der Sunden, um Vermeh— 
rung des Ölaubens, um Gedult im Ereuz, 
um Demuth, um die göttliche Liebe, um 
Abwendung allerlen wohlverdienten Strafe, 
um Beyſtand in allen Anfechtungen, um die 
anadige Beywohnung GOttes, um Troft, 
Triede und Freude des Herjens, um Das 

ſes alles erfordert ein andachtig, Gott ergebes 
nes Herz, welches fanft in Ehrifto und deg! 
H. Geiſtes Troft ruhet. Und kann demnach. 
nicht fehlen, ein ſolches Herz muß viel geifttie 
che Buben empfangen, Erleuchtung, Gna— 
de, Troft, Leben, Stärke, Kraft, Friede 
und Freude, wie St. Paulus Ep 1, & 
BDtt herzlich Danfet, daß er die Glaubigen 
gefegnet hatte mit allerlev geiftlichem Ses 
gen in bimmlifchen Gutern nach dem 
Reichthum feiner Gnade, welche uns reiche 
lich widerfahren ift, in alleriey Weisheit 
und Klugheit. 

2.88 foll aber niemand gedenken, daß fol 
che llebung ein Geſetz, Zwang oder mühfes 
fige Arbeit ſeyn müffe, fondern es ift den | 
Glaubigen eine Luft und Freude, und begreift I 
oft eine einige Andacht und Seufzer alle fol 
che Stücke in fich, und führer fie zu GOtt, 
und der H. Geiſt, der bimmlifche Lehrmei⸗ 
fter, Ichret es ohne alle Mühe und Arbeit, | 
und erinnert es uns alles in einem Dlick, und 
erleuchtet unfern Verſtand ganz fehnell ohne 
alle Mühe, wie 2. Cor. 4, 6. gefthrieben ift; 
GOtt, der da hieß das Licht aus der Fins 
fterniß herfuͤr leuchten, bat einen hellen Schein 
in unfer Herz gegeben, daß durch uns (dur) 
die Predigt des Evangelii) entjtünde die Ers | 
feuchtung von der Erfenntniß der Klarheit 
in dem Angefiht JEſu Ehrifti. Das ift, 
gleich wie Moſis Angeficht, welches ſchreck⸗ 
fich leuchtete, 2. Cor. 3, 13. Furcht brachte, | 
alfo bringee das Angeicht Chriſti Freude | 
und Erleuchtung in der Klarheit der Erfennts 
niß GOttes. Dieß ift die himmliſche Sck 
bung, die uns ohne Muͤhe alles lehret,1. 
Joh 2, 27. Und die ift fo leicht, daß eine 

jede glaubige Seele, die zur ihre Andacht zu 
Gott ernſtlich wendet, folches empfinden, 
fehen unöfchmecken kann, wie freundlich 
der SErr iſt, Pſ. 34,9. Wie theuerift deine 
Güte, (fagt der 36. Pf. v. 8.) daß Mens 
fehenkinder unterm Schatten deiner Flügel 

trauen? 
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‚trauen? Sie werden trunfen von den reis 
‚chen Gütern deines Haufes, du traͤnkeſt fie 
‚mit Wolluſt als mit einem Strom. Denn 
bey dir ift die febendige Quelle, und in deiz 
‚nem Licht fehen wir das Licht. Von diefer 

Hieher gehöret das Gebet, vorne im 1. Buch pag. 27. 

Vom Wort OOttes, als einem göttlichen Saamen. 563 

geiftlichen Speifeund Trank des neuen Men- 
fchen wollen wir weiter im fünften Eapitel 
reden, wenn wir zuvor vom Wort GOttes 
geredet haben. 

DAS 4. Tapitel. 

Vom Wort GOttes, aus welchem der neue inwendige Menſch, ale aus 
einem göttlichen Saamen, gebobren wird. 

Inhaut. 
| 1) Das Wort GOttes ift 1. ein Wort der ABahrheit, und von den Lügen bes Sataus 
zu veinigen. 2) 2. Ein lebendiger Saame, und 3. die Weisheit GOttes. 3) 4. Kraft und 
Leben, Wehr und Speife. 5. Ein Mittel der Vereinigung mis GOtt ꝛc. 4) 6. Unferer 

Seelen Kicht. 5) 7. Geiftlich, und muß auch mit dem Geift des Glaubens gefaffet werben. 
T) Died Wort nun gebiehret und ſtaͤrket den neuen inwendigen Menfchen. 8) Die aber vom 
neuen Menfchen nichts wiffen wollen, haben ein todtes Wort und todten Ölauben. 

er Apsftel Petrus fpricht 1. Epiftel ı, 23: 
Ihr feyd wiederum gebohren, nicht 

aus verganglichen, fondern aus unver: 
gaͤnglichem Saamen, nemlich aus dem 
lebendigen Wort GOttes, das On ewig 
bleibet. Und St. Sacobus €. ı, ı8: Er 
bat ung gezeuget nach feinem Willen durd) 
das Wort der Wahrheit, auf daß wir wa- 
ren Erftlinge feiner Kreaturen. Hie ift der 
Ursprung und Saame des neuen Menſchen 
befchrieben, darzu der heilige Beift, als die 
wirkliche Urfach, und dag Mittel der heiligen 
Taufe, gehöre. Wollen aber jego allein 
vom Wort BGttes reden, als vom Saas 
men GOttes, welcher in unfer Herz gepflan- 
get und gefaet wird, unfer Herz zu erneuern 
und zu reinigen von den Lügen Des Satans, 
fo er in ung als einen teuflifchen Saamen 
gefaet hat, darum es auch r) das Wort der 
Wahrheit genennet wird. "enn des Teu— 
fels Lügen ift der erſte Saame und der Urs 
fprung der Sunden u. Derführung, 1. Mof. 

3, 1, derowegen GOtt der Allmächtige nach 
feinem allein weifen Rath fein goͤttlich Wort, 
als die ewige ABahrheit, wider des Satans 
Fügen, Kit, Betrug und Derblendung ung 
geoffenbaret hat, auf daß er ung davon ab- 
wende, und ung durch das Wort einen ans 
dern Geiſt ins Herz; pflanze. . Denn was 
ein Menfch für ein Wort ing Herz faffet, 
fotch einen Geiſt befommt er. Und ift der 
Schade und Verderdung der Menfchen Ser 
muͤther nicht genugfam zu beilagen, fo da 
entitehet aus Kefung fo vieler beiönifcher, los 
fer, feichtfertiger Buͤcher und Schriften, aus 
welchen die, fo fich gar darauf legen, einen 
heidnifchen Geiſt und Gemuͤthe ſchoͤpfen, 
wo fie nicht mit rechtem Verſtande und chriſt⸗ 
lichem Herzen dieſelben leſen. Es hat uns un— 
fer lieber HErr nicht umfonft gefagt: Joh. 
17, 17. Heiliger Pater, heilige fie in dei— 
ner Wahrheit, Sein Wort ijt die Wahr 
beit. Er lehret ung hiemit, daß unfere_ Ge⸗ 
miütber Durchs Wort geändert und geheilis 
Dobbas get 
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get werden. Und alfo werden fie durch ſol— 
che Bücher verunbeifiget, fo die Wahrheit 
nicht vortragen. Denn gleichwie der Geiſt 
der Wahrheit und des Lichte bey dem Wort 
der Wahrheit ift, alfo der Beift der Sinfterz 
niß ben dem Wort der Lügen. Die Wege 
des Herrn find eitel Guͤte und Wahrheit, 
fıgt der 25. Pf. v. 1». Und abermal Pſ. 
119, 160: 8Err, dein Wort ift nichts, 
denn eitel Wahrheit. Derohalben reiniget 
GDrtes Wort das Herz von den Lügen des 
Satans, vom falfchen Hottesdienft, und 
von dem Unfall der falfchen Xehre und Aber 
glauben, wie der HErr Koh. 15, 3. ſpricht: 
Ihr ſeyd rein um des Worts willen. Der 
rowegen wird unſer Herz durch GOttes 
Wort gleichſam neu gebohren, als durch 
Gottes Saamen, welcher die fleiſchlichen 
Luͤſte andert, und machet neue geiſtliche Bes 
wegungen und Gedanken, giebt einen neuen 
Geiſt, welcher unſere Gemuͤther nach dem 
Bilde GOttes erneuert. 

2. Das iſt die Urſache, daß GOttes Wort 
2) der lebendige Saame GOttes genennet 
wird, 1. Petr. 1, 23. denn daraus waͤchſet 
das wahre Erkenntniß BOttes, GOttes 
Liebe und der Glaube, Gebet, Gottesfurcht 
und der ganze inwendige neue Menſch, mit 
allen ſeinen Gliedern, Sitten und Tugen— 
den, mit allerley geiſtlicher Weisheit, heil— 
ſamer Lehre und kraͤftigem Troſt, das iſt der 
Baum am Waſſer des Cebens gepflanzet, 
deſſen Blaͤtter nicht verwelken, und was er 
macht, das geraͤth wohl. Pſal. 1,3. Das 
iſt der fruchtbare geiftliheRegen und Than, 
fo vom Himmel fallet, und nicht leer wieder 
zu GOtt kommt. Ef, 55, 10. darum fpricht 
Mofes im 5. Mof. 32, 1.2. 3. Merket auf, 
ihr Himmel, ich will reden, und die Erde 
höre die Mede meines Mundes. Meine Leh— 
ve triche wie der Negen, und meine Rede 
flieffe wie der Thaus wie der Negen auf das 
Gras, und wie die Tropfen auf das Kraut. 
Denn das alte unwiedergebohrne Herz Tann 

Vom Wort BOttes, 

fi) der verborgene Bott, der in einem 

5. Bud. 1. The. 

ohne GOttes Wort nichts tragen, als lau⸗ 
ter unnüges Gewaͤchs, Dornen und Diftel, I 
Thorbeit und Irrthum; darum uns Gott 
fein Wort, 3) als den Saamen der ewigen | 
Weisheit, geoffenbarer und gegeben hat, ı 
und bat es feloft geredt Durch den Mund feis | 
ner heiligen Propseten, durch den Mund 
feines fieben Sohnes, durch ven Mund der 
heitigen Apoftet, durch weiche der Seit GOt⸗ 
tes mit feurigen Jungen geredet bat, dadurch 

Sicht wohnet, da niemand zufommen 
kann, geoffenbarer bat, welchen niemand | 
jemals gefeben, welchen aller menfchlicher | 
Witz nicht erforfehen Fann, und die Klugen 
diefer Welt nicht erkannt haben, 1. Eor. 
2, 6.38. Derentwegen Gottes Wort ein 
Brunn aller Weisheit ift, welchen noch nies 
mand ausgefchoöpfet bat. Und ift ein Spies 
gel des unfichtbaren Gottes, ein Schauplaß | 
der heiligen Engel und der Heerfchaaren 
Gottes, ein Eonterfait des wahren Gottes— 
dDienftes, eine Nichtfehnur unfers Glaubens, | 
eine Regel der Sottfeligfeit, es ift der voll⸗ 
fommene Rath Gottes von unferer Seligs 
feit, ein Regierer unfers ganzen Xebeng, ein 
Fraftiger Troft im Sterben, und ein gewife | 
fer unbefleckter Weg zum ewigen Leben. | 

3. Darum, o Menfch, fol du GOttes 
Wort nicht für ein ohnmaͤchtiges Wort oder 
Menfchenwort halten undachten, denn GOt-⸗ 
tes Wortift 4) lebendig und Fräfiig, und | 
fchärfer denn ein zwenfchneidig Schwerdt, 
und Durchdringet, big daß eg fiheide Seele 
und Beift, auch Mark und Bein, und ift 
ein Nichter der Gedanken und Sinnen des | 
Herzens und ift Feine Ercatur vor ihm uns - 
fihtbar. Es iftaber alles bloß und entdeckt 
vor feinen Augen, Hebr. 4, ı2. Gotted 
Wort, ja die Kraft GOttes, Nom. ı, 16. 
von dem ma . ten Herrn ausgegangen 
Es ift heilig, von dem Allerheiligſten; wahr⸗ 
haftig, von der ewigen Wahrheit entfproße 
fen; ewig, von dem Ewigen; — 7 
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lich, von dem Unuͤberwindlichſten; gerecht, 
‚ won dem Gerechten; ein Nichter aller Dinge, 
von dem, der aler Welt Richter iſt. Iſt 
nicht mein Wort ein Feuer, und ein Hams 
‚mer, der die Selfen zerfchlagt ? Fer. 23, 29. 
Die Stimme dee HErrn gehet mit Macht, 
die Stimme deg HErrn gehet herrlich, die 

Stimme des Haren zerbricht Die Eedern, 
häuer wie Seuerflammen, Pf. 29, 4 5. 7. 

das ift, Gottes Wort vichtet, verdammer, 
verwirft alles, was fich wider Bott, wider 

‚ alles vor GOtt nichts gelte. 

Ehrifumundfein Reich auflehnet, und rich- 
tet ale Welt mit ihrer Weisheit, Dernunft, 
Hoheit, Anfehen und Herrlichkeit, Reich— 
thum und Ehre, und bezeuget, daß folches 

Denn alles 
Fleiſch ift wie Heu, und alle feine Herrlichs 
feit wie eine Blume auf dem Felde, denn 
der Heift GOttes bfafet darein, Ef. 40, 6. 
Damit werden die Heiligen gewapnet und 
ausgerüftet, zum Streit wider den Satan 
und die Welt, wie folche geiftliche Nüftung 
Eph. 6, 13. befchrieben iftz und 2. Eor. 10, 
4. pricht St. Daulus: Die Waffen unferer 
Mitterfchaft find nichtfleifchlich, fondern mach» 
tig für GOtt, zu verftören die Veſtungen, 
Zinfchläge, alle Höhe, die fich erhebt wider 
die Srfenntniß Gottes, und nehmen gefanz 
gen alle Dernunft unterden Gehorſam Chris 
fti. Es ift aber auch Gottes Wort freund: 
lich den Srommen, Mich. 2, 7. Es iſt oh⸗ 
ne Wandel, und erquicker die Seele, es if 
gewiß, und machet die Albernenweife, es ift 
richtig, und erfreuet das Herz, eg ift lauter, 
und erleuchtet die Augen, es ift rein, wahre 
hartig und ewig, Eöftficher denn Gold, für 
fer denn Honig und Honigfeim, Pf. 19, 
8. ſeq. Daher ift es unferer Seelen Speife, 
Matth. 4, 4. unfer Leben, fo ausdem Munr 
de Gottes gehet, das himmlifche Manna, 
welches mit dem Thau des H. Geiftes in 
unſer Herz füllt, 2. Mof. 16, 14. algdenn 
mwird im Wort empfunden und gefchmecket 
Gottes Freundlichkeit, Gnade, Liebe, Troft, 

als einem göttlichen Saamen. 565 
Güte und Wahrheit. 5) GOttes Wort 
vereiniget uns Mit GOtt, vermähfet unfer 
re Seele mit Ehrifto durch den Glauben, 
machet unſer Herz zur Wohnung, Tempel 
und Werkſtatt des H. Geiſtes, mehret den 
Glauben, entzündet die Liebe, ſtaͤrket die 
Hoffnung, gebiehret Gedult, machet kraͤftig 
das Gebet, erwecket die Andacht, lindert 
die Truͤbſah heilet die geiſtlichen Schmerzen, 
troͤſtet die Traurigkeit, beſaͤnftiget die Be— 
truͤbniß, erweichet die Haͤrtigkeit des Herz 
zens, beweget zum Mitleiden, verſchmaͤhet 
der Welt Eitelkeit, wirket Demuth, entde— 
cket dem Menſchen ſeine eigene Schwach⸗ 
heit, ſtreitet wider die Anfechtung, offen— 
baret göttliche Geheimniſſe, preiſet die Wer— 
ke Gottes, mildert das menſchliche Elend, 
beſſert das ganze Leben, locket herzu die hei— 
ligen Engel, giebt einen Vorſchmack des ewi— 
gen Lebens, und giebt das Geleit ins ewige 
WVaͤterland. 

4. Daher iſt GOttes Wort 6) unferer 
Seelen Licht, welches unſere geiftliche Fin— 
fterniß vertreibet, und fcheinet in einem 
dunkeln Ort, bis der Tag anbricht, und 
der Hiorgenftern aufgehetinunfern Zers 
zen, 2. Betr. 1,19. weicher Morgenftern ift 
Chriſtus Jeſus unfer ewiges Licht, wider alle 
Irrthuͤmer, Abgötterey u. Derfübrung. In 
ihm haben wir ein Gnadenlicht, ein Freudene 
licht, ein Troſtlicht, ein Licht des Lebens, 
3062.59} | 

5. Und damit wir diefer hoben Früchte 
des göttlichen Worts und Lichts genieffen 
mögen, müffen wir 7) GOttes Wort mit 
reinem und glaubigen Herzen aufnehmen, 
und mitheiliger Andacht lefen und betrachten, 
und es dafür halten, als rede GOtt felbft 
mit ung in feinem Wort; wie wir denn auch 
GDtt felbft hören reden im Wort. Denn 
GOtt will nun nicht mehr, weil feine Gna— 
de im Evangelio geoffenbaret ift, fo ſchreck⸗ 
lich) mit uns reden aus dem Feuer, wie am 
Berge Sinaigefchehen ift, z.B, Mof- 20, 19. 
Bbbb3 oder 
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oder wie GOtt durch Moſen, deffen An: 
geficht fchrecklich Teuchtete, mit den Kins 
dern Iſrael geredt hat, 2. Mof. 34, 50. 
fondern durch ein fchönes Kicht, wie die Ver— 
Earung des HErrn auf dem "Berge Thabor, 
Matth. 17, 2. und die liebliche Flamme, ſo 
aus dem Munde der Apoftel geleuchter hat, 
Ap. Geſch. 2, 3. bezeuget. Zwar wir follen 
es dafür halten, wenn GOtt der Herr dros 
het, Daß er mit ung aus dem Feuer feines 
Eifers redet, wie Pf. 7, 13. fpricht: Will 
man fich nicht betehren, fo Hat er fein 
Echweröt geweßt 2c. Sollen ung auch 
vor feinem Drohen fürchten. Wenn er aber 
von feiner Gnade prediget, als Pf. 103, 8. 
follen wirs gewiß dafür halten, wir hören 
unfern lieben Dater mit uns davon reden, 
und fehen das fiebfiche, leuchtende Angeficht 
Ehrifti in feiner Derkiarung, und dieleuch- 
tende feurige Zungen und Flammen des hei 
ligen Geiſtes. 

6. Wir ſollen auch bedenken die Weisheit 
und Allmacht deſſen, der in GOttes Wort 
mit ung redet, und Gottes Wort nicht nach 
der Vernunft beurtheilen, denn er fagt eg, 
dem alles möglich ift, weiches Worte eitel 
Werke feyn, deſſen Weisheit ohne Zahl ift, 
welches Werke, Aege, heilige Gedanken 
unbegreiflich feyn, denn fo viel höher der 
Simmel ift, als die Erde, fo viel Höher 
ind feine Gedanken, als unfere Bedan: 
ten, und feine Wege höher, als unfere 
Wege, €f.55,9. Denn er uͤberſchweng— 
lich thun Fann uber alles, das wir Dit: 
ten und verfteben, Ephef. 3, 20. Denn 
es ift eine Dergleichung unfers Verftandes 
mit dem unendlichen, unbegreiflichen, all 
weifen und allmächtigen göttlichen Weſen. 
Sehet an, mit was großer Furcht der Mann 
GOttes Mofe redet, 2. Mof. 3, 5. fa. als 
ihm GOtt erſchien in einem feurigen Buſch. 
GoOtt befahl ihm die Schuhe auszusie- 
ben, denn 868 Land, darauf er ftunde, 
waͤre heilig; das ift, wer das Heilige für 

der göttlichen Rede zu empfinden begehret, 
muß den fleifchlichen Sinn ablegen. Denn. 
Gttes ABort if nicht Hleifchlich, ſondern 
geifttich, darum es auch nicht mit irdiſchen 
Sinnen, fondern mit geiſtlichem Gemuͤthe 
ergriffen wird. Das heilige Land bedeutet 
die Gegenwart und Offenbarung des Soh— 
nes GOttes und feiner Sußftapfen, und der 
brennende Bufch bedeutet unter andern 
das glaubige Herz, mit GOttes Liebe und 
Furcht entzündet, welcher zwar brennet, 
aber nicht mit verzcehrendem Feuer, ſondern 
mit einem lebendigen Feuer; deſſen Bild 
find die feurigenzungen der heiligen Apo⸗ 
ftel, Apoſt. Seh. 2,3. Da reda GOtt 
ſelbſt. Und wenn du folche Kraft im Wort 
empfindeſt, fo verhülle dein Angeficht wie, 
Mofes, denn mit aufferlichen, fleifchlichen! 
Sinnen kannſt du GOtt im Wort nicht ans 
fhauen, fondern mir innerlichen Augen des 
Geiſtes und Glaubens, und gehe in dein 
Herz durch innerliche Andacht, wenn da 
GOttes Wort tiefeft, hoͤreſt, betrachteft, da 
wird GOtt in dir von Herzen mit dir res 
den, dich lehren, erleuchten, tröften, lebens | 
dig machen, und mit dem Finger feines hei⸗ 
ligen Geiſtes fein Wort in die Tafeln deines 
Herzens fchreiben, wie Ser. 31, 33. weiſſa⸗ 
get: Sch will mein Befeß in ihr Herz 
und inihren Sinn fchreiben; und das iſt 
das inwendige Zeugniß der Kindfchaft 
BVttes, welches der Heilige Beift giebt 
unferm Geiſt, wie St. Paulus Rom. 8, 
16. tröftlich lehret. | 

7. Das ift nun der lebendige Saame und 
Urfprung des inwendigen neuen Menfchen, 
welcher aber nicht vollfommen ift, ‚fondern 
wie ein kleines Rind, wie St. Petrus, 1. Ep. 
2,2.3, redet: Seyd begierig nach der ver: 
nünftigen Iautern Milch, als die jetzt ge⸗ 
bohrnen Rindlein, auf daß ihr durch 
dieſelbe zunehmet, foihranders geſchme⸗ 
det Habt, daͤß der HErr freundlich iſt, 
zu welchem ihr Eommen ſeyd. % — 

[4 
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N 5. Cap. 
Gottes Wort ein Wort der Wahrheit, fo 
" muß es ung ja billig lehren. Iſt ee GOt— 
1 tes Tebendiger Saame, fo muß es ia in 
uns wachen. Iſt es GOttes Weisheit, 
fo muß es ung ja das Erkenntniß GOttes 
geben. ft es lebendig und mächtig, fo 
muß eg ja in ung wirken. Iſt eg das Mit: 
N tel, dadurch wir zu Gott fommen, fo muß es 
uns ja mit Gott vereinigen. Iſt es ein Licht, 

ſo muß es ja unſere Seele erleuchten. Iſt 
es geiſtlich, ſo muß es ja mit dem Geiſt 

des Glaubens aufgenommen werden. Darz 
aus wächfet nun der neue inwendige Menfch, 
und nimmt von Tag zu Tage zu. 

8. Die aber vom inwendigen neuen Mens 
ſchen nichts wiffen wollen, die wollen ein 
ſolches Wort haben, welches ihr Herz nicht 

fehret. Einen dummen Saamen, der nicht 
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wächfet. Cine Weisheit, die nicht zu 
Fenntniß führe. in br mäh ae 
das nicht wirfet. Ein Wort, dag mit Sort | 
nicht vereiniget. Ein Licht, das nicht in ihr 
nen leuchtet. Ein fleifchliches Wort, dag 
den Geiſt nicht erworben. So haben fie 
denn ein folches Wort, aus welchem Fein 
neuer Menfch kann gebohren werden, und 
behalten den alten, unwiedergebohrnen Men— 
fihen, der in ihnen lebt und berrfcht, durch 
Geiz und Hoffartz find Fahle unfruchtbare 
Baͤume, die nur Blaͤtter tragen ohne Frucht, 
haben nur den Schein der Gottſeligkeit, 
aber die Kraft verläugnen fie, 2. Tim. 
3, 5. baben einen todten Ölauben big an 
ihr Ende, und in die Holle hinein, wenn 
fie nicht den neuen Menfchen anziehen. 

Gebet um die Liebe des göttlichen Worte, 

Siehe im Paradiesgärtlein. 

Das 5. Capitel. 

Bon des innerlichen Menſchen Speiſe und Nahrung. 

Sin a 

ı) Shriftus ift die Speiſe unferer Seele. 2) Solcye recht zu verficehen, laßt uns I, ers 
kennen den Seelenhunger und Durſt; diefer entftehet: 1. Wenn man GOttes Gnade vers 
| liebvet; 3) 2. wenn GOtt fein reined Wort entziehetz 4) 3. wenn GOtt Creuz zuſchicket. 5) 
II, Die Seelenfpeife dagegen ift 1. GDttes Gnadenverheiſſung, und 2. deffen Kraft im 
Wort. 6) Sa GOtt ſelbſt, indem 3. Chriſtus Menſch worden; 7) 4. am Creuz ſich 
für und geopfert, uns mit GOtt verſoͤhnet 2c. 8) 5. im heiligen Abendmahl ſich auch zu 
eilen und zu trinken giebt. 
ewige Leben, 

Daß unſer lieber HErr Chriſtus in ſeinem 
heiligen Evangelio und Sakramenten 

unſere Seelenſpeiſe ſey, hat der HErr ver— 
deckt, damit wollen zu verſtehen geben, daß 
er in der Wuͤſte einmal mit ſieben Bro— 

9) 6. Die Troͤſtungen des heiligen Geiſtes, 10) 7. und das 

Marc. 8,5. faq. Joh. 6, ro. faq. Denn er 
will uns mit folhen Wunderwerken viel 
höher führen zu dem, das viel mehr betrifft, 
alg die leibliche Speife und Sättigung uns 
fers leiblichen Hungers, wieder Herr, Joh. 

den viertaufend Mann, und mit fünf 6, 27. fein Wuͤnderwerk felbft alfo ausleget, 
Broden fünftsufend Wann gefpeifet, da er fünftaufend Mann mit fünf Gerftens 

Bros 
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oder wie GOtt durch Moſen, deffen An: 
gejicht ſchrecklich leuchtete, mit den Kins 
dern Iſrael geredt hat, 2. Mof. 34, 30. 
fondern durch ein fchönes Licht, wie die Ver— 
Eurung des HErrn auf dem "Berge Thabor, 
Matth. 17, 2. und die liebliche Flamme, fo 
aus dem Munde der Apoftel geleuchter hat, 
Ap. Geſch. 2, 3. bezeuget. Zwar wir follen 
es dafür halten, wenn GOtt der HErr dros 
het, Daß er mit ung aus dem Feuer feines 
Eifers redet, wie Pf. 7, 13. fpriht: Will 
man fich nicht betehren, fo Dat er fein 
Schwerdt gewetst ec. Sollen uns auch 
vor feinem Drohen fürchten. Wenn er aber 
von feiner Gnade prediget, als Pf. 103, 8. 
follen wirs gewiß dafür halten, wir hören 
unfern lieven Vater mit ung davon reden, 
und fehen das liebfiche, leuchtende Angeficht 
Ehrifti in feiner Derkiarung, und dieleuch- 
tende feurige Zungen und Flammen des heis 
ligen Beiftes. 

6. Wir follen auch bedenken die Weisheit 
und Almadıt deſſen, der in GOttes Wort 
mit ung redet, und Gottes Wort nicht nach 
der Vernunft beurtheilen, denn er fagt eg, 
dem alles moglich ift, weiches Worte eitel 
Werke feyn, deilen Weisheit ohne Zahl ift, 
welches Werke, Wege, heilige Gedanken 
unbegreiflich feyn, denn fo viel Höher der 
Simmel ift, als die Erde, ſo viel Höher 
ind feine Gedanken, als unfere Gedan— 
ten, und feine Wege höher, als unfere 
Wege, &f. 55,9. Denn er uͤberſchweng— 
lich thun Fann über alles, das wir bit: 
ten und verftehen, Ephef. 3, 20. Denn 
es ift eine Dergleichung unfers Berftandes 
mit dem unendlichen, unbegreifichen, allz 
weifen und allmächtigen göttlichen Weſen. 
Sehet an, mit was großer Furcht der Mann 
GOttes Mofe redet, 2. Mof. 3, 5. fa. als 
ihm GOtt erſchien in einem feurigen Buſch. 
GOtt befahl ihm die Schuhe auszusie- 
ben, denn das Land, darauf er ftünde, 
waͤre heilig; das ift, wer das Heilige für 

Vom Wort BDttes, als einem göttlichen Saamen. 5. Buch Thr, 

der göttlichen Rede zu empfinden begehrer, 
muß den fleifchlichen Sinn ablegen, Denn 
GOttes Wort iſt nicht fleiſchlich, fondern 
geiſtlich, darum es auch nicht mit irdiſchen 
Sinnen, ſondern mit geiſtlichem Gemuͤthe 
ergriffen wird. Das heilige Land bedeutet 
die Gegenwart und Offenbarung des Soh— 
nes GOttes und feiner Fußſtapfen, und der 
brennende Bufch bedeutet unter andern 
das glaubige Herz, mit GOttes Liebe und 
Furcht entzündet, welcher zwar brennet, 
aber nicht mit verzehrendem Feuer, fondern 
mit einem lebendigen Feuer, deffen Bid 
find die feurigenZungen der heiligen Apo— 
ftel, Apoſt. Selb. 2,3. Da rede GOtt 
ſelbſt. Und wenn du folche Kraft im Wort 
empfindeft, fo verhülle dein Angeficht wie 
Mofes, denn mit aufferlichen,, fleifchlichen 
Sinnen Fannft du GOtt im Wort nicht ans 
fhauen, fondern mir innerlichen Augen des 
Geiftes und Glaubens, und gehe in dein 
Herz durch innerliche Andacht, wenn da 
GOttes Wort liefeft, hoͤreſt, betrachteft, da 
wird GOtt in Dir von Herjen mit dir re— 
den, Dich lehren, erleuchten, tröften, lebens 
dig machen, und mit dem Finger feines heis 
ligen Geiſtes fein Wort in die Tafeln deines 
Herzens fchreiben, wie Ser. 31, 33. weilfas 
get: Sch will mein Befet in ihr gerz 
une in ihren Sinn fchreiben; und das ift 
das inwendige Zeugniß der Kindfcheft 
BVttes, welches der Heilige Beift giebt | 
unferm @eift, wie St. Paulus Rom. 8, 
16. troͤſtlich lehret. 

7. Das iſt nun der lebendige Saame und 
Urſprung des inwendigen neuen Menſchen, 
welcher aber nicht vollkommen iſt, ſondern 
wie ein kleines Rind, wie St. Petrus, 1. Ep. 
2,2.3, redet: Seyd begierig nach der ver: 
nünftigen lautern Milch, als die jetzt ge⸗ 
bohrnen Rindlein, auf daß ihr duch 
diefelbe zunehmet, foihrandersgeichme 
et habt, daß der HErr freundlich ift, 
zu welchem ihr Eommen feyd. Iſt 

Ks, GOttes 
nun 



5. Cap. 
Gottes Wort ein Wort der Wahrheit, fo 
muß es uns ja billig lehren. Iſt ee GOt— 
tes lebendiger Saame, fo muß es ja in 
uns wachfen. Iſt es GOttes Weisheit, 
fo muß es ung ja das Erkenntniß GOttes 
geben. ft es lebendig und mächtig, fo 
muß es ja in ung wirfen. Iſt es das Wit: 
tel, dadurch wir zu Gott fommen, fo muß es 
uns ja mit Sott vereinigen. Iſt es ein Licht, 
fo muß es ja unfere Secle.erleuchten. Iſt 
es geiftlich, fo muß es. ja mit dem Beift 
des Ölaubens aufgenommen werden. Darz 
auswaächfet nun der neue inwendige Menfch, 
und nimmt von Tag zu Tage zu. 

8. Die aber vom inwendigen neuen Mens 
fchen nichts wiffen wollen, die wollen ein 
ſolches Wort haben, welches ihr Herz nicht 

Don des innerlichen Menſchen 567 
Fine Weisheit, die nicht zur 

Fenntniß führt. Ein — er 
das nicht wirfet. Ein Wort, das mit Gott 
nicht vereiniget. Ein Licht, das nicht in ip— 
nen feuchte. Ein fleifchliches Wort, dag 
den Geiſt nicht erworben. So haben fie 
denn ein folches Wort, aus welchem Fein 
neuer Menfch kann gebohren werden, und 
behalten den alten, unwiedergebohrnen Men— 
fihen, der in ihnen lebt und herrfcht, durch 
Geiz und Hoffartz find Fahle unfruchtbare 
Baͤume, die nur ‘Blatter tragen ohne Frucht, 
heben nur den Schein der Gottſeligkeit, 
aber die Kraft verläugnen fie, 2. Tim. 
3, 5. haben einen todten Slauben big an 
ihr Ende, und in die Holle hinein, wenn 
fie nicht den neuen Menfchen anziehen. 

wächfer. 

febret. Einen dummen Saamen, der nicht 

Bebet um die Liebe des göttlihen Worts, 

Siehe im Paradieögärtlein. 

Das 5. Capitel. 

Von des innerlichen Menſchen Speiſe und Nahrung. 

Sin SA 

1) Chriſtus ift die Speife unferer Seele. 2) Solche recht zu verfiehen, laßt uns I, ers 
kennen den Seefenhunger und Durſt; diefer entſtehet: 1. Wenn man GOttes Gnade vers 
liehret; 3) 2. wenn GOtt fein veines Wort entziehetz 4) 3. wenn GOtt Creuz zuſchicket. 5) 
II, Die Seelenfpeife dagegen ift 1. GDtted Gnadenverheiſſung, und 2. deffen Kraft im 
Wort. 6) Sa GOtt ſelbſt, indem 3. Chriftus Menſch worden; 7) 4. am Creuz fi 
für und geopfert, und mit GDtt verföhner ꝛc. 8) 5. im heiligen Abendmahl fi aud) zu 
eſſen und zu trinken giebt. 9) 6. Die Troͤſtungen des heiligen Geifles, 10) 7. und das 
ewige Leben, 

Daß unſer lieber HErr Chriſtus in feinem Marc. 8, 5. faq. Joh. 6, ro. fag. Denn er 
heiligen Evangelio und Saframenten 

unfere GSeelenfpeife fen, hat der HErr ver: 
deckt, Damit wollen zu verftehen geben, daß 
er in der Wuͤſte einmal mit fieben Bro— 

will ung mit folhen Wunderwerken viel 
höher führen zu dem, das viel mehr betrifft, 
als die leibliche Speife und Sättigung uns 
ferg leiblichen Hungers, wie der HErr, Joh. 

den viertaufend Mann, und mit fünf 6, 27. fein YBunderwerf felbft alfo ausleget, 
Broden fünftaufend Mann gefpeifet, da er fünftaufend Mann mit fünf Gerftens 

Bro⸗ 
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Munde, auf daß es dem ganzen glaubigen 
Menfchen wahre Speife und wahrbaftiger 
Trank fey, nicht figurlicher ABeife, fondern 
wefentlich, fonft Eonnte ev unfere wahrhafz 
tige Speife nicht feyn, Dadurch die Giaubi— 
gen wahrhaftig gefpeifet werden, zur Uns 
frerblichkeitvor GOtt, und zur Auferftehung 
in das ewige Leben. Denn wir find Glie— 
der feines Leibes, von feinem Steifche und 
von feinem Sebeine, Eph. 5, 30, Er hat 
ein Gedaͤchtniß geftiftet feiner Wunder, der 
gnadige und barmherzige Herr. Er giebt 
Speife denen, die ihn fürchten, Pſ. ıır, 
4.5. Schmecket und fehet, wie freundlich 
der Herr ift, Pf. 34, 9. 

9. 6) Was thut unfer lieber GOtt ans 
ders, wenn er unfere Seele tröftet under: 
freuet durch feinen heiligen Geiſt, als daß 
er unfere Seele fpeifet, und erquicket und 
fattiget? Wein Freund führet mich in 
feinen Weinkeller, er labet mich mit Ae— 
pfeln und erquicket mich mit Blumen, 
fpricht das Hobel. Cap. 2, 4. 5. Dieß ift 
entgegen gefeßt dem tödtlichen Apfel, an 
welchem unfere erften Eltern den Tod ge— 
geilen haben, 1. Mof. 3, 6. Und Hobel. 
5, 1. Komme, meine ‘Braut, ich habe 
meine Myrrhen, famt meinen Wuͤrzen ab— 

Pom: wahren feligmachenden Glauben. 5. Bud. 1. Thl. 

gebrochen. Sch habe meines Seins famt 
meinem Honig gegeilen. Sch habe meines 
Weins ſamt meiner Milch getrunken; effer | 
meine Lieben, und trinfet meine Freunde, | 
und werdettrunfen. Pſ. 36, 8. NBietheuer 
ift deine Bute, 0 o GOtt, daß Menfchenkine | 
der unter dem Schatten deiner Flügel trauen? | 
Sie werden trunfen von den reichen Gütern 
deines Haufes, du trankeft fie mit Wolluſt 
als mit einem Strom. Pf. 23, 5. Du bis 
reiteft vor mir einen Tifch gegen meine Feins 
de, und falbeft mein Haupt mit Defe, und | 
fihenfeft mir voll ein. Dffend. 2, 7. Wer | 
überwindet, dem will ich zu effen geben von 
dem Holz des Lebens, das im Paradies 
GOttes if, und von dem verborgenen 
Manna. 

10. 7. Was wird das ewige Leben ans 
ders feyn, denn ein ftetiges NBohlleben, und | 
Geſchmack und Nieſſung der Freude GOt— 
tes. 6.65, 13. Siehe, fpricht der HErr, 
Herr, meine Knechte follen effen, trinken, 
jauchzen und fröhlich feyn. Und Offenb. 7, 
17. Das Lamm BDttes wird fie weiden, 
und führen zu der lebendigen Waſſerquelle; 
fie wird nicht mehr hungern und dürften, 
und GOtt wird abwifchen alle Thranen von 
ihren Augen. 

Gebet, fiehe oben im erfien Buch beym 3. Capitel pag. 27- 

Das 6. Capitel. 

Dom wahren ſeligmachenden Glauben. 

Suohalf 

1. Des Glaubens Saame ift GOttes Wort. 2) Der Glaube ift eine Gabe Chriſti, 
Frucht des Geifteg, ein Werk GOttes. 3) Erfennet und befennet den einigen wahr 
ven GOtt in drey Perfonen. 4) Gebet alle Ereaturen zurück, und hänget allein an GOtt. 
5) Suchet alle feine Seligkeit allein bey Ehrifto, 6) als dem Gnadenthron, mit aller 
Zuverficht. 7) Der Glaube macht in Chrifto vollfonmen gerecht; 8) und bringet Frieden, 
Ruhe und Freyheit dem Herzen. 9) Ueberwinder Welt und Teufel, 10) DVereiniget 
ſich mit Chrifto und vermag in ihm Alles, 11) Beſitzet alle Gnadenguͤter in Ehriffo. 
22) Und macht und unferer Seligkeit gewiß. 13) Glaube erlanget den Gegen, troß a 

elt 



6. Kap. 

Reben aus Chriſto. 
Ehrifto. 
falfcher Lehre. 

| De⸗ Glaubens Saame iſt Gottes Wort, 
aus welchem der Glaube waͤchſt und ſeinen 

Urſprung nimmt, (wie die erſte Verheiſſung 
im Paradies den Glauben gewirket hat) wie 
der HErr ſpricht; Joh. 17, 20. Ich bitte 
nicht allein für fie, ſondern auch für die, 
fo durch ihr Wort an mich glauben wer: 
den. Und Rom. ro, 14. Wie follen fie 
glauben, von dem fie nichts gehoret 
haben ? 

2. Daher die Epiftel an die Ebr. 12, 2. 
den Haren JEſum nennet den Anfänger 
und Vollender des Glaubens. Und St. 
Paulus nennet den Slauben eine Srucht 
des heiligen Beiftes, Sal. 5, 22. Und 
der Herr, Joh. 6, 29. ein Werk GOttes 
in uns, Dadurd) unfer Herz, Derftand und 
Mille Eräftiglich zu GOtt geneigt und ger 
zogen wird, ihn recht zu erkennen, zu lieben, 
zu ehren, anzubeten und zu preifen. 

3. Por allen Dingen aber erfennet und 
befennet der wahre Glaube den einigen 
mehren BOtt in dreyen unterfchiedenen 
Perfonen, und die heilige Dreyfaltigkeit in 
einem einigen göttlichen ABefen, ohne wels 
ches Erkenntniß Eein wahrer Glaube feyn 
kann; und ergiebt fich gar der Gnade und 
Barmherzigkeit des Vakers, der herzlichen 
getreuen Liebe des Sohnes, und der gnaͤ— 
digen Regierung des heiligen Geiſtes; hält 
fih an GOttes Verheiffung, Wahrheit und 
Almacht, wider und über alle Vernunft. 

4) Der Glaube fehließt alle Ereaturen 
aus, (denn er hanget an Eeinen fichrbaren 
Dingen,) und reiniget die Seele von allem 
irdiſchen verganglichen ABefen, und führet 
fie über alle Bernunft, Natur und Ereatur, 
daß jie daran nicht bangen bleibet, fonft kann 
fie nicht felig werden, weil in allen irdi- 

Vom wehren feligmachenden Blauben. 
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14) Er erneuert den ganzen Menfchen, wirket ein neues 
15) Auch der Schwache iſt GOtt angenehm, doch waͤchſet er in 

16) Der Glaube troͤſtet in aller Truͤbſal; 17) und bewahret vor dem Gift 

ſchen vergänglichen Ereaturen feine Selig— 
keit ift. Hinwieder aber, weil die Selig— 
keit allein aus GOtt kommt, fo muf auch) 
die Seele an Feiner Creatur bangen, fonz 
dern bloß allein an OOtt. Darum fchliefz 
fet der Slaube alles aus, was GOtt nicht 
fetbft it. Daher bekennen wir, daß wir 
allein durch den Glauben felig werden, 
Mom. 3, 28. 

5. Darum hat ung nun der allmächtige, 
gnadige, himmliſche Pater feinen einges 
bohrnen Sohn zu einem Keligmacher ger 
geben, und ihn darum laffen Menfch wers 
den, und ihm den Namen JEſus gegeben, 
daß er fein Volk follte felig machen von 
ihren Sünden, Matth. ı, 21. und hat 
feines einigen Sohnes ntcht verfchonet, 
ſondern denfelben für uns dahin gege— 
ben, Rom. 8, 32. daß wir durch feinen 
Tod erlöfet und verfühnet, und durch feine 
Auferftehung gerecht wirden, weil Suͤnde, 
Tod, Teufel, Hole, Fluch und Verdamm— 
niß durch ihn überwunden und von ung wegs 
genommen, und ung der Himmlifche Va— 
ter befoblen, an denfelben feinen Sohn, 
unfern Seligmacher, zu glauben, Matth. 
17, 5. weil fonft in feinem andern Seil, 
auch Fein anderer Yliame den Menſchen 
gegeben ift, in welchem fie follten ſe— 
ligwerden, Ap. Selb. 4, 12. Darum ift 
das des Glaubens Artund Eigenfchaft, daß 
ev die SeligEeit bey niemand anders fie 
chet, denn allein bey dem Seligmscher 
Ehrifto JEſu. 

6. Diefe unfere Seligkeit wird durch den 
Namen AEfu befchrieben, daß er uns von 
Sunden felig mache; deßhalben fo erlans 
get der Glaube allein in Chriſto, aus feis 
nem heiligen Verdienft und Bezahlung, Ders 
EEE 2 gebung 



5712 

gebung der Stunden, fuchet auch diefelbe 
bey feinem Andern im Himmel und auf Ers 
den, weil Fein Anderer für unfere Sünden 
geftorben, und weil fein Tod eine vollfom- 
mene Bezahfung, Köfegeid und Verſoͤhnung 
tft für aller Welt Sünden. Daher GOtt, 
der himmliſche Vater, alle feine Gnade und 
Barmherzigkeit gegen uns arme Sünder, 
in unfern Herren JEſum Chriſtum geleget 
hat, und denfelben allen armen Sundern 
vorgeftellet, zu einem Bnsdenthron, 
durch den Glauben in feinem Blute, 
Rom. 3, 25. Er ift allein der Sitz und 
Thron der Gnaden. Darum ijt der Olaus 
be ein freudiger Zutritt zu dem Önadenftuhl, 
auf daB wir Barmherzigkeit und hulfe 
finden, Hebr. 4, 16. Darum ift er eine 
ftarfe Zuverficht und Herzhaftigkeitz wieder 
Herr fpricht zu dem Gichtbrüchigen; Sey 
getroft, mein Sohn! Matth. 9, 2. 

7. Daher macht auch der Glaube ge: 
reiht, weil er Ehriftum ergreift mit feiner 
ganzen Perfon und Amt, Verdienſt, Erlös 
fung, Serechtigfeit und Heiligkeit, machet 
ihm vdenfelben zu eigen, zieht ihn an, als 
ein Kleid des Heilsund Rod der Gerech— 
tigkeit, Ef. 61, 10. Denn er ift uns von 
GEOtt gemacht zur Weisheit, zur Be: 
techtigEeit, zur Heiligung und Erlöfung, 
1. Cor. 1, 30. Und alfo und aufdie Aßeife 
macht der Glaube gerechtin Ehrifto, und fo 
werden wir in Ehrifto nicht allein gerecht, 
fondern die Berechtigkeit felbft, 2. Eor. 
5, 21. das ift, volllommen gerecht, weil 
Ehrifti Gerechtigkeit vollkommen ift, fein 
Verdienſt ift vollfommen, die Bezahlung 
ift vollkommen, die Erlöfung ift vollfommen 
und ift ewig, die Verſoͤhnung ift vollkom— 
men, undift alles unfer durch den Glauben, 
weil diefe vollkommene Gerechtigkeit dem 
Glauben zugerechnet wird, Phil. 3, 9 
Nom. 4, 6. — 

8. Darum iſt auch der Glaube ein ſanf— 
ter Seelenfrieden und Ruhe, ruhet allein 

Vom wahren ſeligmachenden Glauben. 5. Buch. 1. Tl. 
in Chriſti Verdienſt und ſeinen heiligen 
Wunden, ſtillet das boͤſe Gewiſſen, welches 
die Suͤnde beunruhiget, Matth. 11, 28. 
Nom. 5, 1. Vertreibt alle Furcht und Angſt, 
und macht die Seele frey von der Anklage 
des Befeges und des Teufels, weil der Sas 
tan überwunden, und dem anklagenden Ges 
feße genug geſchehen; eriediget die Seele” 
von allen Menfchenfagungen, weil allein in 
Ehrifto alle Seligkeit ift, und Chriftus 
den Blaubigen alles ift. Denn wenn uns 
der Sohn frey gemacht hat, fo find wir 
recht frey von GSunden, Tod, Teufel, | 
Höle und Belt, und koͤnnen folche den 
Glaubigen nicht fihaden, Joh. 8, 36. | 

.. 9: Daher ift nun der Glaube der Sieg | 
uber die Welt; denn alles, was aus GOtt 
gebohren ift, überwindet die ABelt, und uns 
fer Glaube ift der Sieg, der die Welt überz 
wunden hat, 1. Joh. 5, 4. Seydgetroft, 
fpricht unfer Erlöfer: Joh. 16, 33. Sch | 
babe dte Welt überwunden. Diefe Ues 
berwindung und Sieg über Sünde, Tod, 
Teufel, Hole und Welt, ift unfer eigen 
durch den Ölauben, wie St. Paulus ſagt: 
1. Eor. 15, 57. GOtt fey Dank, der ung 
den Sieg gegeben hat in Ehrifto JEſu un- 
ferm Herrn. Darum Fann einem Ölaubis | 
gen die ganze Belt nicht fehaden, mit aller 
ihrer Macht, Gewalt und Lift, und muß 
ihn.in Ehrifto, feinem Giegesfürften, pafs ı 
firen laffen. Denn er ift aus GOtt ger 
bohren, und ift über alle Welt. Denn 
wer da glaubt, daß JEſus Chriftus 
GOttes Sohn ift, der ift aus GOtt ges 
bohren, und uͤberwindet die Welt. bat 
die Welt unter feinen Füßen, und tritt in 
Ehrifto der alten Schlange auf den Kopf, 
gehet auf Löwen und Öttern, Pſ. 91, 13. 
auf Schlangen und Scorpion, undbat Ge 
walt über alle Macht des Feindes, Luc. 10. 
19. Giche, es kommt der Fürft diefer 
Welt, und hat nichts an mir, Joh. 14 

no, 
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30, Wir uͤberwinden alles in dem, der ung 
geliebt hat, Nom. 8,3. 
30, Dennder Ölaube vereiniget die glaus 
bige Seele mit Chrifto, Hof. 2, 20. Im 
Blauben will ic) mich mit dir vertrauen. 
Und ı. Cor. 6, 17. Werdem Herrn ans 
hanget, wird ein Geift mit ihm. Sa ein 
Leib, ein Fleifch und Blut, Eph. 5, 23.30. 
Alsdann vermag der Glaube alles in Chri— 
fo, und dem Slaubigen find alle Dinge 
möglich, Marc. 9, 23. und alle himmliſche 
und ewige Güter werden durch den Glau— 
ben, und hohe Verbuͤndniß der glaubigen 
Seele mit Ehrifto, des chriftglaubigen 
Menfchen eigen, und er hat fie mit Ehrifto 
gemein. Darum lebet, berrfchet, überwinz 
det Ehriftus in feinen Slaubigen. Obwohl 
Sünde, Teufel und Welt wider einen 
Glaubigen ftreiten, fo heißt es doch: Send 
ftark in dem Herrn, und in der Macht feis 
ner Stärke, ziehet an den Harnifh GOt—⸗ 
tes, ergreifet den Schild den Glaubens ıc. 
Eph. 6, 10, 11. Denn der in ung ift, der 
ift größer, denn der in der Welt ift, ı. 
Joh. 4, 4 : 
12. Darum ift der Ölaube eine Subftanz 
oder Weſen, Ebr. ı1, 1. daß er alle Gna— 
dengüter in Chrifto befitzet, und gewiß 
bat, und allbereits ein ungezweifelter Erbe 
ift der künftigen Öüter der HerrlichFeit. Denn 
er hat die Kindſchaft GOttes in Ehrifto er— 
erbet, Eph. 1,5. Sind wir denn Kinder, 
fo find wir auch Erben, nemlich GOttes 
Erben und Miterben Ehrifi, Nom. 8, 17. 
Und 1. Petr. 1, 4. Neu gebohren zu einem 
unbefleckten, unverwelklichen und unverz 
ganglichen Erbe. 

12. Daraus fehen wir, daß uns der 
Glaube unferer SeligEeit gewiß machet. 
Sp gewiß als Ehriftus JEſus für unfere 
Sünden geftorben, auferftanden, gen Hims 
mel gefahren, und zur rechten Hand GOt— 
tes fißet, ein HErr uͤber alles; fo gewiß bat 
er ung auch felig, gerecht, heilig gemacht, 
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und alle himmliſche Güter erworben, fonft 
ware er umfonft geftorben und auferftanden, 
Rom. 8, 38. Sch bin gewiß, daß ung wes 
der Leben noch Tod ſcheiden Eann von der 
giebe GOttes. 

13. Dasiftnunder Segen, in welchem alle 
Voͤlker auf Erden gefegnetwerden; fo kommt 
der Gegen Abraham zu allen und aufalle, die 
da glauben. Nom. 4, 16. 1.Mof. 22, 18. 
Gelobt ſey GOtt, der uns gefegnet Hat 
mit allerley geiftlichem Segen in himm⸗ 
lifchen Gütern 2c. Eph. 1,3. Darum kann 
der ganzen Welt Haß, Verfolgung und Fluch 
einem Glaubigen nicht fehaden, denn er ift 
ein Öefegneter des Herren, und der Segen 
GOttes ruhet auf ibm. 

14. Hieraus ift offenbar, daß der Blau: 
be den ganzen Wrenfchen erneuere; denn 
er wirket Liebe, Hoffnung, Sanftmuth, Des 
muth, Bedult, Andacht, Sottesfurchtund 
ein ganzes neues Leben, welches neue Keben 
wir aus Ehrifto fchöpfen, weil wir in ihm 
gepfropfet find, Joh. 15, 2. der Glaube 
bringt ein ftetiges Seufzen nach Ebhrifto, hun: 
gert und dürftet nach ibm, verfehmähet die 
Melt, denn er hat das befte Theil erwaͤh— 
letz und wird der Menſch durch den 
Glauben eine neue Creatur. Denn er er— 
neuert das Ebenbild GOttes in uns, ſchmuͤ— 
cket die Seele fehon mit allen göttlichen Tus 
genden und himmilifchen Kräften. Er giebt 
fich auch dem Naͤchſten ganz zu eigen, wie 
fich ihm Chriſtus zu eigen gegeben bat, und 
fpricht: Sch will meinem Nächften wieder 
alfo werden, wie mir Chriſtus worden ift, 
weil wir in Chrifto ein Leib feyn, und allzu— 
fammen Glieder eines Haupts, Nom. 12, 5, 
1. Eor. 12, 27. Dieß ift aber nicht unfere 
Serechtigfeit vor GOtt, fondern der Gerech— 
tigkeit Frucht. Man muß den Baum erft 
pflanzen, che er Frucht trägt. 

15. Ob nun wohl der Glaube erft ſchwach 
wird, und anfänglich blöde iſt, wie ein 
fhwaces Kind, fo ift doch der ſchwache 
Eccc3 Glaube 
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Blaube GEOtt gar Tieb und angenehm, 
weil er Ehrifto unfern HErrn anhanger. 
Darum fiehet Gott feine Schwachbeir nicht 
an, beurtheiler ihn auch nicht nach feiner 
Schwahheit, fondern nah Ehrifto, an den 
er glaubt, um welches willen er ihn gnadig 
anfieher, und ihm ale Schaͤtze Chriſti mitz 
theiler, reicher ihm die Hand, wie dem fins 
kenden Petro, wird auch geftärkt und vers 
mehrt, waͤchſet und nimmt zu in Ehrifto, wie 
ein Kind, wenn es wohl ernähret wird. 

16. Eströftetder Glaube unfere betrüb- 
te Seele in allem Creuz und Trübfal. 
Denn ein glaubiger Ehrift ift vor GOtt 
theuer und werth, weil er theuer erkauft ift, 
ob er gleich in der Welt viel beiden muß, 
N. 16, 2. 3. 1. Petr. 1, 9 7. Ehriftus 

von gnaͤdiger Vergebung der Sünden. 
bat ihm fein Meich befchieden, himmliſche 
Ehre wider alle Verachtung der Welt, ewi⸗ 

5. Bub, Shl. 

ge Guͤter für zeitliche, ewigen Segen fuͤr 
den Fluch dieſer Welt, 
die Traurigkeit dieſer Welt, ewiges Leben 
für den zeitlichen Tod, feinen bimmfifchen 
verklärten Leib für den ſuͤndlichen ſterblichen | 
Leib, N Herrlichkeit für die Verachtung 
diefer Welt. 

17. Endlich, weil der Glaube allein an 

ewige Freude fir | 

Chrifto hangt, fo befchützet er die Seele 
vor allerfalfchen Lehre, Kegerey und false 
ſchen Propheten, bewahret die Seele vor 
allen unrichtigen Meynungen, als das aller 
koͤſtlichſte Prafervariv, fo vorallem Biftbes 
wahrer, und widerlegt und verdammt alles 
Widerwaͤrtige, fodem Slauben und Dt 
tes ABort nicht ahnlich ift. 

Gebet, fiehe vornen pag. 33. 

DAS 7. Capitel. 

Von gnaͤdiger Vergebung der Suͤnden. 

Sndiel 
> 

1) Die Vergebung der Stunden ift der Glaubigen hoͤchſter Troſt. Sie wird aber 
gefuche und erlangt: 
3) 2. Mit Geber und an 
GOttes Verheiſſung; 6) 5 
fuͤr alle Suͤnden: 8) 7. durch das ganze 
aus Gnaden, (auter, umfonft. 
feyn aus 7 Stüden. 

2) Su wahrer Buße, Erkenntniß und Bekenntniß der Suͤnden. 
4) 3. allein bey ae 

. tn der Hoheit des vollgütigen 
5) 4. im Ölauben auf 

Verdienſtes Chrifliz; 7) 6. 
ſuͤndliche Leben in täglicher Buße; 9) 8. 

10) 9. Der Bergebung der Sünden koͤnnen wir gewiß 
11) 10. Derfelben Frucht iſt der Frieden des Herzens. 12) IL 

Bey täglichen Strauchelungen nimm deine Zuflucht zu Chriſto; 13) 12. kaͤmpfe und 
bete wider die böfen Luͤſte; 14) 13. und lebe auch mit deinem Naͤchſten im Frieden und 
Verſoͤhnlichkeit. 

Der Artikel von der Vergebung der Suͤn⸗ 
den ift der höchfte Troft, fo ein Menfch 

in diefer Welt haben kann, dadurch er fein 
Gewiſſen heiten und ftillen, des Teufels li- 
flige Anlaufe abwenden, der Derzweifelung 
wehren, feine Seele vor falfcher Lehre und 
Berführung bewahren, und der Welt Vers 
folgung und Verachtung überwinden Eann. 

Denn was fragft du nach dem Teufel und 
der ganzen Welt, wenn du bey GOtt in 
eh bift, und Dergebung der Stunden 
a 
2. 1) Es muß aber vorher gehen wahre 

Buße und Erkenniniß der Sünden, wie 
der Prophet Eſaias Iehret: Cap. 2 Ib. 
Waſchet euch, reiniget euch ꝛc. Eich. 

8, 



7. Cap. 
13,21. Wenn jich der Sünder befehret 
vonallen feinen Sünden, die er gethan 
at 2c. Pſ. 58, 5. Meine Sünden gehen 

über mein HZaupt. Dazu gehörer denn der 
Sünden Bekenntniß, Pf. 32, 5. Pf. 51, 1. 
1. Soh. 1, 9, Luc. 24, 47. Buße und 
Vergebung der Sünden. 

3.2) PDergebuna der Sunden muß man 
fuchen durch das Gebet, durch innerfiche 
herzliche Seufzer zu GOtt, mit zerbroche- 
nem und zerfchlagenen Herzen und Geiſt, wie 
in den fieben Bußpfalmen zu feben ift. Auch 
mit Thraͤnen, wie David Di. 6, 7. Pe: 
trus und Maria Magdalena, Matth. 20, 75. 
ue:71, 38 \ 

4. 3) Man muß fie aber allein bey Chri- 
fto JEſu, unferm HErrn und Sündenbüf 
fer fuchen, welcher die Sünden der Belt 
getragen und hingenommen, an welchem 
wir haben die Erlöfung durch fein Blut, 
nemlich die Vergebung der Sunden, Eot. 
1, 14. Eſ. 53, 5. Die Ötrafe liegt auf ihm, 
auf daß wir Frieden batten, und Durch feine 
Wunden find wir geheilet. So ſchließt St. 
Paulus: ABo die Erlöfung ift, daift auch 
die Vergebung. Bey Ehrifto allein ift die 
Erföfung; darum ift auch bey ihm allein die 
Rergebung. ; ; 

3. 4) Man muß feinen Glauben grün: 
den auf die Verbeiffung, und diefelbe im 
Kerzen erwägen, aus dem alten und neuen 
Teftament, Ef. 43, 25. Sch, ich tilge alle 
deine Stunden, Ker. 31,. 33.34. Dasfoll 
der Bund feyn ꝛc. Ich will ihnen ihre Mif 
fethat vergeben, und ihrer Sünden nimmerz 
mehr gedenken. Ezech. 33, 14. 16. Wenn 
fich der Gottloſe befehret von feiner Sünde, 
fo fol er leben und nicht erben, und aller 
feiner Sünden, die er gerhan hat, fol nicht 
gedacht werden, Ser. 3, 12. Komm wie 
der zu mir, Fehre um, du Abtrünniger, fo 
will ich mein Antliß nicht-gegen dich verftel- 
len, Matth. 9, 12. Die Starken bevür- 
fen], des Arztes nicht, fondern die Kranken. 
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1. Joh. 2, 1. Meine Kindlein, ob jemand 
fundiget, fo haben wir einen Fürfprecher ꝛc. 

6.5) Mau muß und fol in diefem Ars 
tikel die Hoheit, Wuͤrdigkeit uno Wichtigs 
keit des gehorſamen Derdienftes, Bluts 
und Todes Chriſti erwägen, und was für 
eine Perfon für unfere Sünden gelitten, feis 
ne Heiligkeit, Unſchuld und Gerechtigkeit, 
welche genugfam ift, alle Suͤnden zu tilgen 
und hinzunehmen, fie haben Namen wie fie 
wollen, heimlich oder öffentlich, wiffentlich 
oder unmiffenilich, vergangene oder gegens 
wärtige, oder zukünftige. Sa, ob ein Menfch 
alle Sünden der ganzen ABelt allein gethan 
und auf fich hätte, fo ift des Herrn Chriſti 
Leiden und Tod fo wichtig, ſtark, kraͤftig 
und mächrig, daß es alle Sunden hinnimmt 
und tilget, und follen dem Glaubigen, wel: 
cher Bergebung der Sünden in Ehrifti Tod 
fuchet, vergeben feyn, und nimmermehr zus 
gerechnet werden. Denn Chriſti Tod ift 
nicht allein für etliche Sünden, für diefe oder 
jene, fondern für alle Sünden genugfam, 
Pf. 103,3. MM. 130, 8. 1. Tim. 2,6. Das 
Loͤſegeld, zur Erlöfung für Ale. 

7. 6) So faſſet auch der Glaube, der um 
Dergebung der Sünden bittet, nicht allein 
eine oder etliche Sünden, fondern alle Suͤn— 
sen in fich, und bringt fie dem Arzte Chri— 
fio vor, und bitter um vollfommene Eur 
oder Heilung des ganzen bofen Herzens, in 
welchem der Quellbrunnen ift alles Bofen. 
Denn gleichwie der Mann Matth. 3, 3. der 
voll Ausſatz war, und vor dem Herrn nie— 
derfiel, nicht allein bat um die Reinigung 
feines Haupts, fondern um die Reinigung 
des ganzen Leibes; alfo begreift der Glaube 
die ganze vergiftete, verderbte menfchliche 
datur in fich, mit Leib und Seele, und brin- 

get fie zu dem Arzte, es fey inwendig oder 
Aaufferlich, groß oder Elein, Gedanken, Wors 
te. oder Werke, gegenwärtig oder zufünftig, 
wie Pf. 103, 3. ſpricht: Der dir alle deine 
Sünden vergiebt, und heilet alle N 

(47 
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Bebrechen; und wie der heilige Prophet 
Eſ. 1,5. 6. fpriht: Das ganze Haupt ift 
frank, Das ganze Herz iſt matt, von der 
Fußfohle bis aufs Haupt ift nichts gefundes 
an ihm, fündern Wunden, Striemen und 
Eyterbeulen, die nicht geheftet noch verbun: 
den, noch mit Dele gelindert find. Es wäfchet 
aber Ehriftus unfere Sünden alfo, daß fie 
fchneeweiß werden, noch weiffer als Schnee; 
da bleibt Feine Sünde übrig, die Sünde 
wird wie Wolle, das heißt entfundigen, 
Pf. 51, 9 die Sunde gar hinweggenom- 
men, wie der Prophet Nathan fagt zu Dar 
vid: Der HErr hat deine Stunden von Dir 
genommen, 2. Sam. ı2, 13. tem Hiss 
kia: Du wirfeft alle meine Sünden hinter 
Dich zurück, Ef. 38, 17. 

8. 7) Darum muß man diefen Artikel 
nicht alfo verftehen oder gebrauchen, daß 
man allein auf eine oder auf wenige Suͤn— 
den fehe, oder auf die vergangene Sünden, 
fondern diefer Artikel und die Kraft des 
Blutes Ehrifti erftreckt fich auf das ganze 
jfündliche Leben des Menſchen, von der 
Sünde der Empfangniß an, diein Sünden 
gefchehen, bis auf den legten Ddem, über Leib 
und Seele, Segenwärtiges und Zufünftiges. 
Und ift nicht alfo zu verftehen, ale wenn 
heute eine Sünde vergeben, morgen wieder 
zugerechnet würde. ein, mit nichten, fonz 
dern wer ftetig in wahrer "Buße, Neue und 
Leid, in wahrem Slaubenan Ehriftum lebr, 
der hat Vergebung der Sünden, fo voll: 
fommen, als vollkommen Ehriftusdie Sun, 
den bezahlet hat durch feinen Tod, alfo 
daß fie ihm in Ewigkeit nicht zugerechnet 
werden, fondern vergeben, vergeflen, ge: 
tilget, zugefiegelt, und in die Tiefe des 
Meers geworfen feyn, wiedie Schrift fas 
get, Ef. 43,25. Dan. 9, 24. Mid. 7, 19. 
die Miſſethat verfiegelt, und eine ervige 
Berechtigfeit wiederbracht, Ebr. 9, ır. 
Denn eg iſt eine ewige Erlöfung und Vers 
fühnung, welche nicht heute währet und 
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morgen aufhört, fondern ewig, veft und ge⸗ 
wiß bfeibet. Denn dieß ift ver ewige Bund 
GOttes in Ehrifto mit allen Ölaubigen ges 
macht, und durch den Tod Ehrifti befta- | 
tige, 

zu bedenken, daß wir Vergebung der Süns 
den haben, aus Gnaden ohne Verdienſt, 
lauter, umfonft, durch die Barmherzigkeit 
GOttes, um des Verdienſtes und heiligen 

9. 8) So ift auch in dieſem Artikel hoch 
um mg 

Todes Ehrifti willen, welcher geftorben 
iſt um unferer Suͤnden willen, und wies | 
der auferjtanden um unferer Berechtigs 
keit willen, Roͤm. 4, 25. welches Blut 
uns reiniget von allen unfern Sünden, 
1. Joh. 1, 7. Denn fo die Vergebung der 
Sünden in unferm Berdienft beftünde, haͤt— 
ten wir nimmer ein gutes Gewiſſen, hatten 
Feinen Frieden im Herzen, müßten im ſte⸗ 
ten Zweifel und Unruhe leben und fterben, 
und ware ung Ehrifti Verdienft nicht heils 
fam und nichts nuͤtze. Denn e8 befriedigte 
das Herz nicht, und ware Fein Troft der 
Seele. Denn darum heißt es Vergebung 
der Sünden, daß die fehweren und großen 
Schulden aus Önaden und Erbarmung vers 
geben werden, weil wir nicht haben zu bes 
zahlen. Darum preifer David den Mens 
fchen felig, dem die Lebertretung verges | 
ben, dem die Sünde bedecket ift, dem der 
Here die Mifferhat nicht zurechnet, Pf. 32, 
1. Iſt es nun vergeben, fo ifts nicht vers 
dienet; ifis bedecfer, fo ift eg aus Önaden 
zugedecket; wird es nicht zugerechnet, fo ift 
es ewiglich vergeffen. Daber wird GOt— 
tes Barmberzigfeit hoch gepriefen, als er 
fpriht: 2. Mof. 34, 6. 9Err, Here 
GOtt barmherzig und gnädig. Und Pf. 
103, 8. Ef. 55, 1. ift diefer Punkt gewal- 
tig gegründet, daß wir ganz umfonft Ver— 
gebung haben. Das giebt dem Herzen ger 
wiffen Frieden und Troſt; Urſache, GOt— 
tes Gnade ift ewig, und fallet nicht hin. 
DI. 105, 17. Ehusa, 8 Rue) 277% ;S 

ts 



7. Cap. 

Erkenntniß des Heils gebeſt ſeinem Volk, 
die da iſt in Vergebung ihrer Sünden, durch 

die herzliche Barmherzigkeit unſers GOttes. 
10. 9) So iſt auch dieß in dieſem Artikel 

zu bedenken, daß wir der Vergebung der 
Suͤnden koͤnnen gewiß ſeyn: 1) Aus 
dem theuren Eide GOttes, Ezech. 33, 11. 
2) Aus dem Amte Chriſti. Er iſt kom— 
men die Suͤnder ſelig zu machen, 1. Tim. 

1,15. Des Menſchen Sohn iſt kommen 
zu ſuchen und ſelig zu machen, das verloh— 
renift, Zuc. 19, 10. 3) Er hat für die 
Sünden der ganzen Welt genug gethan, 
1, Joh. 2, 2. 4) Er bat ale Sünder zu 
fich gerufen, und macht keinen Unterfchied. 
5) Rom. 5, 20. Wo die Sünde mächtig 
worden ift, da ift die Gnade GOttes noch 
viel maͤchtiger. 6) GDtt will, daß allen 
Menfchen geholfen werde, 1. Tim. 2, 4. 
und willnicht, daß jemand veriohren wers 
de, 2. Petr. 3, 9. 7) Die heilige Taufe; 
denn darinnen ift der neue Önadenbund wie: 
derholet, welcher ewig ift. 

ı1. 10) So ift auch in diefem Artikel 
auf die Srucht der Dergebung der Sun: 
den Acht zu haben, welche ift Sriede des 
erzens, Rom, 5, 1. und Cap. 8, 33. 
Ott ift hie, der gerecht macht. Wenn 

‚aber dieſer Herzensfrieden fo bald nicht 
fommt, fo behalte nur im Gedächtniß Ehri- 
ftum und fein Verdienſt für der ganzen Welt 
Sünden, fo wird gewiß der Frieden kom— 
men. Siehe allegeit Chriftum im Glauben 
an, als die Ffraeliten die eherne Schlan: 
ge, fo wird der feurige Biß des boͤſen Ges 
wiſſens geheilt, mußt auch darum bitten, 
wie im 51. Pf. v. 13. ftehet: Verwirf 
mich nicht von deinem Angeficht. 
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12. 11) Strauchelft du aber oder fauft 

wieder, fo habe deine Zuflucht Izu dem 
Gnadenſtuhl, Ehrifte JEſu unferm Herrn, 
Hebr. A, 16. Auf daß wir Barmbherzig- 
Feit erlangen, am Tage, wenn es uns 
notb feyn wird; und denn ifts ung noth. 
GOtt wird dich wieder rufen wie den Adam, 
1. Mof. 5, 9. Der Herr fpridt: Nenn 
dein Bruder des Tages fiebenmal wider 
dich fündigte, und Fame zu dir, und fprache: 
Dergieb mir, fo folft du ihm vergeben, Luc. 
17, 4. Auch vielmehr wirds GOtt thun. 
Ser. 3, 12. Komm wieder zu mir. Das 
rum gehört dieß auch zu diefer Lehre, daß 
uns GOttes Önade wieder aufrichtet, "Pf. 
146, 3. Und Täffet uns nicht in unfern 
Sünden verderben, wie Manaffe fagt, 
Geber Manafl. v. 14 

13. 12) Wider die böfen Lüfte ‚des Her: 
zens aber mußt du beten, Fämpfen, Flagen, 
mit St. Paulo auch lernen ftreiten durch 
den heiligen Geift, der unferer Shwad: 
Deit aufhilft, Nom. 8, 26. Alsdann Fons 
nen ung unfere Sünden nicht fehaden noch 
verdammen, weil du wider diefelben Fam 
pfeft, und ſie nicht laͤſſeſt herrſchen, Nom. 
6, 12. fie werden dir auch nicht zugerech⸗ 
net, wenn du bitteft, GOtt wolle dich vor 
Sinden behüten, und Kraft geben, Suͤn— 
den, Steifh, Teufel und Welt zu über: 
winden. 

14. 13) Endlich mußt du sufehen, daß du 
mit deinem Nächften im Frieden und Der: 
ſoͤhnlichkeit lebeft, gerne vergiebft, wie Dir 
Ehriftus vergeben hat. Alſo haft du dieſen 
Artikel, und Fannft ihn dir heilfam zu Nußen 
machen. 

Gebet um Vergebung der Sünden. 
Eiche im Paradiesgaͤrtlein. 

Oddd Das 
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Bon der Serehtigfeit des Glaubens. 

den bewiefen. 
Gerechtigkeit GOttes für und genug gethau, durh Thun und Leiden. 

4) 3. Vergebung der Sünden erworben. GOtt verſoͤhnet. 
hohen. 6) 5. Eine ewige Erlöfung erfunden. 

Sehalk | 

1) Daß wir allein durch den Glauben an Chriſtum gerecht werden, wirb mit 12 Grüns | 
2) Das Verbdienft Chrifti weiter zu bedenken, fo hat Chriflus 1. der firengen 

3) 2. Ans mit, 
5) 4. Die Strafe aufge 

7) 6. Darum heißt er JEſus. 8) 7. 
Diefe feine Oerechrigkeit muß durch den Glauben unfer eigen werden; 9) 8. denn es ift 
eine Önadengerechtigkeit. 

FIR der Menfch aus Gnaden allein durch 
den Glauben an Ehriftum JEſum vor 

Bott gerecht und felig werde, bezeuget 
erftlich die grundfofe, unerforfchliche tiefe 
Verderbung menfchlicher Natur, welcher 
feine Ereatur im Himmel und auf Erden 
helfen Fan, ohne GOttes Erbarmung, Ef. 
1, 5. Ezech. 16, 1. faa. Don welchem abs 
ſcheulichen Ausfag die verderbte ratur nichts 
reinigen Fann, ohne das Blut Ehrifti. 2) 
Derohalben Elagt das heilige Geſetz GOttes 
den Menfchen an, erfordert volfommenen 
Gehorfam, oder verflucht ihn, 5. Mof. 27, 
26. Bat. 3, 10. 3) Wenn nun alle menfch- 
lichen Kräfte folches nicht vermögen, (denn 
der Menſch ift todt In Sunden, Eph. 2, 1. 
und kann ibm felber nicht helfen, Ser. 17, 
14.) 4) So bat HDtt die Verheiſſung der 
Gnaden geoffenbaret, und Diefelbe dem 
Glauben vorgeftellet und den Önadenbund 
geftifter und aufgerichtet mit den Datern, 
daß in dem Saamen Abrahaͤ alle Völker 
follen gefegnet werden, 1. Moſ. 22, 18. 
Derohalden kommt der Segen aus Gna— 
den. 5) Diefen Bund hat Hott erfüllet in 
feinem Sohn Chriſto JEſu, und denfelben 
zu einem Mittler, Heiland, Geligmacher 
und Erlöfer des menfchlichen Geſchlechts vers 
ordnet, welcher dieß hohe Amt williglich 
und vollfommen verrichtet, Dadurch, daß er 
dem Geſetze für ung genug gethan, den 

Fluch auf fi genommen, uns mit Soft vers 
fohnet, Vergebung der Sunden erworben, 
und ung erlofet von Sünden, Tod, Teufel 
und Holle, und Dadurch die ewige Gerech— 
tigkeit wiedergebracht, Nom. 5, 10. Col. ı, 
20. 6) Def haben fich alle Heiligen vom 
Anfang ber getröfter, wie das Exempel 
Mofis, 2. Mof. 34, 6. und Hiskia bezeus 
set, Ef. 38, 17. Rom, 8.4.5. . 7) Da 
rum auch die ganze heilige Schrift diefe Leh— 
ve von der Öerechtigfeit Des Glaubens, und 
von gnadiger Vergebung der Sünden mäͤch⸗ 
tig bekraftiget, 1. Mof. 15, 6. Cap. 22, 18. 
If. 32, 1. und in andern Bußpſalmen, Ef. 
53, 12. Cap. 45, 14. Cap. 55, 7. ap. 64, 

5. Buch. 1 Thl. | 

r 

6. er. 3, 12. Cap. 32,34. E49. 33.16, 1 
Ezech. 18, 2:. Dan. 9, 24. Hof. 2, 19. Joel 
2,13, Mich. 7, 18. Ap. Geſch. 10, 43. Cap. 
15711. Luc, 1, 3x. fegg. Sap.2, ur oh. 
3,16. .&ap. 20, 31. Rum. :S, 24. 25.23. 4 
Sal. 2, 16. fa. Eph. 2, 3. Phil. 3, 8. 04) 
1. Joh. 2, 1.2. 38) Solches bezeugen auch 
die Exempel der Ölaubigen vom Anfang, | 
die im Glauben geftorben, zum Hebr. 11, 
4. ſqq. 
empel der befehrten Sünder, Menaffe, Das 
vids, ‘Petri, Pauli, Marta Magdalena, 
die Zöllner und Sünder, Luc. 7, 33. Cap. 

9) Es bezeugens ung auch die Er 

15, 1. und Cap. 19, 10. auch der Schädher 
am Ereuz, Luc. 23, 42. 10) So nun die 
Berechtigkeit aus den ABerken kommt, fo 
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wird die Gnade aufgehoben, die Derheiß 
ſung ift vergeblich, Gehorfam und Ders 

dienft Chriſti nichtig, wie Bat. 5, 4. ſtehet: 
ehr feyd aus der Gnade gefallen, die 

| for durchs Befetz wollet gerecht werden, 
and habt Chriftum verlohren, ja ihr feyd 

noch unter dem Sluch, Sal. 8, 10. 11) 
Sp würde auch GOtt dem Allmachtigen 
feine Ehre genoinmen, und den Menfchen 
gegeben, welchen Ruhm aber der Prophet 
Seremias Cap. 9, 24. und der Apoftel Pau— 

us Eph. 2, 9. allen Menfchen benimnit und 
abſchneidet. 12) Und endlich bevürften wir 
feiner Gnade, Feines Mittlers, Eeiner Ders 
gebung der Sünden, Feines Ölaubens, auch 
feines Gebets, und wäre auf einmal das 
ganze Evangelium aufgehoben, und zunichte 
gemadt. 

2. Wir wollen aber jegt das Amt Ehrifti 
und fein hochheiliges Verdienſt etwas wei- 
ter bedenken, und erftlich die Benugthuung 
der hoben ftrengen Berechtigkeit Bottes 
im Befeß erfordert, betrachten. Diefelbe 
bohe Gerechtigkeit hat der Herr Chriſtus er- 
füllet auf zweyerley Weife, wirklicher und 
leidender ABeife. Deren Feine Eonnte ein 
Menſch buffen, Darum trat Ehriftus an un: 
fere Statt, und erfüllte Gottes Gerechtig— 
keit, im Geſetz erfordert, mit feiner Unz 
ſchuld und Heiligkeit, als der Allerheilig- 
fte, Dan. 9, 24. und Ef. 53, 9. Welcher 
Beine Sünde gethan hat, ift auch Fein Be— 
trug in feinem Munde erfunden. Darum 
Gott der Herr fpricht: Dieß ift mein 
Knecht, der Berechte, mein Auserwählter, 
an welchen meine Seele Öefallen bat, Ef. 
42, I. Mein lieber Sohn, an welchem ich 
Wohlgefallen habe, Matth. 3, 17. Dar— 
nach hat der Herr Ehriftus der Gerechtig- 
fett GOttes im Geſetz genug gethan, durch 
fein Leiden und unfchuldigen Tod, und 
L an unfere Statt getreten, und hat die 
Strafe der Suͤnden und den Fluch von ung 
auf fih genommen. Und weil nun beydes 
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ung zu gute gefcehehen, daß der Herr Ehri- 
ftus durch feine wirkliche Senugthuung, nems 
lich Durch feine Heiligkeit und Unfchuld, dag 
Geſetz erfüllet, und darnach durch feinen hei— 
ligen Gehorſam, Leiden und Tod, auch 
dem Geſetze und der Verechtigkeit Gottes 
genug gethan für ung, fo ſchenkt er ung bey- 
des, und macht es unfer eigen Durch den 
Slauben, davon der heilige Prophet Sera 
mias 23, 6. geweiffaget hat; Man wird 
ihn nennen, Herr, unfere Öerechtigkeit. Und 
St. Paulus; 1. Cor. 1,30. Chriſtus ift ung 
von Bott gemacht zur Berechtigkeit. Da— 
ber er fich auch tröftet der Gerechtigkeit 
Chrifti, dDievon GOtt dem Blauben zuge 
rechnet wird, Phil. 3, 9. Und Rom. 5, 19. 
fpricht er: Wie durch eines Menfchen Unge— 
borfam viele Sünder worden, alfo find 
durch eines Menfchen Gehorfam viele ge: 
recht worden. Und Kap. 8, 32. GOtt hat 
feines eigenen Sohnes nicht verſchonet, fons 
dern für ung alle dahin gegeben. Das Woͤrt— 
fein Uns, macht uns das ganze Derdienft 
Ehrifti zu eigen, darum ift fein Gehorſam 
unfere Gerechtigkeit. 

3. 2) Daraus folget die Derföhnung 
mit BÖtt, welche durch die Verfühnopfer 
desalten Teftaments tröftlich bezeuget wird. 
Weil aber diefelden GOtt nicht verfühnen 
fonnten, fo hat fich der HErr Ehriftus, das 
unbeflecfte Lamm GOttes, opfern laffen fir 
uns, BOtt zu einemfüßen Geruch, Eph. 
5, 2. das it, zur Derföhnung, wie Hebr. ıo, 
9. 10. 14. geſchrieben ift, da der wahre, 
ewige rechte Hoheprieſter Fam, fprach er: 
Dpfer und Brandopfer gefallen dir nichts 
fiebe, ich Fomme. Da bebt er die alten 
Dpfer auf, und feret ein neueg ein. In 
welchem Willen wir find geheifet, einmal 
gefchehen, Durch das Opfer des Keibes und 
Bluts JEſu Ehriftiz denn mit einem Opfer 
hat er vollendet in Ewigkeit, die geheiliget 
werden. 

4. 3) Aug der Berfühnung folgt Derge- 
Dddd2 bung 
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bung der Sünden. Vergebung aber ift, 
daß uns GOtt unfere Sünden nicht zurech- 
net. Pf. 32, 2. Selig find die, welchen 
der Herr ihre Mifferhat nicht zurechnet, 2. 
Cor. 5, 19. GOtt war in Ehrifte, und 
verföhnte die Welt mit ihm felber, und rech— 
net ihnen ihre Sünden nicht zu, und hat 
unter uns aufgerichtet das Wort von der 
Verſoͤhnung. Dagegen aber rechnet ung 
GOtt zu die Gerechtigkeit JEſu Ehriftiz denn 
um feines heil. vollfommenen Öehorfams wils 
fen find wir vor GOtt gerecht, Nom. 5, 18. 
Phil. 3, 9. 1. Mof. 15,6. So nun die 
Sünde um Chrifti willen vergeben ift, und 
nicht fol zugerechnet werden, fo muß fie aud) 
getilget und vergeffen feyn, auch nicht mehr 
gedacht, werden ewiglih. “Denn fo mächtig 
und Fraftig ift das Blut Ehrifti vor GOtt. 
Darum fpricht der Prophet Ef. 43, 25. Sch 
tifge deine Sünden, und gedenfe derfelben 
nimmermehr. Item Ezech. 18, 22. und 
Jerem. 31, 34: 

5. 4) So nun die Sunde alfo vergeben, 
daß fie ewiglich fol vergeffen feyn, fo muß 
auch die Strafe der Stunden aufhören; 
nemlich, Fluch, Tod, Teufel und Hole, 
Denn die Strafe liegt auf ihm, ſpricht Ef. 
53,5. daß wir Frieden hätten, und durch 
feine Wunden find wir gebeilet. Daher 
fommt die Freyheit unfers Gewiſſens, daß 
wir [og feyn von aller Furcht, Angft, Schres 
cken, Anklage des Teufels, und des böfen 
Gewiffens, und das ift der Frieden des Her- 
zens. Go wir durch den Ölauben find ge- 
recht worden, fo haben wir Frieden mit 
GOtt, Rom. 5, 1. 

6. 5) Daraus fließt die ewige Erloͤſung. 
Denn wer eines Andern Schuld und Strafe 

auf ſich nimmt, der erlofet ihn davon. Wir 
Eönnen ung aber felbft nicht erlöfen, darum 
Eönnen wir ung auch felbft nicht gerecht und 
felig machen; Chriſtus ift ung von GOtt 
gemacht zur Erlöfung, Hof. 13, 14. Ich 

will fie vom Tode erretten, und aus der 
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Hölle erlöfen, Nom. 3, 24. Durch die Erz 
löfung, fo durch IJEſum Ehriftum gefche- 
ben iſt. Das ift auch des heiligen Hiobs 

5 Bud. 3 Th | \ 

Glaube geweſen: Ich weiß, daß mein Er⸗ 
loͤſer lebt, Cap. 19, 25. Eſ. 49, 24. Kann 
man auch dem Rieſen den Raub nehmen, 
und einem Starken feine Gefangene los mas 
chen? Nun ſollen aber dem Starken feine, 
Gefangene genommen werden, undder Raub 
des Niefen ſoll log werden, fpricht der HEtr. 
‚7. 6) Solches vortreffliche Amt des Mefr 

fia ift zufammen gefaßt in dem hochheifigen 
Namen JEſu, denn warum heißt er JE⸗ 
fus, daß er fein Volk felig mache von ibe 
ren Sünden, Matth. 1, 21. welhes St. 
Paulus nennet eintheures, werthes Wort, 
daß IEſus Chriftus Fommen tft in die 
Welt, die Sünder felig zu machen, 1. 
Tim. 1, 15. Weil wir nun einen folchen 
Seligmacher haben, fo müffen wir auch in 
ihm allein und. bey Feinem andern unfere 
Gerechtigkeit und Seligkeit fuchen. 

8. 7) Solches gefchieht aber allein durch 
ven Blauben, welcher ung Chriftum zu eis 
gen macht, wie St. Paulus fagt: Nom. 
3, 25. GOtt hat uns Ehriftum zu einem 
Gnadenſtuhl fürgeftellet, durch den Blaus 
ben in feinem Blute. 
Glauben allein die Gerechtigkeit Chrifti zu— 

Darum wird dem 

gerechnet, wie St. Paulus fagt: Nom. 3, 
22, Ich fage aber von folcher Serechtigfeit 
fir GOtt, die da kommt durch den Blau« 
ben. al. 2, 16. Wir glauben an Ehri- 
ftum JEſum, auf daß wir gerecht werden 
durch den ®Blauben an Ehriftum, und | 
nicht durch des Geſetzes Werk. Hof. 2, 19. 
Ich will mich mit Dir verloben in Gerechtig⸗ 
feit, ja im Glauben will ich mich mit dir 
vertrauen. Eſa. 26,2. Thut die Thore weit 
auf, daß hinein gehe das gerechte Volk, 
das den Blauben bewahret. 
Hebr. 11. befchreibt ein langes Negifter der 
heiligen Väter, fo durch den Slauben GOtt 

ge⸗ 

Die Epiſtel 
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gefallen und gerecht worden, welche alle im 
- Bfauben felig geitorben. 
9. 8) Darum aber fchreibt Gottes Wort 
die Gerechtigkeit dem Glauben zu, weil 
fieift eine Önadengerechtigfeit, die mit dem 
Blauben muß ergriffen werden, und GOt— 
tes Onadenverheiffung gewiß und vefte bleis 
be, wie St. Paulus Rom. 4, 16. ſpricht: 
Darum muß die Gerechtigfeit durch den 

Glauben fommen, aufdaß Sie fey aus Gna— 
den, und die Derheiffung vefte bleibe. Denn 
ohne Gottes Gnade und Verheiſſung koͤn— 
nen wir keinen gewiſſen und beſtaͤndigen 
Troſt haben in unſerm Gewiſſen wider un— 
ſere Suͤnden. Denn, wenn unſer Gewiſſen 
aufwacht und uns anklagt, oder in unſerm 
letzten Ende alſo anſpricht: Siehe, nun mußt 
du davon, wie haft du dein Leben zuges 
bracht? So kann unfer Glaube antworten: 
Meine Serechtigfeit und Seligfeit iſt nicht 
gegründet auf meine Werke, fondern auf 
die Gnade in Ehrifto JEſu unferm Herrn, 
Eph. 2, 8. Ef. 55, 7. Bey unferm GOtt 
iftviel Erbarmung, nemlich bey dem Dar 
ter unfers HErrn JEſu Ehrifti. Pf. 130, 
7. Bey dem HErrn ift die Gnade und viel 
Erbarmung bey ihm. 

10. 9) Daher ift auch unfere Berechtig» 
keit gewiß und ungezweifelt; denn Got: 
tes Enade in. Ehrifto verheiflen, währet 
von Ewigkeit zu Ewigkeit bey denen, die 
ihn fürchten, Pf. 103, 17. Wie auch der 
theure Eid Gottes bezeuget, Ezech. 18, 23. 
Ef. 54, 8. 10. Cap. 55, 3. Der ift -getreu, 
der esverheiffen hat, Rom. 8, 33.35. Wer 
will die Auserwaͤhlten Gottes befchuldigen? 
Gott ift hie, der gerecht macht. Wer will 
verdammen? ABer will ung fcheiden von der 
Liebe GOttes? 
11. 10) Damir aber unfere Gerechtig- 

keit gewiß und ungeweifelt fey, fo bezeuget 
die Schrift, daß fie ewig fen, Dan. 9, 24. 
Es foll eine ewige Gerechtigkeit wiedergez 
brachtwerden. Unddas ift ein großer Troft, 
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wenn wir etwa ftraucheln oder fündigen, 
daß wir nicht gedenken, es ſey mit ung gar 
aus und verlohren, unfere Gerechtigkeit fey 
nun dahin, fey umgeftoffen, und böre auf. 
Nein, mit nichten, denn der Prophet Ef. 
fagt: Kap. 54, zo. Meine Gnade fell nicht 
von dir weichen, und der Bund des Frie— 
deng foll nicht hinfallen, fpricht der Herr, 
dein Erbarmer. Pſ. 111, 5. Er gedenft 
ewiglich an feinen Bund. Und abermal 
fpricht er: Ef. 54, 8. Mit ewiger Gnade 
will ich mich über dich erbarmen. Denn ob: 
wohl Ezech. 33, 12. gedrauet wird: Wenn 
der Gerechte Boͤſes thut, fol es ihm nicht 
helfen, daß er fromm gewefen ift, und aller 
feiner Gerechtigkeit fol nicht mehr gedacht 
werden; fo ift Doch diefer Spruch zu verfte- 
ben von der Unbußfertigkeit, wenn man in 
Sünden verharret. Denn alfo erkläret fich 
der Mann GOttes Mofes: 5. Mof. 4, 25. 
29. 31. Wenn ihr den Herrn erzüurnen wer: 
det, fo werdet ihr umfommen. Wenn du 
aber den Herrn deinen HDtt fuchen wirft, 
fo wirft du ihn finden, wo du ihn wirft von 
ganzem Herzen und von ganzer Seele fus 
Sen. Denn der Herr dein GHDtr ift ein 
barmhberziger Gott, er wird dich nicht laffen 
verderben, wird auch nicht vergeflen des 
Bundes, fo er deinen Vätern geſchworen 
bat. Es bezeuget auch der König David, 
2. Sam. 7, 16. daß GOtt einen ewigen 
Bund in Ehrifto mit ung gemacht habe. 
Und der Prophet Hof. 2, 19. fagt: Sch 
will mich mit dir verloben in Ewigkeit, in 
Gnade und Barmherzigkeit. Welche ewi⸗ 
ge Gnade GOttes uns wieder aufrichtet, 
wenn wir fallen. Pſ. 146, 8. Der HErr 
hält, die da fallen, und richtet auf, die da 
ntedergefchlagen ſeyn. 

12. 11) Diefe Gerechtigkeit, die wir in 
Ehrifto haben, ift vollEommen, und mans 
geltnichtsdaran. Wie gefchrieben iſt: Eph. 
5, 26.27. Chriftus bat jeine Gemeine ger 
liebt, und fie gereiniget durchs Waſſerbad 
DDDD 3 im 
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im Wort, auf daß er ibm felber darftellete 
eine Gemeine, Die herrlich fen, Die nicht 
habe einen Flecken oder Runzel, fondern 
daß fie heilig fey und unftraflid. Daher 
St. Paulus fagt, 2. Eor. 5, 21. daß wir 
in Ehrifto nicht allein gerecht, fondern die 
Berechtigkeit felbft feyn, das iſt, vollfom- 
min gerecht, weil ung die vollfommene Ger 
rechtigkeit Chrifti zugerechnet wird. Das 
find die Kleider des Heils, und der Kock 
der Berechtigfeit, Eſa. 61, 10. Und das 
beige Ehriftum anziehen, Sal. 3,27. Das 

Dom neuen Leben, Srücdten der 5. Bud. 1. Th. 
heiße: Du bift ganz fehön, Hohel. 1, 13, 
Das iſt der vollfommene, geiftliche, inwens 
dige Schmuck, mit Eöftlichem Golde, wie 
er Ezech. 16, 10. befchrieben ift. 

13. 12) Diefe unfere Serechtigkeit ift nun 
verfiegeltmitdem heiligen Beift, Epb. r, 
13. 2. Cor. ı, 22. und mit den beyden 
hochwuͤrdigen Saframenten, als Sie 
n an dadurd) ne Dergebung 
unferer Suͤnden, und der Berechtigfeit vo 
GOtt verſichert werden. u ; 

Gebet, fiehe im zweyten Buch zu Ende des 3, Eapitels. 

DRS 9. Capitel. 

Vom neuen Leben, Früchten der Gerechtigkeit und guten Werken. 

Inhalt. 

1) Wer durch den Glauben an Chriſtum gerecht worden, der faͤngt an ein gottſeliges 
Leben zu führen, 1. denn er iſt nun eine neue Creatur. 
Lebens ift Chriſti Tod und Auferſtehung. 
des Geiſtes. 

2) 2. Der Grund aber des neuen 
3) 3. GOttes Geiſt wirket es, daher die Früchte 

4) 4. Derfelbe ſchreibt GOttes Geſetz ind Herz, mit Luſt Outes zu thun. 5) 5. 
Aus Shrifto dem Haupt flieffen göttliche Lebenskraͤfte, 6) 6. daran alle Glaubigen Theil has 
ben, auch die einfältigiten Leute. 7) 7. Ein Chriſt muß den Antrieb des guten und bis 
fen Geiſtes wohl unserfcheiden, und GOtt für feine Onade danken; 8) 8. feiner Gaben 
fi) nicht erheben noch rühmen, weil alles GOttes ift, 9) 9. Doch belohnet GOtt das 
Gute, (ob es wohl fein, und nicht unfer ifl,) 10) 10. um Ehrifti willen; beydes die in 
nerlichen, 11) ald auch die Äufferlichen guten Werke. 
obne welches Fein neues Leben ifl. 

Nachdem ein Menſch glaubig worden, und 
mit dem heiligen Geiſt begabt und ver— 

ſiegelt, und durch den Glauben an ihn Ver— 
gebung der Suͤnden und die Gerechtigkeit 
erlangt, und durch den heiligen Geiſt gehei— 
liget; fo iſt er nun M) eine neue Creatur 
worden, und neu gebohren zum Kinde GOt— 
tes, ift im Geiſt feines Gemuͤths erneuert 
zum Ebenbilde GOttes, fo fangt er auch ein 
anders neues gottfeliges chriftliches Leben 
an, und läßt fahren dag alte, ungottliche, 
adamifche, viehifche, fündliche und gottlofe 

12) 11. Nieher gehöret das Srenz, 

Leben und Weſen. Denn er ift nun ein 
neuer Menfch worden, und bat einen neuen 
Geiſt befommen, welcher in ihm wirket und 
lebet, und ift der bofe Geiſt, welcher zu 
olem Boͤſen treibt, ausgetrieben. Laßt 
demnach ein folcher neuer Menfch fich nicht 
mehr vom bofen Beift treiben, fondern wi 
derftrebt demfelben, wie St. Paulus fagt: 
Eph. 2, 3. 4. 5. 10. hr habt weiland in 
Sünden gewandelt, nach dem Lauf diefer 
Melt, nach dem Fürften, der in der Luft 
herrſchet, nach dem Geiſt, der fein a 

A 



9. Eap. 
hat in den Kindern des Unglaubens, in den 
kuͤſten des Fleifches, und thatet den Willen 
des Sleifches und der Vernunft. Aber Gott, 
der da reich ift von "Barmherzigkeit, Durch 
feine große Liebe, dadurch er ung geliebt hat, 
da wir todt waren in Sunden, bat er ung 
famt Ehrifto lebendig gemacht. Denn wir 
find fein Werk, geſchaffen in Ehrifto JEſu 
su guten Werken, zu welchen ung GOtt vorz 
bereitet hat, Daß wir darinnen wandeln fols 
fen. In diefem Spruch unterfcheider St. 

aulus das alte Leben von dem neuen, und 
Ban Das alte Leben wirket der bofe Geiſt 
in den Ilnglaubigen, das neue Leben aber 
wirfet Gott in uns. And Tit. 2, 14. fpricht 
St. Paulus: Der Herr Ehriftus hat fich 
felbft für ung gegeben, auf daß er ung ers 
löfete von aller Ulmgerechtigkeit, und reinigte 
ihm felbft ein Volk zum Eigenthum, das da 
fleißig wäre zu guten NBerfen. Da bören 
wir, warum und wozu wir erlofet find, was 
da feyn fol die Frucht unferer Erloͤſung, 
nemlich ein neues Leben. Und abermaf; 
Einer ift geftorben für Alle, aufdaß, die da 
leben, nicht ihnen felbft eben, fondern dem, 
der für fie geftorben und auferftanden ift, 2. 

De2 5, 15. 
2. 2) So lernet nun das Fundament, Anz 

fang und Urfprung eines neuen Lebens, 
daß es fey die Erloͤſung Chriſti, feine Aufs 
erftehung, wie Mom. 4, 6. ftebt: Bleich- 
wie Chriftus ıft auferftanden von den 
Todten, alfo follen wir auch in einem 
neuen Leben wandeln. Wer nun das 
nicht thut, der laͤſtert und verlaugnet den 
heiligen Tod und die Auferftehung Ehrifti, 
und laßt denfelben an ihm unfruchtbar und 
kraftlos feyn. Sp iftnun das neue Keben nichts 
anders, alseine Wirkung und Frucht der 
Auferftehung Chriſti in den Ölaubigen, denn 
Chriftuslebtin ihnen, wie St. Paulus fagt: 
Dal. 2.20. Was ich jetzt lebe, das lebe ich 
im Glauben des Sohns Gottes. Ich le— 
be, doch nicht ich, ſondern Chriſtus lebt in 
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mir. Da unterſcheidet er ſein eigenes Leben, 
und Chriſti Leben in ihm. Solches wieder— 
holet er auch: 2. Cor, 13,5. Verſuchet euch 
ſelbſt, ob ihr im Glauben ſeyd, pruͤfet euch 
ſelbſt; oder erkennet ihr euch ſelbſt nicht, daß 
JEſus Chriſtus in euch iſt, es ſey denn, daß 
ihr untuͤchtig ſeyd. Allhier hoͤren wir, daß 
das neue Leben ſey ein Leben des Glaubens, 
durch welchen Chriſtus in uns lebt und wohnt. 

3.3) Weil wir auch, da wir glaubig 
worden find, mit dem heiligen Beiſt verfies 
gelt fepn, fo ift derſelbe auch Fräftig in ung, 
denn er ift das Pfans unfers Erlöfers, 
Eph. 1, 14, und erinnert uns ftets unferer 
Hoffnung und unfers ‘Berufs zur ewigen 
Herrlichkeit, giebt auch Zeuaniß unferm 
Seift, daß wir GOttes Kinder find, Nom. 
8, 16. Denn er ift ein Beift der Kinds 
ſchaft, ein Beift des Sohns OOttes. 
Darum Ichre er uns rufen: Abba, lieber 
Voter! Aer nun den Geift Chrifti nicht 
bat, der ift nicht fein. Darum find die 
GOttes Kinder, die der Geift GOttes treis 
bet. Unddie erfte Bewegung und Getrieb 
des Beiftes Gottes ift Das Gebet, welches, 
ob es wohl anfanglich ſchwach ift, fo hilft 
doch der heilige Geist unferer Schwachheit, 
und vertritt ung bey SDtt mit unausfprech- 
lihem Seufzen. Darauf folgen denn die 
Fruͤchte des Beiftes, Liebe, Freude, Fries 
de, Bedult, Freundlichkeit, Guͤtigkeit, Glau— 
be, Sanftmuth, Keufshheit ac. Sal. 5, 22. 
Diefes find beyde innerliche und Aufferliche 
Werke des heiligen Geiftes nach der erften 
und andern Tafel des Geſetzes GOttes. 

4. 4) Und alfo richtet der heifige Geift 
das Hefe GOttes wieder auf in ung, und 
Schreibt daſſelbe wiederum als GOttes Sin 
ger in die Tafel unſers Herzens, nicht mit 
Swang und Furt, wie Mofes, fondern in 
Gnade und Kiebe. Darum find das allein 
gute Werke, die ohne Zwang im Glauben 
und in der Liebe gefcheben, wie 1. Cor. 16, 
14. gefchriebe fteht; Caſſet alles in der Liebe 
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gefchehen. Und abermal Col. 3,7. Alles, was 
ihr thut, das thut alles im Namen unfers 
HErrn JEſu Ehrifti, und danket GOtt und 
dem Vater durch ihn. Da befiehlt St. 
Paulus, daß alle unfere Werke im Glauben 
geſchehen ſollen, frey, aus lauter Liebe, ohne 
eigen Geſuch, Ruhm oder Nutzen. 

5. 5) So lehret uns auch St. Paulus, 
Eph. 1, 22. 23. daß Chriſtus das Haupt 
iſt der Gemeine, welche iſt ſein Leib, nem⸗ 
lich die Sulle deß, der alles in allen er 
füllet, d.i. gleichwie das Haupt den ganzen 
Leib regieret, mit Leben und Stärke erfüllet, 
alfo Ehriftus alle Slaubigen. Darum wirs 
fet nun das Haupt in den Gliedern, und ers 

füllet diefelben mit Gnade, Troft, Licht, Les 
ben, Kraft, Friede, Freude, Erkenntniß, 
Liebe, Glauben, Gedult, Barmherzigkeit, 
Sanftmuth, Demuth, Hoffnung, Be— 
ſtaͤndigkeit, Gehorſam, Weisheit, Wahr⸗ 
heit, Maͤßigkeit; alſo, daß ein glaubiges 
Herz und wahres Glied Chriſti nicht lange 
fragen darf, was er thun fol, fondern der 
Geiſt GOttes und die Liebe Ehrifti fagt und 
lehrt es ihn, wie St. Paulus fpricht: Tit. 
2, 11. 12. Es iſt erfchienen die heilfame 
Gnade GOttes allen Menfchen, und züchs 
tiget ung, daß wir follen verlaugnen das 
ungöttliche Weſen und die fleifchlichen Lüfte, 
und zuchtig, gerecht und gottfelig leben in 
diefer Welt. 

6. 6) Dieß geht nun alle Blaubige an, 
fo mit Ehrifti Namen genennet feyn, wel— 
chedem Herrn Ehrifte durch den Glauben 
und die heilige Taufe einveuleibt feyn, Daß 
fie in Ehrifto eben und wandeln follen, hohe 
und niedrige Perfonen, große und kleine, 
gefehrte und ungelehrte, Mann und ABeib, 
alt und jung. Ja, GHDtt giebt oft einfäl- 
tigen Leuten, fo dem heiligen Geift nicht 
widerftreben, fondern fich fürchten vor GOt⸗ 
tes Wort, mehr Gnade, chriftlich zu leben, 
denn großen anfehnlichen Leuten vor der 
Melt, die der Untugend, Hoffart, Geiz, 
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Wolluſt, Vermeſſenheit, Zorn, Rachgier, 
Ungedult, weltlicher Klugheit, Spitzfindig— 
keit, großer Kunſt, eigener Ehre und Ruhm 
voll ſeyn, und die Einfaͤltigen verachten. 

7. 7) Wenn nun ein frommer Chriſt zu 

5. Buch, 1. Th. | 

| 
| 

allem Buten Durch den Geift GOttes ange I 
trieben wird, ſo kann er bald merken den 
Unterfchied, zwifchen den Bewegungen des 
heiligen Beiftes, und des böfen Geiſtes, des 

F 

alten und neuen Menfchen, des Geiftes dies 
fer Welt, und des Heiftes, der aus HDtt 
it, wie St. Paulus fagt: 1. Cor. 2, 12. 
Wir haben nicht empfangen den Geift dies 
fer Welt, fondern den Geiſt aus GOtt, daß | 
wir wiffen Eonnen, was uns von GOtt ges | 
geben if. Und zwar eg gebühret einem jes | 
den Ehriften, dieſen Unterfchied zu merken, 
aufdaßer GOttes Werkund Önade in ihm 
ſelbſt erkenne, GOtt dafür danke, um Ver— 
mehrung und Erhaltung der Gaben Gottes 
in allee Demuth bitte, daß ihm Bott wolle 
Kraft geben, ftark zu werden am inwendi 
gen Menfchen, und durch die Kiebe einges 
wurzelt, gegründet und erfüllet werde mit 
allerley Gottesfuͤlle, Eph. 3, 16. 17. 

8. 8) Daraus denn folgt, daß ſich Fein 
Chriftglaubiger feiner Gaben und feiner 
Werke erhebt, fich derfelben nicht rühmet, | 
fein Verdienſt in denfelben fuchetz denn er 
weiß, daß es alleg lauter Gnade Gottes iſt, 
und alles, was er thut, find Gnadenwerke 
Gottes inihm. Darum gebühret ihm kei⸗ 
—— davon, ſondern GOtt allein die 
hr 

Io, 
g, wie St. Paulus fagt: 1. Cor. 16, 
hicht ich, fondern GOttes Gnade, 

die in mirift, Die hat e8 gemacht, willer 

fagen, daß ich vielmehr gearbeiter habe; wie - 
uns auch der Herr felber lehrer: Luc. 17, 9 
10. Wenn ein HErr feinem Knecht etwas 
befiehlt, danker er auch demfelben Knechte, 
daß er gethan hat, was ihm befohlen war? 
Ich meyne es nicht; alſo auch ihr, wenn 
ihr alles gethan habt, was euch befohlen 

ift, fo fprecht; Wir find unnüge Knechte, 
wis 
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wir haben getban, was wir zu thun fihuldig 
waren. Da iſt alles Dertrauen, Ruhm 
amd Derdienft den Werken abgejgpnitten. 
Denn wir find vorhin mehr feyuldig, was 
fünnen wir venn verdienen? So it auch 
das Vermögen nicht unfer, fondern GOt— 
tes. Denn gleichwie eine Nebe am Wein—⸗ 
ſtock feine Kraft und Eaft aus dem Wein⸗ 
ſtock an fi zieht, fo er grünen und Frucht 

tragen ſoll, und wenn er adgefihnirten wird, 
ſo verdorret er; alfo such) ihr, fpricht der 
Herr, Eönnet Feine Srucht bringen, ihr 
bletbet. denn im mir, denn ohne mich 
Fönnet ihr nichts thun, Sob. 15, A. 5. 
Darum fol und muß alles Gute, Jo je durch 
uns gefihieht, GOtt allein zugefchrieben, 

and ihm allein die Ehre gegeben werden, 
Pſ. 115, 1. Nichte uns, HErr! nicht 
ung, fondern deinem Namen gied die Ehre, 
1. Chron. 30, 14. Alles, was wir haben 
ausgerichtet, das haft du ung gegeben. Und 
St Paulus, 1. Cor. 15, 10. Don Hot 
tes Gnade bin ich, dasich bin, Phil. 2, 13. 
Gott ift, der da wirket beyde das Wollen 
und Volbringen, nach) feinem NBohlgefal- 
den; Phil. 1,6. Der in ung 'hat angefans 
gen das gute Werk, der wird es auch volls 
führen. 

9. 9) Sp wir denn nichts verdienen, wa⸗ 
tum haben denn die Werke die Derheiffung 
der Belohnung? Antwort: Die Beloh— 
nung ift reich und groß, wie Gott der HErr 
fagt zu Abraham: 1. Mof. 15, 1. Sch bin ſ. 
dein Schild u.deinfehr großer Lohn. Ich Ö bin der allmächtige BÖtt, wandele vor 
mir, und ſey fromm. Weil aber der-liebe 
Bott mit feiner Gnade alles in ung wirket, 
was wir Öutes thun, fo. fchenket er uns 
aus Gnaden, was er in uns wirket, und 
belohnts, als; hätten wir es gethan. Der 
Ölaubige abererfennetfoiches wohl, u. giebt 
BDtt die Ehre und den Ruhm reieder, und 
nicht ihm felber. Darum bittet St. Paus 
tus, Phil. 1. 11. daß fie mögen erfuͤllet wers 
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den mit Früchten der Gerechtigkeit, Die 

dur) SEefum Ehriftum gefchehen in euch, 

fpricht er, zur Ehre und Lobe GOttes. Und 

Mattb. 5, 16. lehret ung Ehriftus, daß durch 

unfere guten Werke GOtt unfer Vater im 

Himmel gepriefen werde, und nennet es ein 

Ficht, To wir follen leuchten laffen vor 

der Wrenfchen. Darum aud BOtt der 
HErr durch den Propheten Fer. 9, 23- 24- 

allen eigenen Rubin verboten, es ſey Ruhm 

der Weisheit, Reichthum oder Starke; 

wer fic) ader rühmen will, det ruhme ſich 
dei, daß er mich kenne, Daß ich der Herr 

bin, der Barmherzigkeit, Recht und Ser 

rechtigkeit über auf Erden, denn ſolches 987 

fallt mir, fpricht der HErr. Von den Als 

mofen Spricht der HErr, Matth. 6, > daß 

wir fie mit fo einfältigem Herzen, ohne alle 
eigene Ehre und Ruhm, geben fellen, daß 
auc) die linke Hand nicht willen ſoll, was 

die rechte thut. So bat ſich auch Fein 
Menfch feiner Gaben zu ruͤhmen. Denn fie 

find nicht fein eigen, fondern er bat fie von 

GOtt empfangen, und diefelben wirket der 

heilige Geiſt GOttes, und theilet einem 

Feden ſeines zu, nachdem er will, 1. Cor. 
12,1% 

10, 10) Bon den Belohnungen aber als 
(er guten Werke follen wir lernen, Daß fie 
um des Errn Chrifti willen, an welchen 
wir glauben, belohnt werden, (fo wohl ge 
faͤllt Gott dem Herrn der Blaube) und denn, 

weil folche zu GOttes Ehre gefiheben. Es 

find aber zweherley gute Werke, welche Ders 

heiſſung der Belohnung haben. Die Hr 

nerlichen guten Werke find Gotrfeligkeit, 
davon St. Paulus fagt: 1. Tim.4, 8. Die 
Gottſeligkeit ift zu allen Dingen nuße, 
und hat die Verheiſſung diefes und des 

ewigen Lebeng; das iſt, fie wird zeitlich 
undewigbelohner. Welche ſchoͤne Verheiſ⸗ 
fung bat die Surht GOttes! Pf. 111, 10. 
Sir. 1, 16. Welchen fchönen Lohn und 

Verheiſſung haben die Barmherzigen, i 
Eeee 
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Stiedfertigen, Sanftmütbigen zc. Matth. 
5, 5.7.9 Welchen fehoner Lohn hat der 
wahre Bottesdienft, Pf. 27, 4 Pf. 84, 2. 
Welche ſchoͤne Verbeiffung hat das Bebet, 
Pf. 50, 15... 145, 18.-%0h.16,23. Luc. 
11,9. Welche fihöne Verheiſſung hat das 
öffentliche Befenntniß des Namens Ehri- 
fti: Matth. 10, 32. Wer mich befennet 
vor den Menfchen, den will ich auch befen- 
nen vor meinem bimmlifchen Dater. Wel—⸗ 
che fchöne DVerheiffung haben die, fo um 
Ehrifti willen verfolget werden, Matth. 
5, 10. St. Paulus fast: 2. Tim. 4, 8 
Ihm ſey die Krone der Gerechtigkeit 
beygelegt, Matth. 19, 29. Wer um mei- 
nes Namens willen verlaffet Häufer, Ae— 
Fer, Brüder, Schweftern ꝛc. der wird es 
bundertfültig nehmen, und das ewige Leben 
ererben, 2. Tim. 2, 11. Sterben. wir mit 
ihm, fo werden wir mitihm leben, Nom. 8. 
18. Diefer Zeit Leiden ift nicht werth der 
Herrlichkeit, fo an uns fol geoffenbaret 
werden, 

11. Die Anfferlichen guten Werke aber 
haben diefe Verheiſſung: Matth. 10, 42. 
Wer diefen Beringftenmiteinem Becher 
Falten Weflers tranfet, wahrlich ich ſa⸗ 
ge euch, es wird ihm nicht unbelohnet 

Dom @ebet. 

bleiben. Pf. 41, 1. Ef. 58, 7.8. Dan. 4, | 

5. Bud. r. Th. 

24. Im Matth. 25,21. wird zu dem Knech— 
te, Der fein Pfund wohl hatte angetegt, und 
damit gewuchert, das ift, Gutes gethan 
hatte, gefagt: Du frommer und getreuer 
Knecht, du bift im Geringften getreu ger | 
wefen, das ift, du haft meine Büter wohl ' 
ausgetheitet, Ich will dich Über viel ſetzen, 
gehe ein zu deines HErrn Freude. - Öal. 6,9. 
Zu feiner Zeit werden wir auch erndten oh⸗ 
ne Aufhören, 2. Eor. 9, 6. Wer kaͤrglich 
füet, ‚wird Farglich einerndten, wer im Se 
gen faet, wird im Segen einerndten, das iſt, 
reichlich. Luc. 14, 13. 14. 

der Berechten. 
hungrig gewefen, und ihr habt mich ge 
fpeifet ꝛc. ; 

12. 11. Hieher gehöret das Creuz Chri— 
ſti, welches iſt die Verlaͤugnung ſeiner ſelbſt, 
der Haß ſeines eigenen Lebens, der ange— 
bohrnen Untugend, Luc. 14, 26. Das ift, 

Lade die Armen, 
die dich nicht wieder laden koͤnnen, es wird 
Dir vergolten werden in der Auferftehung | 

Matth. 25, 35. Sch bin. 

die Creusigung feines eigenen Sleifches, . 
ohne weiches niemand Chriſtum ängehoͤret, 
Sal. 5; 24. ohne welche auch der. neue Menſch 
nicht kann hervorfommen. 1.07% wor 

Gebet, fiche vornen pag. 197. 

DAS 10. Capitel. ©: 

Boom Ge— ee ee 

Snhalt. 
1) Das Gebet iſt ein Geſpraͤch mit GOtt, ein Stück des geifklichen Lebens, eine flete 

2) Es muß im Geiſt and in der Wahrheit geſche⸗ Bewegung ded heilige Geiſtes ꝛc. 
ben. 3). Iſt ein Kennzeichen der wahren Kinder GOttes. 4) Iſt ein koͤſtliches Werk 
und die hoͤchſte Ehre, die GOtt allein gebuͤhret. 5) Muß in der Liebe GOttes geſchehen, da 
wird es kraͤftig und feurig. 6) Muß in Freudigkeit des Glaubens geſchehen 3 7) mit 
gänzlicher Ergebung in GOttes Willen, und unzweifliher Erwartung göttlicher Huͤlfe. 8) 
Das Gebet flärket mächtig, weil es den HErrn anrühret in feinen Verheiffungen. 9) Es 

vereiniget mit GOtt, und bringe in dee Engel Gemeinfchaft- 10) Ueberdieß haben wir 
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wir mit fieben Waffen begegnen Eönnen, 

10, Eap. 

fo harte des HErrn. 

| His Geber ift ein Befpräch mit Gott, 
ein Stück des innerlichen, geiftlichen, 

himmliſchen Lebens, eines chriftglaubigen 
Herzens Eigenſchaft und Kennzeichen, eine 
ftetige Bewegung des heiligen Geiſtes, denn 

er ift ein Beift der Gnaden und des Be: 
betö, Zach. ı2, 10. eine Wirkung der gött- 
lien Salbung. Denn gleichwie das na— 
tuͤrliche Leben den Leib beweget; alfo der hei: 
lige Beift Die Seele durch das Gebet, durch 
Seufzen, durch heilige Andacht, durch herz⸗ 
liche Klage über des Menfchen Elend, durch 
Abbitte der Sünden, oder der Strafe der 
Sünden, durch Fürbitte für alle Menfchen, 
für die Obrigkeit, Durch Bitte um den hei— 
ligen Geift, um Erkenntniß und Erleuch- 
tung, um Troſt, um Linderung des Ereu- 
zes, um Erhaltung, um Stärkung des Ölaus 
bens, um Gedult, um allerley Nothdurft, 
durch Gebet und Dankfagung für alle Wohl— 
thaten GOttes, dadurch GOtt geehret, ge 
lobt und gepriefen wird, in allen feinen 
Merken und Wohlthaten, es gefchehe heim⸗ 
lich in feinem KRammerlein, in feinem Herz 
sen, an allen Orten, in aller Arbeit, oder 
gefchehe öffentlich in der Gemeine, zum Be 
kenntniß des Glaubens, zur Ehre des heilt: 
gen Namen GOttes, und Dankfagung für 
ale Wohlthaten. | 

2. Das alles muß im Beift und in der 
Wahrheit gefchehen, von Herzens Grund, 
ohne Heucheley, vor GOtt, nicht vor den 
Menfchen, ohne wo es das öffentliche Lob 
Gottes und Danffagung in der Gemeine 
ertordert, wie Pſ. 22, 26. fagt: Sch will 
dich preifen in der großen Bemeine. Und 
wenn dieß Gebet im Geiſt gefchieht, fo kann 
es ohne Unterlaß gefchehen, auch an allen 
Drten, und ift dag tägliche Opfer, davon 
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drey mächtige Gehuͤlfen im Gebetz 11) Dbgleich ſich auch viele Hinderniffe finden, denen 
12) Verzieht endlih GOtt mit Half und Troft, 
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der Prophet Mal. 3, 4. weiffaget, und der 
r#1: DM. v.%, 

3. Iſt demnad) das Gebet ein Kennzek 
chen eines wahren glaubigen Ehriften, ein 
Traftiges lebendiges Zeugniß des heiligen 
Geiſtes, ein Kennzeichen der wahren Kins 
der GOttes, und des Findlichen Geiſtes 
Ehrifti. Denn weil wir GOttes Kinder 
find, fo Hat GOtt gefandt den Beift fei- 
nes Sohnes in unfer Herz, durch wel 
chen wir rufen, Abba, lieber Deter! 
Sal. 4, 6. Mit diefem Spruch hat St. 
Paulus GOtt unfern lieben Vater, GDtt 
den Sohn und heiligen Geift zufammenge- 
feßt, und ing Gebet eingefchloffen. Wo 
nun das Gebet nicht da ift, ift feine Gottes— 
Erfenntniß, Fein Glaube, Eein heiliger Geift. 
4: Daraus ift abzunehmen, welch ein 

Foftliches Werk das Gebet fen; das ift ein 
foftlihes Ding dem Herrn danken, und deis 
nen Namen loben, du Allerhöchfter, Pf. 92, 
2. Denn es ift die Höchfte Ehre Bbttes, 
die er Feinem Andern geben will, noch feinen 
Ruhm den Goͤtzen, Ef. 42, 8. Darum die 
wahren Anbeter den Bater durch den Sohn 
und heiligen Geift anbeten, und diefe güttlis 
che Ehre feinem Andern geben. Denn das 
ift wider den ganzen heiligen. chriftlichen 
Glauben, welcher alleine GOtt anhanget, 
und Feiner Ereatur, allein GOtt vertrauet, 
und fich auf Feine Ereatur verläffe. Denn 
da hoͤret der rechte Glaube alfobald auf, 
und wird ein Aberglaube. Zu dem Ende ift 
der Menfch von GDtt erfchaffen, erlöfer 
und geheiliget, daß er GOtt erkennen, an— 
rufen, ehren, loben und preifen fol. x 

5. Es wird aber das Bebet ganz EFraftig 
und feurig, wenn man in der Liebe betet. 
Denn wenn Die Liebesflamme gegen GOtt 
inbrunftig ift, und man GOtt mit inniglie 
Gere cher 
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cher Liebe empfängt, das ift ein recht Find- 
fich Gebet, und erlanget, was er bittet. 
Wer mid) liebet, fpricht der HErr, Joh. 
14, 21. dem will ich mich offenbaren. St. 
Cap. 16, 27. Der Duter bat euch Tieb, 
darum, daß ihr mich lieber. Je brünftiger 
nun die Liebe, je Eraftiger Das Bebet. Des 
rohalben, wie wir um Vermehrung des 
Glaubens bitten müffen, alfo auch um Ders 
mehrung der Liebe GOttes. Und ift eine 
befondere tröftliche Derbeiffuna, daß GOtt 
feine Liebe durch den heiligen Geiſt in unfer 
Herz ausgegoflen hat, Nom. 5, 5. 
6.So macht auch die Freudigkeit des 

Ferzens und Gewiſſens das Gebet vor 
GOtt Fraftiger. Denn wenn wir nicht mit 
Verdruß, fondern mit Freuden beten, das 
ift die Icbendige Hoffnung, daß ung nicht 
wird abfchlagen, was wir bitten, und ift 
ein lebendig Zeugniß der Erhörung. Dar 
her faat die Epiftel: Hebr. 4,16. Laſſet uns 
mit aller Freudigkeit binzutreten zu dem 
Gnadenſtuhl. Und St. Sohannes fagt: 
Das ift die Sreudigkeit, die wir haben zu 
GOtt, dab wir von ihmnebmen, was wir 
bitten, ı. Ep. Sob. 3, 21. 22. Diefe Sreu- 
digkeit ift die Danffagung für alle Wohl— 
thaten, wie der Too. Pſ. folches artig ber 
fchreibet; v. 2. 4. Kommt vor fein Anger 
ficht mit Srobfocfen, dienet dem Herrn mit 
Freuden, gehet zu feinen Thoren ein mit 
Danfen, zu feinen Vorhoͤfen mit Koben, 
danker ihm, und lobet feinen Namen, Bf. - 
54,2. So will ich dir ein Freudenopfer thun, 
und deinem Namen danken, daß er fo troͤſt— 
lich ift. 

7. Wenn nun das Gebet alfo gefchieht, 
im Slauben, Liebe, Hoffnung und Freus 
dDigfeit, fo ergiebt fich das Herz ganz und 
lauter dem gnädigen Willen GOttes und 
der gottlichen Liebe, ftellet GOtt alles heim, 
opfer: ſich GOtt aufmit allem, was er hat 
und ift, und laßt ihm wohlgefallen, was 
GOtt gefallt. Ihm ift daran genug und 
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wohl, daß er GOtt zum Water hat, und 
GOttes Kindift, beret auch nicht um feineg 
Nutzens willen, fondern aus Liebe, um dem 
lieben Vater zu Ehren und Wohlgefallen. 
Und weil ein ſolch Herz GOttes Liebe und 
Freude im Geber empfunden und gefchmeckt 
hat, fo betet es auch außer allem Zweifel, 
und wanket nicht, wie Et. Sacebus fat, 
Cap. 1, 6. und der Herr ſelbſt: Wenn ihr 
beter, 10 zweifelt nicht, fordern glaubet, 
jo werdet ihr empfahen, Mauth. zr, 21. 
22. Denn GOtt ſiehet das Herz an, und er 
hoͤret nach dem Herzen, nicht nach dem Mund; 
fiehet den SÖlauben an, und das innerliche 
herzliche Seufzen und Verlangen. 

8. Es ſtaͤrket das Geber mächtig, dieweil 
der Herr, den wir anrufen, nicht ferne, 
fondern nabe iſt: Pſ. 145, 18. Der Herr 
ift nahe denen, die ihn anrufen, allen, 
die ihn mit Ernſt anrufen. enn gleich⸗ 
wie alle, die den HErrn anruͤhreten, durch 
eine Kraft, ſo von ihm ausgieng, geſund 
wurden; der HErr auch den Auffügigen, der 
ihn um die Reinigung bat, anruͤhrete; alfo 
rühret unfer Gebetden SErrn an durch 
die Derbeiffung, Di. 27, 8. Mein Herz 
balı dir vordein Aßort: Ihr follt mein Ants 
fig Suchen; darum fucheich auch, Herr, dein 
Antliß, Darum verbirge e8 nicht vor mir. | 
Herr! das haft du gefagt und verheiffen, 
auffold) dein Wort bitte ich. Dasift, GOtt 
anruͤhren. HErr Chriſte! du haſt geſagt: 
Was ihr den Vater in meinem Namen 
bitten werdet, dag wird er euch geben, Joh. 
16,23. Hier fteht das Tranfe Weib, Luc. 
8, 44. und ruͤhret feiries Kleides Saum | 
an, durch Gebet nach feiner Verheiſſung. 

9. Gleichwie nun die Kranken die Kraft 
Ehrifti durch das Gebet an fich gezogen, wel⸗ 
che fie heilete; alfo zieht die Kraft Ehriftt 
alle, fo im Beift und in der Wahrheit bes 
ten, an fih, und vereiniget ſich mit ihnen. 
Denn Ölaube, Liebe, Hoffnung und Gebet 
find göttliche geiftliche Bande, die ung mit | 

BD 
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Gott vereinigen, GOtt anrufen, iſt ihn 
in ſein Herz rufen. Daraus wir ſehen die 

Kraft und Wuͤrdigkeit des Gebets, welch 
ein koͤſtliches Werk eg fey. And weil beten 

und BDtr loben ein enalifhes Werk und 
Amt iit, fo haben die Betenden Gemein— 

ſchaft mit den heiligen Engeln, obwohl dafs 
jübe noch nicht erfcheiner und offenbar iſt. 
ro. Dieweil aber unfer Fleiſch und Blut 

fhwach tit, ſo baben wir drey mächtige 
Gehuͤlfen in unferm Gebet; 1) Die Vor 

bitte unſers einigen Mittlers und ewigen 
Sohenpriefters, welcher ein ewiges Hohes⸗ 
‚priefterthum bat, und bittet fur ung, Hebr. 
5,7. 2) Den heiligen Geift, der unferer 
Schwachbeit hilft, und vertritt ung bey 
GOtt mit unausfprechlichem Seufzen, Rom, 
8, 26. 3) Die heilige chriftliche Kirche, 
die für alle wahre Blieder Chriſti bittet, 
Eph. 6, 18. 

11. Der Sutan unterfteht fich auch, unz 
fer Gebet zu verhindern durch manchers 
fey unvermuthete Mittel und Wege, durch 
Berftörung der Andacht, Verwirrung der 
Gedanken, Anfechtung der VMichterbörung, 
der Unwuͤrdigkeit, Fürbaltung der Sünden 
und mancherley Gebrechen. Da müffen 
wir ihm fernen begegnen; 1) Mit GOt— 
tes Befehl; GOtt hat befohlen zu beten: 
Aufe mich an in der Zeit der Noth, Pf. 
50, 15. 2) Mit der Berheiffung der gnaͤ— 
digen Erboͤrung: Ef. 65, 24. She fie ru: 
fen, will ih antworten ꝛc. Pſ. 145, 18. 
Df. 34, 18. 3) Mit dem Mittler und 
Hohenpriefteramt IJEſu Ehrifi. A) Mit 
dem Gnadenſtuhl, welchen uns GOtt 
hat vorgehalten durd) den Glauben in 
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feinem Blut, Nom. 3,25. 5) Daß Sort 
Feines armen bußfertigen Suͤnders Gebet 
verwirft, ‘Pf. 102, 18. 19. Gelobt fey der 
Herr, der mein Öebet nicht verfehmäher, 
noch feine Önade von mir wendet, das wers 
de gefihrieben auf die Nachkommen, Pf. 
66, 20. 6) Daß der HErr befohlen hat, 
mit dem Gebet amzusalten, und nicht müde 
ju werden, Luc. 18, 1. tem: Matth. 7, 
7. Sittet, ſuchet, Flopfet an. 7) Bott hat 
uns Durch feinen Befehl, Verheiſſung, und 
durch Ehrifti Verdienft und Vorbitte wuͤr— 
dig gemacht zum Gebet, und 31 geiftlis 
chen Prieftern gemacht, Dffend. 1, 6. zu 
opfern Sarren oder Stüchte der Lippen, 
SDy. 13, 19r 

12. Derzieht Gott mit Hülfe und Troft, 
fo harre des HErrn. Sey getroft und 
unverzagt, und harre des SErrn, Pf. 
27, 14. Nie fagt der heilige David? 
Pf. 40, 1. Sc harre des Herrn, und er 
neiget fich zu mir, und höret mein Schreyen, 
und 509 mich aus der graufamen Grube. 
Sort hatZeit, Ort, Mittel in feiner Hand. 
Der allein weife Bott bat viele Mittel, der 
wahrhaftige Gott weiß die Zeit, der All 
mächtige hat Gewalt. Grunde du dich auf 
feine Almacht, Barmherzigkeit, Wahrheit 
und Weisheit. Danke ihm nur dafür, daß 
er dir die Verheiffung der gnädigen Erhoͤ— 
rung gegeben hat, und glaube und traue 
ihm, er wird feine Zufage haften. Denn 
was er zufagt, das hält er gewiß; er ift 
nicht ein Menſch, daß er Tüge, noch eis 
nes Menſchen Kind, daß ihn feine Zip 
füge gereue, 1. Sam. 15, 29. 4. Mof. 
23,1%: N 

‚Gebet um Gottes Gnade ımd Barınherzigkeit, welche ift dns Sun 
dament unfers Gebets. 

Siehe im Paradiesgärtlein, 
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Das 11. Capitel. 

Vom Creuz und Verfolgung des heiligen chriſtlichen Lebens. 

Inhalt | — 
1) Das chriſtliche Leben hat viele Verfolgung. Dawider dienet folgender troͤſtlicher Un— 

terricht: 1. Das chriſtliche Leben iſt der rechte Gottesdienſt, den will Satan gerne verſtoͤren. 
2)2. Es iſt das edle Leben Chriſti und des Creuzes Fruht in und. 3) 8. Es macht einen 
Unterſchied zwiſchen GOttes und des Teufels Kindern. 4) 4. Die nach dem Fleiſch le— 
ben, gehören nicht ind Reich GOttes. 5) 5. Das chriſtliche Leben iſt die enge Pforte 
und der ſchmale Weg. 6) 6. Diefen Weg tt Chriſcus felbft und alle feine Heiligen 
gegangen. Wer Diefen Weg lüfter, der ift blind, 7) Ach! laßt uns beten wider die Hins 
dernifle der Öottfeligkeit. 

Gleichwie die reine enangelifche Lehre, das Gebet, und der Satan durch feine Werks 
der wahre Ölaube und Bekenntniß, zeuge dem frommen Manne Durch Fein Mits 

viel Verfolgung hatvon der falfihen Kirchen, tel Schaden thun, und feinen Neid und 
alfv auch das chriftliche Leben. St. Paus Grimm wider ihn ausgiejfen Fonnte, weil 
(us jagt 2. Tim. 3, 12; Alle, die gottfelig er ein gerechtes, aufrichtiges, unfträfliches Les 
teben wollen in Ehrifto JEſu, müffen Vers ben führere, gedachte er ihn Durch Verhin— 
folgung leiden. Darum aud) der Herr Chris derung feines Bottesdienfteg, fo er Durch tage 
ftus die Nachfolgung feines heiligen Lebens liches Gebet übete, ums Leden zu bringen. 
eines jeden Chriſtenmenſchen Creuz nennet: Aber der GOtt, dem er Dienete in feinem 
Aer mir folgen will, der nehme fein Creuz Herzen, half ihm madhtiglich, Dan. 6, 10. ſq. 
Auf fich, und folge mir nach, Matth. 16,24. Alſo gedenket der Satan alle die, fo gottfe- 
Willt du Gottes Diener ſeyn, fagtder weis lig leben, den Löwen vorzuwerfen. Der HErr 
fe Mann, Gir. 2, 1. fo ſchicke dich zur An- ‚aber fpricht Joh. 12, 26: Wer mir dienet, 
fechtung. Und folft erftlich wiffen, daß das den wird mein Pater ehren, und wo ich 
gottſelige Leben im Glauben, und in der bin, da ſoll mein Diener auchfeyn. Iſt 
Kiebe Chriſti, der wahre innerliche Gottes» es nun nicht beffer, von GOtt geehret wers 
dienſt ift, durch den H. Geiſt erwecketz weis den, vor alten heiligen Engeln um der 
hen den Satan gerne zerftören wollte, und Gottfeligkit willen, als vonder Welt geehret 
fo eranders nicht kann, ſo Iäftert er die, fo werden, um der Öottlofigkeit willen? 
da gottfelig leben, und thut, wie fein Tas =. 2) Das gottfelige Leben ift 808 edle 
me Sauter, denn er heißt ein Kafterer. Und Leben Chrifti in feinen glaubigen Gliedern, 
alles, was Ehrifto unferm HErrn gefället, und find Früchte des H. Geiſtes, ob es gleich 
das mißfaͤllet ihm, und widerftrebet demfel- von hoffartigen, ſtolzen u. wolluͤſtigen Welt— 
ben, darum heißt er Satan, ein Widerfar Findern verachtet, gefihmahet und verfolget 
cher. Selig feyd ihr, wenn ihr geſchmaͤ— wird. And fo dann ein folches chriftliches 
bet werdet über den Namen Ehrifti, denn Leben gehaffet und verfolge wird, fo wird 
der Geist, der ein Geiſt der Herrlichkeit und Ehriftus in feinen gottfeligen Gliedern ger 
GOttes ift, ruhet auf euch; bey ihnen ift er haſſet und verfolget; dag berrubet wohl 
verfaftert, bey euch aber ift er gepriefen, 1. den auswendigen Menfchen, aber es ift 
Der. 4, 14. As der heilige Prophet Daniel Gnade vor GOtt, fpriht St. Petrus. 
taglich feinen Gottesdienft verrichtete Durch Die Lafterer aber werden Rena 

em, 
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dem, der bereit iſt zu richten die Lebendigen 
md die Todten, 1. Petr. 4, 5. 
3.3) Das chriftiiche, gottfelige Keben 
macht einen Unterſchied zwiſchen den 
Rindern Gdttes, und den Kindern des 
Satans; zwifchen denen, die Chrifto an- 
gehören, und die ihm nicht angehören, 
1.&%oh. 3, 10. und Bal- 5, 22. faq. Ob 
nun wohl diefer Unterfchied noch nicht offen- 
bar ift vor den Menfchen, fo ift er doch vor 
GOtt dem HErrn befannt, der wirds zu 
feiner Seit offenbar machen, wie der Pros 
phet Malach. 3, 14: ſqq. fpricht: Die Öott- 
Iofen fprechen: Es ift umfonft, daß man 
GOtt dienet, und was nüßt eg, daß wir 
feine Gebote halten, und hart Leben führen 
vor dem Herrn Zebaoth ?- (den gottlofen 
fleifchlichen Leuten daͤucht es ein hart Keben 
zu fenn, aber den Gottliebenden ift es leicht u. 
fig.) Darum preifen wir die Berächter. 
Denn die Sottlofen nehmen zu, fie verfuchen 
GOtt, und geht ihnen alles wohl hinaus. 
Aber die Gottesfuͤrchtigen tröften fich unter 
einander alſo: Der HErr merfets und hör 
vers, und ift vor ihm ein Denfzettel gefchrie- 
ben für die, fo den Herrn fürchten, undan 
feinen Dramen gedenken. ie follen, fpricht 
der Herr Zebaoth, des Tages, den ich ma- 
chen will, mein Eigenthum feyn, und ich 
will ihrer fchonen, wie. ein Mann feines 
Sohnes fehonet, der ihm dienerz und ſollen 
dagegen wiederum fehen, was für ein Un— 
terfchied fey zwifchen dem Gerechten und 
Gottloſen, zwifchen dem, der GOtt dienet, 
und dem, der ihm nicht Diener. 
4» Die heilige Schrift urtheilet und 

halt alle für Gottfofe, die nach dem Fleiſch 
leben, und fpricht ihnen das Neich GOttes 
ab; derohalben fo muß nothwendig das 
fleifchliche Leben abgelegt, und ein geiftlich 
Leben angenommen werden, welches dem 
fleifchlichen £eben ganz zuwider feyn muß, 
das ift die Augenluft, Sleifchestuft und das 
hoffärtige Leben ; fonft Fönnen wir für Ehris 
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fti Slieder nicht erfannt werden. Denn die 
den Beift Chriſti nicht haben, die find 
nicht fein, Rom. 8, 9. Bo aber der Geift 
Ehriftiift, da find auch die Früchte des Gei— 
fies, Und das find allein die Kinder GOt— 
tes, Die der Geiſt GOttes freibet, und die 
gehören Ehrifto an, die ihr Sleifch cren- 
zigen ſamt den Lüften und Segierden, 
Sal. 5, 24. 

5. 5) Und eben diefes tft die enge Pfor- 
te, Dadurch wir zum Leben eingeben müuffen, 
und der Schmale Weg, der zum Leben 
einführet, und wenige find, die ihn fin- 
ven, Matth. 7, 13. Die ihn aber finden, 
und darauf wandeln, find, die wahrhaftig 
an den Sohn GOttes glauben, und allein 
in ihm ihre Serechtigfeir fuchen, und die 
Früchte der Gerechtigkeit und des Glaubens 
in ihnen walten und berrfihen laſſen, dar- 
über auch alles feiden, was GOtt der Herr 
verbangt. Denn wir muͤſſen durch viele 
Trobfale in das Reich GOttes eingehen, 
Ap. Geſch. 14, 22. Wir haben aber die 
Rerbeiffung, fo wir mit Chriſto leiden, 
fo werden wir auch mit ihm zur Herr 
lichkeit erbaben werden, Nom. 8, 17. 2. 
Zim.2, 10, 12. Xtem: Nom. 2, 7. Preis, 
Ehre und unvergangliches Weſen denen, die 
mit Bedult in guten Werken trachten nach 
dem ewigen Keben; welches aber niemand 
ohne den wahrhaftigen Glauben thun wird 
oder Fann. Darum ift die Summa aller 
Gebote; Liebe von reineniFerzen, von 
gutem Gewiffen und ungefaͤrbtem 
Glauben, 1. Tim. 1, 5. 

6. 6) Iſt nicht Chriftus unfer HErr als 
fo vor ung bingeganaen, und find nicht alle 
Zeiligen GOttes mit ihrem Ereuz alfo 
nachgefolget? Was find es für Leute ges 
wefen? Sind es Weltkinder gewefen? und 
find nach ihrer Buße im fleifchlichen gottlos 
fen Wefen und Keben geblieben? Haben ſie 
nach ihrer Bekehrung auf dem breiten We— 
ge der Derdammniß gewandelt? ne 
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nicht in die demuͤthigen, heiligen Fußſtapfen 
Chriſti getreten, und ſind ſeinem heiligen 
Exempel nachgefolget in ihrem Leben, in 
großer Gedult? Haben ſie nicht das Creuz 
Ehrifti, fein Joch und feine Laſt, welche 
um Ebhrifti willen ſuͤße, leichte und fanfte 
ift, auffich genommen, und esdem HErrn 
nachgetragen? Matth. 10, 38. Cap. 11,29. 
30. Sind fie nicht dem Ebenbilde Vottes 
gleich worden durch das Creuz? Meyneft du, 
daß diefesein Scherz und todter Glaube gez 
weſen it? Was folls denn nun ſeyn, dab 
diefe hochnoͤthige Kehre von den überklugen, 
fuperfeinen und hochfinnigen gelehrten und 
ungelehrten Stolzen verachtet und gelaftert 
wird? Da doch allenthalben der wahrhaftt- 
ge lebendige Glaube und neue Geburt zum 
Grund und Fundament gelegt wird, ohne 
welche Grundveſte Eein heiliges chriftlicheg 
Leben-feyn Eann oder mag. Und ic) fagein 
der Wahrheit, daß diefe Leute nicht willen, 
was fie läftern, fie haben den Glauben nie 
recht verftanden, aus welchem der Menfch 
neu gebohren wird. Derftehen die Kinds 
fchaft Gottes nicht, das geiftliche Reich 
Ehrifti, fo in den Slaubigen ift, haben fie 
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des Heiligen dyriftlichen Lebens. 

M 

5. Buch. I, Th. | 

nie erfannt, noch das hohe Geheimniß die 
Haupts der Kirche, und die Fülle feiner Ga | 
meine, welche iſt fein Leib; auch) nicht deg | 
heitiaen Geiſtes Regiment und Wohnung in | 
der Blaubigen. Saget mir, was iſt die | 
Kirche Bottes? Iſt es nicht die geiſtliche 
Erndte und der Weinberg Gottes? Matth. 
13, 24. Cap. 20, 1. Wo find denn die Fruͤch⸗ 
te? Solls eitel dummes, erſticktes Brandz | 
korn ſeyn, da das leidige Unkraut und der 
Windhaber uͤberhand nehmen? Sollens ei⸗ 
tel Herlinge ſeyn, Die der Weinberg tragen 
fol? Eſ. 5, 1. 2c. Was iſt das Amt? Soll 
es des Fleiſches oder des Geiſtes Amt ſeyn? 
Sehetanf die faulen Arbeiter, Bhil. 3,2. 

7. Wie es nun hochnothig ift zu bitten, | 
dag der Lauf des heiligen Evangelit und 
des Glaubens nicht verhindert werve durch 
Motten, Sectenund Tyrannen; alſo iſt es 
hoͤchſt noͤthig zu bitten, daß der Lauf der 
Gottſeligkeit und chriſtlichen Lebens nicht 
verhindert werde durch Unbußfertigkeit, 
Weltliebe, Heucheley und Aergerniß, damit 
der Tag des HErrn ung nicht ploͤtzlich in un⸗ 
fern Suͤnden uͤbereile, und ein ſtrenges Ur— 
theil darauf folge. a | 

6 
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Des fünften Buchs., 

Sweyrter Theil. 

einigung der Ölaubigen mit Chriſto 
JEſu, ihrem Haupie, 

Das 1. Capitel. 

Der erſte Grund und Beweis der Vereinigung GOttes mit dem Menſchen 
iſt die Erſchaffung und Wiederbringung des Menſchen. 

balt 
ı) Alle Creaturen find zur Ehre GOttes geſchaffen. 

das lebendige Bild GDttes, zur Vereinigung mit GOtt. 
Fall zertrennet, dur Chriſtum aber von neuem gefnüpfer. 

5) (darum ſchuf er ihn zuleht,) und will fid) 
6) Welch eine Würde ift das, ein GOttes⸗- und 

Sitz und Ruheſtaͤtte im Menſchen haben, 
aufs genauefte mit ihm verbinden, 
Chriſttraͤger feyn! 

(83 ift die ganze Natur und Ereatur einig 
und allein zu Lob und Ehre des einigen 

wahren allmachtigen GOttes erfihaffen, der 
robalben auch ale Gefchöpfe und Werke 
GOttes insgemein die Herrlichkeit und Gus 
tigkeit ihres Schöpfers preifen und vperkuͤn— 
Digen. Denn es ift alles von dem oberften 
Werk: und Kunftmeifter fo vollfommen, gut, 
herrlich und ſchoͤn gemacht, daß der Schoͤ— 
pfer felber in feinen ABerken, wenn er deros 
jelben vollkommene Güte, mannigfaltige 
Schönheit und Wahrheit angefehen, fich da- 
rinnen erfreuet hat. 

2. Weil aber unter allen denfelben feinen 
Werken noch Fein fihtbares Ebenbud des 
unſichtbaren ÖDttes, welches feinem Scho- 
pfer gleich ware, vorhanden war, hat aus 
befonderm, wundernswuͤrdigen und wun— 
derbarem Rath der heiligen Drenfaltigkeit 

2) Sonderlich aber der Menfch, 
3) Dieß Band ward durd den 

O Suade! GDtt will feinen 

GOtt den Menfchen zu feinem Ebenbilde 
erfchaffen, das tft, er bat ein lebendiges 
Bild und Gleichniß feiner Guͤtigkeit, Heis 
ligkeit und Gerechtigkeit in dem Menfchen 
abgedruckt, und denfelben zum vollflomme> 
nen Befchlußwerf und Vollendung aller ſei— 
ner Werke gemacht. Daher dann in dem 
einigen Menfchen, alsin einem artigen und 
Furzen Auszug, der ganzen Ereatur Wuͤr⸗ 
digkeit, Guͤtigkeit, Schönheit und Fuͤrtreff⸗ 
lichkeit zufammengefaffet. Denn fellte wohl 
GOtt in fein Bild nicht eingefchaffen haben, 
daran der Schöpfer felber feine Luft und 
Wohlgefallen haben wollte? Diefes Eben 
bild GOttes in dem Dienfchen bat durch die 
Gleichheit der Gerechtigkeit und Heiligkeit 
Gott und Menfchen aufs nahefte und ve 
ftefte vereiniget und verbunden. Daher 
denn auch der HErr in den einigen Mens 
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fchen feinen Stuhl und Wohnung geſetzt, 

wie er ſagt, daß feine Luft ſey bey den 

Wenfchenfindern, Spruͤch. Sal. 8, 31. 
3, Nach dem Fall aber des Menfchen, 

durch welchen diefe Vereinigung getrennet 

und aufgelöfet ift, hat die ewige Barmher⸗ 

zigkeit GOttes des himmlischen Vaters dies 

felbe wieder aufrichten wollen, mit Wieder 

bringung feines Bildes in dem Menschen, 

durch das lebendigmachende Wort, Durch den 

Giaubẽ an die Verheiffung, durch die Menſch⸗ 

werdung ſeines eingebohrnen weſentlichen 

Sohn, durch die Wiedergeburt des Mens 

fchen, und durch die Geheimniffe der H. Sa⸗ 

cramente, durch welche Mittel er den Men⸗ 

ſchen von neuem mit ihm ſelbſt wiederum ver⸗ 

bunden, und zur Wohnung und Sitz feines 

H. Geiſtes gemachet, und alfo mit ihm ſelbſt 

vereiniget, auch mit ſeiner gnadenreichen Ge⸗ 

genwart und Einwohnung wiederum beſe⸗ 

figet. O der unausſprechlichen Gnade und 
Guͤtigkeit der alerhoͤchſten Majeſtaͤt GOttes! 

O des wunderbaren und in alle Ewigkeit lob— 

wuͤrdigen Raths der Wiederbringung des 
menſchlichen Geſchlechts. 

4. Der einige, allein mächtige, groͤſſe— 
fte, gütigfte, allein feligfte, weifefte und als 

fein ewige GOtt bat in dem Menfchen, 

der zu feinem Bilde erfchaffen, der zur Ge⸗ 

nieffung des höchften Gutes und Seligkeit 
wiedergebracht war, der zu der unfterbliz 

chen Herrlichkeit wiedergebohren war, und 

su einem Vorſchmack der ewigen Weis— 

beit erleuchtet war, feinen Giß und Woh— 

nung ftiften, und in ihm feine Ruhe ha— 
ben wollen. 

5. Denn warum hat GOtt gernbet, da 
er den Menfchen erfchaffen bat? 1. Mof. 2, 
2. Darum, daß der Menfch GOttes Ruhe 
feyn follte; Darum hat er den Menfchen zum 

Beſchluß feiner ganzen Ereatur und Scho- 
pfung gemachet, daß er indem einigen Mens 
fchen ruhen wollte. Denn alfo fagt der ewige 
und allerheiligfte GOtt felber von diefer feis 

Grund und Beweis der Vereinigung ꝛc. Sr Bud. 2 Thl. 

ner ABohnung Ef. 57, 15: Alfo fpricht der 
Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnet, 
deſſen Name heilig iſt, der ich in der Höhe 
und im Heiligthum wohne, und bey denen, 
fo zerfchlagenes und demuͤthiges Geiſtes find, 
auf daß id) erquicke den Geiſt der Gedemuͤ— 
thigten, und das Herz der Zerfchlagenen. All⸗ 
bie vereinbaret unſer allergnadigfter Ein— 
wohner ſelber feine goͤttliche Hoheit, Majes 
ſtaͤt, Herrlichkeit und Heiligkeit mit des Men⸗ 
ſchen Nichtigkeit, und hat den deinüthigen 
und zerfchlagenen Geiſt zu feiner ABuhnung 
und Himmelgemacht undverordnet. Es wird 
auch zwar anderswo gefagt, daß GOtt 
über den Cherubim fie, Pi. 80, 2. aber 
vondem Menfchen darf der Apoſtel ruͤhmen: 
Ihr ſeyd ein Tempel des allmaͤchtigen leben— 
digen GOOttes, 2. Cor. 6. 16. Ja er ſchreitet 
noch naͤher zu dieſer inniglichen Vereinigung, 
da er ſagt: Wer dem Herrn anhanget der 
ift mit ihm ein Beift, 1. Eor. 6, 17. Was 
koͤnnte herrlicher und göttlicher feyn, als mit 
GOtt ein Beift werden? Was koͤnnte felir 
ger ſeyn, als in GOtt feyn und bleiben ? 
Wie der Evangelift Johannes fast: Ihr 
werdet beydes im Sohne und Dater bieis 
ben, 2. oh. 2, 14. Welches unfer Selig: 
macher ſelbſt beitatiget, indem er dieſe vom 
Pater empfangene Bereinigung feine Klar: 
yeit nenner und faget Joh. 17, 22: Die 
Alsrueit, fo du mir gegeben haft, habe ich 

ihnen gegeben, daß ſie eines feyn, gleichwie 
auch wir eins feyn, ich in ihnen, und du in 
mir. Daher vergfeichet er fich auch einem 
Weinſtock, und uns die Reben an dem 
Weinſtock, Joh. 15, 2. 2c. auf daß wir aus 
ihm ven lebendigmachenden Saft und Kraft 
faugen und fchöpfen mögen, die wir fonft 
von und durch ung felbft nimmermehr recht 
und wahrhaftig leben würden, fo wir nicht 
in Ehrifto lebens, welches der Apoftel von 
fich bezeuget Sal. 2, 20: Nun lebe aber 
jetzund nicht ich, fondern Chriftusin mir. 
Welches auch in allen zu probiren der Apoftel 

vermah⸗ 
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vermahnet, da er fpricht 2. Eor. 13, 5: Prüs wie viel größere Würde und Herrlichkeit ift 
fet euch) ſelbſt, ob Ehriftus in eud) fey. cs, daß die Ehriften GOttes-⸗ und Chriftträ- 

He ger ſeyn und heiffen, und alfo mit der Heil. 
6. Es ift eine große Wurde und Herrlich Dreyeinigkeit eines ſeyn, daß fie GOtt, den 

feit der vornehmiten Ehurfürften und Herz Ueberwinder der Welt, in ihnen tragen. 
ven desrömiichen Reichs daß fie des Reichs Denn wieder Evangelift fagt: Derinunsift, 
Schwerdt-, Apfel und Scepterträger ſeyn; ift groͤſſer als der in der Weltift.1.50h.4,4. 

Gebet, fiehe vornen pag. 27. 

Das 2. Capitel. 

Die Vereinigung GOttes mit dem Menſchen wird bewieſen durch das Bild 
GOttes im Menſchen. 

—Inhbalt— 

1) Weil der Menſch GOttes Bild war, vereinigte ſich GOtt aufs liebreichſte mit ihm. 
2) Weld) ein herrlicher Rathſchluß war nun das: Laſſet uns Menfchen machen, ein Bild, 
das uns gleich ſey! 3) Denn GOttes Bild im Menſchen iſt ein hellleuchtender Glanz der 
unausſprechlichen Guͤtigkeit GOttes. 4) Des Menſchen Vollkommenheit und Seligkeit iſt 
die Verbindung mit GOtt, 

Nas Bild GOttes im Menſchen ift die 
Gleichfoͤrmigkeit mit GOtt, darinn das 

Gleichniß des unſichtbaren GOttes eigentlich 
und lebendig abgedruckt iſt und leuchtet, nem— 
lich ein Gleichniß der Guͤtigkeit, Gerechtig— 
keit, Heiligkeit, Unſterblichkeit, Weisheit, 
Barmherzigkeit, Macht und Gewalt, und 
der Glaube ꝛc. Welche Eigenſchaften, weil 
ſie zuſammen in GOtt wefentlich und unend— 
lich ſeyn, hat er ſelbſt in dem Menſchen der— 
ſelben ein lebendiges Conterfait und Bild⸗— 
niß ausdrucken wollen. Ein jegliches Gleich— 
niß aber gebiehret die Liebe, die Liebe aber 
die Zuſammenfuͤgung u. Vereinigung. Was 
ſollte nun GOtt ihm beſſer und veſter mit Lie— 
be verbinden und vereinigen, als ſein Eben— 
bild und Gleichniß? Wo ſoilte GOtt lieber 
wohnen, als in ſeinem Ebenbilde? Mit wem 
ſollte er ſich liebreicher vereinigen, als mit 
dem, den er zu feinem Bild und Gleichniß 
erfchaffen hat? GOtt der Vater ift in fei- 
nem eingebohrnen Sohn, welcher Sohn Got: 

tes ift Das ewige und wefentliche Ebenbild 
GOttes des ewigen Vaters. Daber die 
wefentlihe Dereinigung des Waters und 
feines Ebenbildes Elarlich erfcheinet. Zu eis 
nem Öleichniß aber diefer Vereinigung und 
derfelbigen nachzuahmen, bat der liebe GOtt 
nach feiner unendlichen Guͤtigkeit auch mit 
dern erfchaffenen Menfchen durch die gnas 
denreiche Einwohnung wollen vereiniget feyn. 
Dershalben hater das Kicht der wahrbaftigen 
und vollfommenen Erfenntniß GDttes in 
des Menfchen Verftand angezündet, auf daß- 
GOtt felbft mit dem Glanz und Strahlen 
feiner göttlichen Weisheit in dem Menfchen 
leuchten möchte. Den Affect der reineften 
undvolllommenften Liebe hat er in des Men- 
fchen Herz gepflanzet, auf daß GOtt, wel- 
cher die Liebe ſelbſt ift, Durch die Liebe Des 
Menfchen Eräftig und thaͤtig ſeyn koͤnnte. 
Die volllommene Gerechtigkeit, Heiligkeit 
und Wahrheit hat er in des Menfchen Wilz 
fen gelegt, daß er felbft feine Serechtigkeit, 
Sfffa Heilig⸗ 
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Heiligkeit und Wahrheit Durch den Mens 
fhen üben und erzeigen möchte, 

2. Dieß aber hatohnedie Einwohnung und 
Vereinigung GOttes mit dem Menfchen kei⸗ 
nesweges geſchehen Eönnen, derohalben GOtt 
durch ſein Bild und Gleichniß mit dem Men⸗ 
ſchen ſich vereinigen wollen. Wie uͤberaus 
guͤtig, herrlich und liebreich iſt derowegen 
der Rath der Heil. Dreyeinigkeit, da er be— 
ſchloſſen und geſagt: Laſſet uns Menſchen 
machen, ein Bild, das uns gleich ſey. 
1. Moſ. 1,26. Welches eben fo viel iſt, als: 
Kaffer ung Menfchen machen, die ein lebens 
diger Spiegel ſeyn unfers göttlichen Kichtes 
u. Weisheit, unferer Liebe u. Güte, unferer 
Gerechtigkeit und Heiligkeit, unferer Wahr— 
beit und Unfterblichkeit, unferer Macht und 
Herrlichkeit, Daß wir in dem Menfchen, als 
in unferm lebendigen Ebenbilde herfuͤr leuchz 
ten und gefehen werden. 

3. Was ift demnah GDttes Bild im 
Menfchen anders, als ein Elarer und wieders 
fcheinender hellfeuchtender Glanz derunauss 
fprechlichen BütigEeit Gottes? Welche Guͤ— 
tigkeit zwar in Det urfprünglich und wefents 
lich ift, in dem Menfchen aber eine fehöne 
göttliche Zierde und Önadenfchmucf, aus wel⸗ 
chem die große göttliche Güte und Herrlich- 
keit herfur leuchtet und feheinet. Denn fo das 
wefentliche Ebenbild, der Sohn GOttes, 

Die Vereinigung BÖttes mit dem Wrenfcbenze 5. Bud. 2. Thi. 

der Glanz der Herrlichkeit genennet wird, 
Hebr. 1, 3. darum, dab in dieſem weſentli⸗ 
chen Ebenbilde GOttes des Vaters Herr: | 
lichkeit herfür leuchtet, als die Herrlichkeit | 
des eingebohrnen Sohnes vom Vater; was 
rum follte denn auch nicht das Önadenebens | 
bild GOttes in dem Menſchen ein heller wies. 
derfcheinender Glanz der göttlichen Guͤtigkeit 
billig genennet werden ? D der unausfprech- 
lichen Ktebe und Reutfeliskeit GDtteg, die mit 
Feines Menfchen Verſtand zu begreifen! ABas 
werden die Auserwablten alsdann wohl ſeyn, 
wenn fie Bott gleichfeyn, und ibn ſelbſt, 
wie er ift, fehen werden? ı. Soh. 3,2. | 
Welches denn endlich die vollfonimene Vers | 
eintgung mit GOtt feyn wird, da die Gleich- 
förmigkeit mit GOtt volllommen feyn wird. 
Denn je gröffer und volfommener auch in 
Diefem Keben das Bild GOttes in ung ers 
fcheinet, je größer ift auch die Vereinigung 
mit GOtt. Darum wird durch das volls 
Fommenfte Ebenbild und Gfeichniß die volle 
fommenfte Vereinigung vollbracht und voll« 
zogen werden, nemlich alsdann, wann wir 
ihn, wie er ift, fehen werden. | 

4. Derohalben die Wolfommenheit und | 
volle Genuͤge des Menfchen ift feine Dereis 
nigung mit COtt; die Vereinigung, aber 
mit GOtt ift die höchfre Seligkeit. Die Abs 
feheidung aber und Abfonderung von GOtt 
ift die Höchfte Unfeligkeit und aufferftes Elend. 

Gebet um Erneuerung des göttlichen Ebenbildes in une. 
Siehe im Paradiesgärtlein. 

Das 3. Tapitel. 

Durchs Wort GHOttes wird eine na GOttes und der Menden 
| geftiftet. 

Inhalt. 
1) Durch Uebertretung des goͤttlichen Worts ward der Menſch von SD ſchaͤndlich 

losgeriſſen. 2) Durch GOttes Wort und Sacramenten aber wird er wieder mit GOtt ver⸗ 
bunden, 3) denn GOtt iſt tu und mis feinem Wort gegenwärtig. 4) Sonderlich 

Jer⸗ 



3. Cap. Durch das Wort GOttes wird der Menſch mit COtt vereiniget. 30% 
Werheiffungen und der Eid GOttes ein Band der Vereinigung mit GOtt. 5) welche auch 
beffätiget wird durch die Gabe der Prophezeibung, und Durch die verheiffene Gegenwart Gots 
tes bey den Berrübten, 

Daß das goͤttliche geoffenbarte Wort ein 
Band der Vereinigung ſey GOttes 

unddes Menſchen, bezeuget das allererſte Ge⸗ 
bot, dem Menſchen im Paradies gegeben, 
damit GOtt der HErr ihm ſelbſt den Menz 
fehen auf das veftefte verbunden: Denn wie 
daffelbe durch den Ungeborfam übertreten, 
ift alsbald die Auflsfung und Trennung der 
allerfeligften Dereinigung darauf erfolget, 
und das Bild GOttes verlohren worden. 
Ueber weiches denn nichts Betruͤbters, nichts 
Schrecflichers oder Öreufichers feyn noch ges 
nennet werden maa. Denn wie der Menfch 

das Bid GOttes verlohren, bat er fich felbft 
verlohren, und ift gefallen vom Licht in die 
Sinfterniß, von der Wahrheit in die Lügen, 
von der Gerechtigkeit in die Ungerechtigkeit, 
von der Heiligkeit in allerhand Schande und 
Laster, aus dem herrlichen und fehönen 
Schmuck in eine abfcheuliche, haͤßliche Bloͤſ— 
fe, aus der Freyheit in die fchwerefte Dienft- 
barkeit und Gewalt des Teufels, aus dem 
Leben in den Tod, aus dem Himmel in die 
Hölle, aus dem Paradies in das Aufferfte 
Elend, aus der Gefundheit in fo vielfältige 
und mancherley Krankheiten, aus dem groß 
feften Reichthum in die aufferffe Armurb, aus 
der feligen Ruhe in die härtefte und ſchwe— 
refte Arbeit, aus der füffeften Wolluſt und 
Freude, in allerley Trübfal, Angſt und 
Schmerzen; und welches das allerkläglichfte 
ift, in dem Fall felbft hat ſich angefangen die 
allerbetrübtefte Abfcheidung von Gott, Flucht 
vor dem Anaeficht GOttes, eine Enechtifche 
Furcht und Scham, eine dicke Finfterniß in 
des Menfchen Vernunft und Werftande, eine 
Abkehrung des Willens von GOtt, eine 
Halsftarrigkeit und Härtigkeit des Herzens, 
und Seindfchaft wider $Dtt, dag nicht uns 
billig der ‘Prophet darüber klaget und rufet: 

Eure Sünden ſcheiden euch und EOtt 
von einander, Ef. 59, 2. 

2. Daher wäre auch in alle Ewigkeit diefe 
allerklaͤglichſte Abſcheidung und Abfonderung 
von GOtt geblieben, wo nicht das Wort 
darzwifchen fommen, und die Vereinigung 
wieder aufaerichtet und gemachet hatte. Der 
robalben rufer GOtt den Menfchen Durch 
das Wort von der Fiucht wiederum zu fich, 
von der Sinfterniß zum Licht, von der Lügen 
zur Wahrheit, vom Tode zum Leben, von 
der Berzweiflung zur Gnade. Der Menfch 
ſcheuet ſich, und befennet feine haͤßliche Bloͤſ⸗ 
ſe; die Urſache zeiget GOtt an, darum, daß 
er ſeine Gebote uͤbertreten, fordert die Schlan— 
ge vor ſich, und verfluchet dieſelbige, nimmt 
den Menſchen wiederum zu Gnaden an, und 
verheiſſet den Mittler, der ſolches raͤchen ſoll, 
welchẽ erdesWeibesSeamen zur Schmach 
der Schlangen nennet, 1. Moſ. 3, 15. Auf 
dieſe Weiſe hat GOtt unſer allergnaͤdigſter 
Vaͤter durch das Wort den Menſchen, fo 
das Wort übertreten, wiederum angenomz 

E: 

men und mit fich vereiniget. Derobalben ift . 
dieFortpflanzung des feligmachenden Worts 
von Anfang nichts anders, als eine Pers 
bindung und Bereinigung der Menfchen mit 
GOit. Alfo werden denn der Menfchen Sees 
fen. und Gemuͤther, weiche durch die Suͤnde 
von GOtt gefchieden waren, mit ihm vers 
einiget, daß der Allerhoͤchſte wiederum feis 
nen Sitz und Wohnung darinn erbauet und 
aufrichtet. Das Wort GOttes tft der War 
gen, darauf GOtt faͤhret, wie Ezech. r, 15. 
zu fehen, und Zach. 6, 1. Aus dem Munde 
GOttes gehet daffelbige ARort mit dem H. 
Geift vereiniget, Ef. 50, 21. welches, fo e8 
verachtet und weggeftofjen wird, gehet GOtt 
felbft vor dem Menfchen vorbey, und verfaffet 
ibn, 1. Sam. 15,23. Weil du mein Wort 
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feine Wirkung und Bereinigung gehöret da | verworfen, babe ich dich auch verworfen, 
fager der, fo das Wort gegeben hat. An 

das Wort verbindet fih GOtt der HErr 
felbft, da er fagt: Sch bin miteud). Nach 
dem Wort, da ich mit euch einen Bund ges 

machet, ſoll mein Geift unter euch bleiben, 

Hag. 2, 5. 6. Wie könnte die Vereinigung 
mit GOtt durch das Wort Elarer angedeutet 

werden? Ja das Gedachtniß GOttes, Ehre 

und Dienft, fo ihm geleiftet wird, verbindet 

Gott mit ung, wie 2. Mof. 20, 24.. 9% 

fchrieben ftehet: An allem Ort, da ich mei: 
nes Namens Bedächtniß ftiften werde, 
da will ich zu dir Fommen, und dich ſeg⸗ 

nen. Im ABort aber und heiligen Sacra— 
menten ift das rechte Gedaͤchtniß des Namens 

Gttes geftifterz darum wird er aud) durch 

das Wort und Sacrament mit ung vereiniz 

get. Welches unfer Heiland mit dem fchos 

nen und lieblichen Spruch befraftiget: Wer 

mic) liebet, der wird mein Wort halten, 

und mein Dater wird ihn lieben, und wir 

werden zu ihm Eommen, und Wohnung bey 

ihm machen, Joh. 14, 23, 
3. Daher wird eg ein Wort genannt, wels 

ches unfere Augen erleuchtet, Pf. 19, 9. 
Gott aber ift es, der ung erleuchtet, wie 

David finget, Pf. 118, 27: Der Herr ift 
GOtt, der ung erleuchtet. Daher wird es 

genannt ein Wort des Heils, Ap. Geſch. 
15,26. GOtt aber ift unfer Heil, Pf, 27, 1. 

Daher beißt es ein Tebendigmachendes 
Wort, Joh. 9, 63. GDtt aber iftunfer Les 
ben. Daber unfer Seligmacher, faget: 
Die Worte, fo ich zu euch rede, find Les 

ben und Beift. Daher heißt es auch ein 
Wort der Wahrheit, weil Ehriftus ift die 
Wahrheit und dns Leben, Joh. 14, 6. 
Daber wird esgeneneteinunvergänglicher 
Saame Bdttes, Dadurch wir wiedergebohs 
ven werden, 1. Petr. 1,23. Daher heißt auch 
das Evangelium eine Kraft GOttes, Rom. 
1, 16. GOtt aber iſt es, derin ung die Kraft 
wirket. Wahrlich GOttes Gegenwart felbft, 

zu, daß wir erleuchtet, lebendig und wieders | 
gebohren werden. So nun folches durch dag J 
Wort gefchieht, muß GOtt felber nothwen⸗ 
dig in und mit dem Wort gegenwärtig feyn, | 

4. Darzu denn aud) kommen die gnadis 
gen Perheiffungen GOttes, welche GDtt 
und Menfchen, mit einander vereinigen und 
verbinden, Fuͤrchte dich nicht, fpricht der 
Herr, Ef. 41, 10, denn ich bin mit dir, 
weiche nicht und erſchrecke nicht, Denn ich 
bin dein GOtt, ich ftärfe dich, und helfe dir, 
ich erhaftedich auch. Und abermal Cap. 43, 
2. Wenn du durch das Feuer und Waſſer 
geben wirft, will ich bey dir feyn. Mit wels 
hen lieblichen tröftlichen Verheiſſungen Gott | 
ſelbſt fich in unfere Herzen hinein fenket. Leber 
das ift auch der Eid, welchen er ung Mens 
ſchen gefchworen hat, ein veftes ‘Band der 
Bereinigung GOttes mit dem Menſchen. 
Ich habe ;. mir felbft geſchworen, fpricht 
der HErr, Ef. 45, 23. 24.25. und ein Wort, 
der Gerechtigkeit ift aus meinem Munde ges 
gangen, dabey ſoll es bleiben; mir follen 
fich alle Knie beugen und alle Zungen ſchwoͤ⸗ 
ven, und fagen: Im HErrn habe ic) Ges 
rechtigkeit und Starke. Und folche werden 
auch zu ihm fommen. Denn im Herrn 
werden gerecht aler Saame Sfrael und die 
fich fein rühmen. Und abermal: Ef. 54, 9. 
17. Alſo habe ich geſchworen, daß ich nicht 
über dich zürnen, noch dich fchelten will. Denn 
es follen wohl Berge weichen und Hugel bins 
fallen, aber meine Gnade foH nicht von Dir 
weichen, und der Bund deg Friedens foll 
nicht hinfallen, fpricht der HErr dein Er 
barmer. f | 

5, Hieher gehöret auch die Babe der Pros 
phezeihung und die Offenbarung des Worts 
Durch die Propheten und Apoſtel gefcheben. 
I, Petr. I, Io II, Ap. Geſch. 2, 4. Cap. 

9,17. Daher eg heiſſet GOttes Wort, und 
eine Rede von GOtt felbft eingegeben, weil 
eg der Geift GOttes durch den Mund der 

Prophe⸗ 
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Propheten geredet bat, und die heiligen 
Nenſchen BOttes haben geredet, getries 
ben von dem geil. Beift, 1. Petr. 1, 22. 

Welches denn ohne fonderliche Vereinigung 
Gottes und der Menfchen nicht hat gefches 
ben Eönnen ; wie denn aud) daffelbige Eraftigs 

ieh darthut und beweifer, wie gefihrieben 
ſtehet, daß die heiligen Propheten und Apo⸗ 

ſtel mit dem Heil. Geiſt ſeyn erfuͤllet wor— 
den, das Wort GOttes zu verkuͤndigen, Luc. 

I, 70. Ueber das gehoͤret auch zum wahren 
Troſt, dadurch berrübte und zerfchlageneHers 
zen aufgerichtet und lebendig gemacht werden, 
GoOttes Hülfe und Gegenwart felber, weis 
ches der Prophet bezeuget, fagende ef. 57, 
15; Sch der HErr, der ich wohne bey denen, 
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die zerfchlagenes und demuͤthiges Geiftes find, 
aufdap ich erquicke den Geiſt der Gedemuͤ— 
thigten, und das Herz der Zerfihlagenen; 
ich will nicht immerdar hadern und nicht 
ewiglich zurnen, fondern es foll von meinem 
Angeſicht ein Geiſt weben, und ich will Odem 
machen. Daber kann der Esnigliche Prophet 
David mit feinem Troſt zufrieden feyn, fo 
er GOtt ſelbſt nicht bat und befißet: Was 
ſoll mir, fagt er, der Himmel ohne dich, 
Pſ. 73, 25. Die Seelen der Goltesfuͤrchti—⸗ 
gen werden mit Feinem Gut, als mit GOtt 
felbft, gefüttiget. Daher er Pf. 34, 6. fagt: 
Schmecket und fehet, wie freundlich der 
H<rr ift. 

Bebet um die Liebe des göttlihen Worte. 

Siehe im Paradiesgärtlein, 

DAS 4. Capitel. 

Die Menfchwerdung des Sohnes GOttes iſt der fuͤrnehmſte Grund und 
Beweis der Wereinisung mit GOtt. 

Subalt 

1) Die Menfhmwerdung bed Sohnes GDtted iſt ein Hauptbeweis der Vereinigung mit 
GOtt. 2) Gleichwie die Menfchheit Ehrifti ein Tempel der Gottheit; alfo find die Herzen 
der Glaubigen GOttes Heiligthum. 

Der Sohn GOttes iſt oftmals vor feiner 
Menfchwerdung in menfchlicher Geftalt 

den Vaͤtern erfchienen, damit er ihren 
Glauben und Hoffnung von der zukünftigen 
Menfchwerdung ftarkte und beftätigte,1.Mof. 
18, 1. ſq. Iſt aber nun nicht die Bereinigung 
der goͤttlichen und menſchlichen Natur ein gar 
gewiſſes und unfehlbares Kennzeichen und 
Anzeige der Vereinigung GOttes mit dem 
Menfchen? Es bezeuger ſolches der liebliche 
und troſtreiche Name Imanuel, Ef. 7, 14. 
welches nicht allein eine Beywohnung, fons 
dern auch eine Einwohnung bedeutet. Ich 
bin in eud) und ihr feyd in mir, fagt uns 

fer Seligmacher, Joh. 17, 26. auf daßl die 
Siebe, damit du mich liebeft, fey in ih: 
nen, und ich in ihnen. Stem Joh 15, 
4. 5. Dleibetin mir, und ich in euch. Wer 
in mir bleibet und ich in ihm, Det wird viel 
Sriüchtebringen. Darum wohnet Thriftug 
in feinen Gliedern, Eph. 3, 17. machet fie 
lebendig, und fchaffet in ihnen das geiftliche 
Leben, wie der Apoftell Paulus Rom. 8, 10. 
bezeuget: So Ehriftus in euch ift, ift der 
Leib zwar todt um der Suͤnde willen, der 
Geift aber ift das Leben um der Gerechtig— 
feit willen. Derohalben fordert der Apoftel 
von uns, daß wir dieſe Einwohnung an uns 
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probiren und verfuchen follen: 2. Cor. 13, 5, 
Verſuchet euch felbft, ob ihr im Glauben 
feyd, prüfet euch felbft; Oder erkennet ihr 
euch felbft nicht, daß JEſus Ehriftus in 
euch ift? NB. Es fep denn, daß ihr ums 
tüchtig feyd. Ja er feet diefe Einwoh⸗ 
nung Ehrifti in uns zu einem gewilfen Zeis 
chen der zukünftigen Herrlichkeit, da er Eos 
(off. 1, 27. ſpricht: Welches iſt Chriftus in 
en der da ift die Hoffnung der Herrlich 
eit. 

2. Bleichwie nun der heilige Leib des 
HErrn iſt der allerheiligftie Tempel und 

Don der Einwohnung des heiligen Geiftes. 

Wohnung, in weichem die ganze Sülle der 
Gottheit wohnet, leibhaftig — 2, 9, 
alfo bat GOtt die Herzen der Glaubigen zu 
feinem Heitigthum und Wohnung gemacht, - 
wie der Apoſtel bezeuget, Epheſ. 2,22. Auf 
welchen auch ihr mit erbauet werdet zu einer 
Behaufung BDttes im Geift. 

3% Buch. 8. Thl. 

Welches —— 

der Sohn GOttes zuvor hatte verkuͤndiget; 
Joh. 14, 20. An dem Tage werdet ihr er⸗ 
kennen, daß ich im Water, und ihr in mir, 
und ich in euch fey. O der wunderbaren 
Wuͤrdigkeit der Slaubigen, der lieblichen 
Geſellſchaft der Seligkeit, fo über alles ift! 

Gebet, ſiehe pag, 173- 

Das 5. Capitel. 

Von der Einwohnung des heiligen Geiſtes. 

Inhalt. 
1) Die drey Hauptwerke GOttes bezeugen, Daß der Menſch mit GOtt Gemeinſchaft has 

ben ſoll. 2) Zu dem Ende hat GOtt den heiligen Geiſt geſendet, denn 1. waren wir deſſen 
zu alem Guten höchft benöthiget. 3) 2. Er folte und zu Kindern GOttes neu gebären, und 

4) 3. Er follte dad Pfand und Siegel des ewigen Erbes einen göttlichen Sinn geben. 
feyn. 5) a. Unfere Salbung zur Eöniglihen Würde ꝛc. 6) 5. Unfere Stärke im Creuz 
wider der Feinde Toben. 
nigkeit. 

as für einegroße Verwandtniß, Gemein⸗ 
ſchaft und Vereinigung der allerhoͤch— 

ſte und ewige GOtt mit dem Menſchen ges 
ftifter, bezeugen Elürlich die drey fürnehms 
ften Werke der Gnaden, ale 1) die Er 
ſchaffung des Menfchen zu feinem ‘Bilde: 
Caſſet uns Menſchen machen, ein Bild, 
das uns gleich ſey, 1. Mof. 1, 26. 2) 
Die Menfchiwerdung des Sohns GOttes. 
3) Die Sendung des beifigen Geiftes. 
Durch welche große Werke GOtt der HErr 
offenbar gemacht und begeuget hat, wozu der 
Menfch erfchaffen, erlöfet und geheitiget fey, 
nemlich Darum, Daß er der Bemeinfchaft 

7) 6. Unfere tägliche Heiligung wider die anflebende Unrei— 
8) 7. Ein lebendigmachender Geift wider den leiblichen Tod. | 

mit HDtt genöffe, darinnen denn des Mens 
ſchen höchfte und einige Seligkeit befteher. 

2, Darum ift das Wort Fleiſch wor 
den, damit er in uns wohnete, Joh. x. 
14. Darum ift der heilige Geift vom Hims 
melherabgefandt, daß er dieſe Bemeinfchaft 
und DVereinigung GOttes mit dem Mens | 
fchen ftiften follte. 1) Wir hatten des Ber 
ftes GOttes fehr vonnöthen, damit wir 
von dem Geiſt der Welt entlediget und br 
frenet würden; wir hatten vonnoͤthen Des 
Beiftes der Weisheit, Ef. 11, 2. damit 
wir dag böchfte Hut lieben mochten. Es 
war ung vonnöthen der Beift des Des 
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des, damit wir die Geſchaͤfte unfers "Berufs 
weistich verrichten koͤnnten; der Beift des 
Raths, Das Creuz gedultig zu tragen; der 
Beift der Stärke und der Kraft, die Welt 
und den Teufel zu überwinden, der Beift 
der Erkenntniß, die Laſter und Untugend 
zu meiden; der Geiſt der kindlichen Furcht, 
damit wir GOtt gefallen möchten; der Geiſt 
der Bnsden und des Bebets, daß wir 
GOtt in allen Noͤthen anrufen, und in allen 
feinen Werken feine Gnade und Güte preis 
fen Fönnten, Zad). ı2, 10. 

3. 2) Weil wir auch in Chriſto Sefu zur 
Rindfcheft GOttes erwählet waren, wie 
der Apoſtel, Non. 8, ı0. und Eph. 2, 13. 
bezeuget, bat GOtt unfer lieber Dater Diefe 
große Gnade befraftigen wollen, weicher 
auc) ein Geiſt GOttes des Sohns ift, daß 
er ung der gottlihen Natur theilbaftig mach— 
te, als feine rechte und wahre Kinder, die 
aus GEOtt gebohren find, und in GOtt 
bleiben, wie r. %oh.4, 3. gefihrieben ſteht: 
Daran erkennen wir, daß’wir in ihm bleis 
ben, under in ung, denn von feinem Geift 
bat er uns allen gegeben. Denn gleichwie 
ein rechter natürlicher Sohn nicht allein 
das Fleiſch und Blut feiner-Eftern an fich 
bat, fondern auch mit derfelben Art und 
Gemuͤth begabt iſt; alfo muͤſſen auch die, 
fo aus GOtt gebohren find, mit GOttes 
Geift begabt feyn, und etwas Goͤttliches 
in fih tragen, wie Gal. 4, 6. gefchrieben 
fiebet: Weil ihr GOttes Kinder feyd, bat 
GoOtt den Geiſt feines Sohns in eure Hers 
zen gefandt. 

4 3) Weil uns aber GOtt zu feinen 
Kindern wegen feines eingebohrnen Sohns 
angenommen bat, hat er uns auch zu feis 
nen Erben und Miterben feines Sohns 
Chriſti JEſu gefeßt; derohalben bat er ung 
den Geiſt, das Pfand der Fünftigen Erb- 
fchaft gegeben, mit welchem er uns auch) 
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verſiegelt hat zu dein Leben feiner Yerr: 
lichkeit, Eph. 1, 15. 

5. 4) Auch hat er ung mit feinem Geift 
gefalbet, zum Zeugniß der empfangenen, 
aber noch verborgenen Foniglichen Wuͤrde 
und Herrlichkeit, Pſ. 45, 8. Und auf daß 
wir mit Weisheit, Lehre und Erfenntniß 
des ewigen Heils unteriwielen und begabt 
würden; haben wir die Selbung des Bei: 
tes empfangen, ı Joh. 2, 20. 

6. 5) Wir find auch mit diefem Freuden 
öbl wider der Welt und des Teufels Wuͤ⸗ 
then und Toben gefalbetz und Damit wir 
durch das liebe Ereuz nicht gar zu überdrufz 
fig und müde wurden, bat der himmliſche 
Vater feine Liebe durch Sen heiligen 
Beift in unfere Herzen ausgegoflen, 
Rom. 5, 5. 

7. 6) Beil wir auch von unſers Sleifches 
Unreinigfeit oft beflecft und befudelt werden; 
fo bat er ung mit dem Geiſte der Heiligung 
begabt, daß wir ftets wieder abgewafchen 
und gereiniget würden, wie der Apoſtel be 
zeuget: 1. Cor. 6, 11. Ihr feyd abgewas 
fihen, ihr feyd gebeiliget, ihr feyd gerecht- 
fertiget Durch den Damen JEſu, und durch 
den Beiſt unfers GOttes. Rom. 8, 9. Ihr 
feyd geiftfih, wenn anders GOttes Geiſt 
in euch wohnet. 

8. 7) Endlich weil wir gegen den Tod 
einen lebendigmachenden Geiſt haben müffen, 
fo bat GOtt, unfer Vater, unfere Zeiber 
zu Zempeln und Wohnungen des heiligen 
Geiſtes geheiliget, wie der Apoftel, 1. Kor. 
6, 19. lehret: Wiſſet ihr nicht, daß eure keis 
ber Tempel feyn des heiligen Beiftes, der 
in euch ift, weichen ihrvon GOtt habt? Und 
abermal Rom. 3, ır. So wird nun der hei⸗— 
fige Seift deß, der JEſum von den Todten 
auferwecket hat, eure fterblichen Leiber Ies 
bendig machen, um deßwillen, daß fein Geiſt 
in euch wohnet. 

Bebet um die Einwohnung des Heiligen Beiftes. 
(Siehe im Paradiesgärtlein.) 

8999 Das 
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Das 6. Capitel. 

Durch das Mittel der heilfamen Buße oder Bekehrung zu GOtt, als wahre 
Neue und Leid über die Sünden, und den Glauben gefchiehet die Ver⸗ 

einigung GOttes mit dem Menfchen. ' 

Snahbalk | 
1) Sünde ſcheidtt von GOtt; Bekehrung von Sünden vereiniget mit GOtt. 

2) Der Belehrung Anfang ift die göttliche Traurigkeit; durd) den Glauben aber wird die Vers 
einigung mit GOtt vollzogen. 
Sünderin. 

3) Exempel find: der verlohrne Sohn; 4) die bußfertige 
5) Darum rufet Chriflus die Beladenen, daß er in ihnen wohne; 6) und 

ber Glaube halt fih an GOttes Gnade in Chriſto feſt, bis er mit ihm vereiniget werde, 
uud fhöpfet aus Chriſto alle Kraft. 7) MWodurd doch Chriſto nichts entgeht; fo wenig einer 
Blume duch den Geruch, und einem Licht durch Anzuͤndung anderer Lichter, 

Kehre wieder, du abtruͤnniges Iſrael! ſpricht 
der HErr, ſo will ich mein Antlitz nicht 

gegen euch verſtellen, denn ich bin barmher— 
zig, ſpricht der HErr, und will nicht ewig- 
lich zuͤrnen; allein erkenne deine Miſſethat, 
damit du wider den HErrn deinen GOtt ge— 
ſuͤndiget haſt ꝛc. Bekehret euch, ihr ab⸗ 
trünnigen Kinder! ſpricht der HErr, denn 
ich will euch mir vertrauen, und will euch 
holen 2c. Ser. 3, 12. ſeqq. Wenn ſich ein 
Mann von feinem Weibe fcheiden faffer, und 
fie ztehbet von ihm, und nimmt einen andern 
Mann, darf er fie auch wieder annehmen? 
ft es nicht alfo, daß das Land verunrei- 
niget wirde? Du haft aber mit vielen Buh— 
lern gehuretz doch komm wieder zu mir, 
fpricht der Herr, Ser. 3, 1. Mit welchen 
freundlichen und lieblichen Sprüchen GOtt, 
unſer himmliſcher Dater, felbft bittet, und 
will, daß die Menfchen wiederum zu ihm 
ehren, und mit ihm ſelbſt vereiniget wer: 
den. Denn gleichwie durch den Ehebruch 
die eheliche Vereinigung getrennet und aufs 
geföfet wird, welche fonft machte, Daß zwey 
ein Sleifch ſeyn, Mattb. 19, 5. 6. alfo 
macht die Sünde und Miſſethat zwilchen 
GOtt und Menfchen eine folche geiftliche 
Shefcheidung. Die beilffame "Buße aber 
bringt Die geiftliche Qerehelichung und Vers 

einigung wiederum mit fih. Darum bricht 
unfer barmberziger GOtt und Pater, der 
nicht ewiglich über uns zuͤrnet, in dieſe Wor⸗ 
te heraus: Bekehret euch zu mir, denn ich 
bin euer Mann, ich will euch mir vertrauen: 
Du haſt mit vielen Buhlern gehuret; doch 
komm wieder, ſpricht der HErr. 

2. Der Anfang der Bekehrung iſt die 
göttliche Traurigfeit, welche da wirket 
eine Neue zur Seligfeit, die niemand ges 
reuet, 2 Eor. 7, 10. Derohalben it GOtt 
ſelbſt der Anfanger und die Urſache zu dieſer 
heilfamen Traurigkeit. Dahin auch der 
Spruch des Propheten Efa. 40, 7. deutet: 
DAS Heu verdorret, die Blume verwel: 
Fet, denn des Errn Beift blöfet dar; 
ein. Durch diefe Traurigkeit, fo durch den 
Geift GOttes erwecket wird, wird der An— 
fang der heilffamen Bekehrung und Wies 
derfunft zu GOtt gemacht, und durch den 
Glauben wird die Vereinigung vollzogen 
und vollendet. 

3. Laſſet ung das Exempel des verlohr- 
nen Sohns befehen , der wieder umfehret 
zu feinem Vater, Luc. 15, 20. ſqq. Lieber, 
was bedeutet allda das herzliche Umfan⸗ 
gen, Kuß und herrliches neues Kleid? 
Was bedeutet der Ring und die neuen 
Schuhe anders, als die indrünftige Barm⸗ 

herzigkeit, 
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berzigfeit, Wiederſchenkung der verlohrnen 
Güter und Gaben, und die liebliche Ver— 
einigung. 

4. Laſſet uns anfchauen die heiffen Thrär 
nen der armen Sunderin, mit weichen fie 
ihrem bochverdienten Heiland feine Füße 
wufche, Desgleichen, wie fte ihn falbet, 
wie fie feine Fuße kuͤſſet, Luc. 7, 383. Sf 
nicht alles ihr Thun bey dem HErrn Chri— 
ſto nichts anders denn eitel Kinleibung und 
eitel Eöftliche Bande, Damit fie die Ver— 
einigung mit GOtt aufs neue wiederum veft 
befchließe und binde ? 

5, Der Herr Chriftus ift die einige Rus 
be und Erquicfung unferer Seele. Darum 
rufet er aufs ganz freundlichfte zu Sich alle, 
die belsden find, Matth. 11, 23. nicht nur 
darum, Daß er fievon auſſen mit feiner lieb 
reichen Freund » und Holdfeligkeit etwas 
fabe und erauicfe, fondern daß er fie inner— 
lich tröfte, und feine Gegenwart mit füßer 
Gnade und Bunjt auch in ihre Herzen gieße; 
ja vielmehr darum, daß er in ihrem zerknirſch— 
ten und demuthigen Herzen wohne. Denn 
er nimme nicht allein die Bußfertigen wahrz 
haftig auf, fondern ex weihet und beiliget 
auch ihre Herzen, daß fie feine Tempel und 
Wohnungen feyn follen. 

6. Sn folcher göttlichen Wohlgewogen— 
beit und Freundlichkeit halt fich der Glaube 
vet und fteif auf, beruhet auf derfelbigen, 
und tritt zu dem himmliſchen Dater mit 
großem Pertrauen und Freundlichkeit, in 
Kraft des Werdienftes Ehrifti, ergreift ihn 
aufs lieblichfte, halt ihn veft, und laͤſſet ihn 
nicht, bis er mit ihm vereiniget werde, und 
in GOtt getroͤſtet fich zufrieden gebe. Denn 
das ift des Glaubens höchfte Eigenfchaft, 
daß er alle Ereaturen beyfeit ſetzet und allein 
GOtt unzertrenntich anhange, allein GOt— 
tes Gnade fruchtbarlich genieffe, allein GOtt 
den HErrn unaufhörlich fuche, auf daß alle 
Ereaturen ausgefchloffen werden, und GOtt 
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allein bfeibe der glaubigen Seele einige Er⸗ 
fättigung, Freude und höchftes Gut. Wie 
ſolches ohne gemeldte Vereinigung gefcher 
ben Eönne, ift unmöglich zu erweifen. Denn 
der Glaube fihöpfet aus dem ‘Brunnen des 
Heils, unferm Geligmacher, nur glaubige 
Kräfte der Seele, nemlich Heil, Serechtigs 
keit und Heiligkeit, alfo dag er alles, was 
des HErrn Ehrifti ift, ihm zueignet, alg 
wenn es fein felbft eigen ware. Darnad) 
fo fchöpfet auch der Glaube aus dem Heils 
brunnen Öefundheit des Leibes, wie Der 
Evangeliſt von dem blutfluͤßigen Weiblein 
bezeuget, Luc. 8, 43. Matth. 9, 20. welches 
den Saum des KÄleides ihres hochverdiens 
ten Heilandesanruhret, jadurd) den Glau⸗ 
ben geiftlicher Weiſe dermaffen gehalten, 
daf eine Kraft aus dem heiligen Tempel feis 
neg Keibes ausgegangen, welche ihre viel- 
iahrige Krankheit benommen, und fie wies 
der frifch und gefund gemacht babe. 

7. Daher ift klar abzunehmen, daß die 
Kraft des Glaubens ftarker fey alsein Mag⸗ 
net, wie folches unfer Heiland beftatiget: 
Sey getroft, meine Tochter! dein Blau: 
be bat dir geholfen, gehe hin mit Frie— 
ven. Denn zu gleicher Maſſen wie die lieb» 
lichen wohlriechenden ‘Blümlein ihren Ges 
ruch unfichtbarer Weiſe von fich geben, wels 
cher durch den Geruch an fich gezogen wird, 
und wird dennoch dem Bluͤmlein nichts ent— 
sogen noch genommen, wenn fchon etliche 
taufen® Menfchen dieſes Seruchs theilhafs 
tig würden; alfo giebt unfere Paradiesblu— 
me, der HErr Ehriftus, einen Geruch des 
Lebens von fich, fo reichlich und uberflüßig, 
daß er durch den Geruch des Glaubens von 
allen glaubigenMenfchen an fich gezogenwird, 
uud gehet ihm dennoch nichts ab, er verlich- 
ret nichts davon. Und gleichwie von einem 
einzigen Licht andere taufend Finnen anges 
zündet werden, und bleibet gleichwohl das 
N alfo wird das Licht des Glaubens 
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604 Durch. die geiftliche Ehe 5. Bud. 2. Thl. 
von dem einigen Licht, dem HErrn Ehrir bet gleichwohl das ewige Licht ganz und 
ſto, angezunder und erleuchtet, und bleis unverfehrt- 

Bebet um Befehrung zu Bdtt, 

(Siehe im Paradieögärtlein,) 

Das 7. Capitel. 

Durch die geiſtliche Ehe und Vermaͤhlung geſchiehet die Vereinigung des 
HErrn — mit der glaubigen Seele. 

Rh a 
ı) Wenn Chriftus, der a zur heiligen Seele kommt, fo entftehet Freude 

und Wonne; 2) denn da wird die Seele ein herrlicher Tempel und Brautfammer GOt—⸗ 
tes, 3) und die keuſche Beywohnung Chriſti gebiehret unausſprechliche Freude. 
4) Sonderlich wohnet er gerne in den niedrigen demuͤthigen Herzen; 5) welche wunderliche 
erekälgung den englifchen und menfchlichen Verfland übertrifft. 6) Da führet der Bräus 
tigam mit feiner Braut ein liebliched Geſpraͤch, und läßt fie das verborgene Manna fehmes 
cken; 7) welches ein wahrhaftiger Vorſchmack des ewigen Lebens ifl. 8) Da werben fie 
geiftlich trunfen, und dürften doc immer mehr, 9) nad) dem Brunn des, nach welchem 
auch David verlangte. 

enn der Braͤutigam kommt, ſo freuet 
ſich die heilige Seele, und giebt ge— 

naue und fleißige Achtung auf ſeine Gegen— 
wart. Denn durch ſeine froͤhliche, herzerz 
quickende und heilige Ankunft vertreibet er 
Die Fiuſterniß und die Wa cht, das Herz bat 
füße Freude, eg flieſſen die Waſſer der Anz 
dacht, die Seele fehmelzet vor Siebe, der 
Geiſt freuer Sich, die Affecten und Begier—⸗ 
den werden inbruͤnſtig, die Liebe wird ent— 
zuͤndet, das Gemuͤth jauchzet, der Mund 
lobet und preiſet, man thut Geluͤbde, und 
alle Kraͤfte der Seele freuen ſich, in und 
wegen des Braͤutigams. Sie freuet ſich, 
ſage ich, daß ſie den gefunden hat, welcher 
fie liebt, und daß der ſie zur Braut auf- und 
angenommen, welchen fie ehret. O welch 
eine Kicbe! o welch ein feuriges Derlangen! 
D welch liebreiche Geſpraͤche! O wie ein 
Feufcher Kuß! Wenn der heilige Geift herz 
abkommt, wenn der Troöfter uͤberſchattet, 
wenn der Donfte ——— wenn das 

Wort des Waters da iſt, Die Weisheit 
redet, und die Kiebe freundlich fie empfüngt. 

2. Denn zur felbigen Zeit wird die Seele 
gemacht zum Tempel GOttes, zum Giß 
der Weisheit, zur Wohnung der Keufch- 
heit, zur Lade des Bundes, jur Hütten der 
Sseiligkeit, zur Kammer des Braͤutigams, 
sum geiftlichen Himmel, zu einem gefcgner 
ten Acker, zu einem Haufe der Geheim⸗ 
niſſe, zu einer geliebten Braut, zu einem | 

zu einem Gemach und | lieblichen Garten, 
Zimmer der Hochzeit, und su einem wohls 
riechenden und mit ſchoͤnen QTugendblumen 
befüeten Paradiesgarten, zu welchem der 
HErr aller Engel und der König der Ehren 
gehet, auf daß er ihm Die hersgeliebte Braut 
vermähle, fo für Liebe Frank ift, mit dem 
Bluͤmlein des heiligen Verlangens gefehmüs 
cket, mit den Öranatapfeln der Tugend ger 
jieret, und auf ihren SHerzgeliebten wartet, 
wenn er in feiner ZierlichEeit daher Fommt. 
Denn weil fie mit der Krone. eines — 
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7. Cap. 
Gewiſſens glaͤnzet, mit dem ſchneeweißen 
Kleid der Keuſchheit angethan, und mit den 
koͤſtlichen edlen Perlen guter Werke gezieret 
iſt, ſo fuͤrchtet ſie ſich keinesweges vor ihm, 

als vor eines geſtrengen Richters Anblick, 
ſondern ihr einiges und herzliches Verlangen 
iſt, daß ſie das viel und oft gewuͤnſchte An⸗ 
geficht des HErrn Braͤutigams, darnach ſie 
Verlangen getragen, (welches auch die fe 
ligen Heerſchaaren und heiligen Frohngei— 
ſter, die Engel im Himmel, fuͤr die hoͤchſte 
Herrlichkeit achten) anſchauen und ſehen 
moͤge. 

Nachdem ſie aber feiner keuſchen Bey— 
wohnung genießt, ſo kann keine Creatur 
wiſſen, was fuͤr Freude aus derſelben ſie 
babe, und was fie im Herzen fuͤhle, wie ins 
brünftig fie werde, wie fie für Liebe jubilire 
und frohlocfe, auf was für liebreiche und 
herzliche Worte und Geſpraͤche fie komme. 

Niemand, fage ich, Tann folches wiſſen, 
denn die allein, welche folches erfährt. Fuͤh— 
len und merfen mag mans zwar, aber auss 
zufprechen ifts unmöglich. Denn eg find 
geiftliche, geheime und göttliche Sachen, 
welche man nicht ausreden darf, Damit der 
Brautigam Feinen Mißfallen daran frage, 
welchen in Geheim und in der Stille des 
Herzens zu wohnen beliebt. 

4. Dor allen Dingen aber, und infons 
derheit, hat diefer Braͤutigam große Luft, 
in den niedrigen und demüthigen Herzen zu 
wohnen, weicher Ehre ift ein Schaß großer 
und vieler Sinaden, ein tägliches Zunehmen 
und Wachsthum der Baben, der Frieden 
des Gewiſſens, das Licht der Erfenntniß, 
ein geiftliches Jauchzen, ein reines Gebet, 
ein rechtfchaffenes Herz und Gemuͤth, ein 
beftandiger Glaube, die Kraft des Mitlets 
dens, eine ſtarke Hoffnung, eine brennende 
Liebe, ein Geſchmack der göttlichen Suͤßigkeit, 
ein Verlangen zu lernen, ein Durft der Tus 
genden. Diefes find der Demüthigen große 
Schaͤtze, die Fein Dieb rauben noch fehlen 
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kann, ihre Eöftfiche Edelgeſteine, ihr unaufs 
hörlicher Neichthbum, ihre hohe Ehren, ihre 
fürtreffliche Herrlichkeiten,ihre geheime Wol—⸗ 
lufte, ihres Braͤutigams Geſchenke, ihre 
hochzeitliche Zierden, und die geiftlichen 
Weinkeller der "Braut, in welchen nicht ein- 
gehen die Hoffartigen, noch die Kaufen und 
Unreinen eingelaffen werden. Zwar dur 
dieſes, als durch Die geiftlichen Thuͤren, 
kommt der Brautigam hinein zu der Braut, 
lehret und unterrichtet fie, und theifet ihe 
feine Gegenwart mit, nicht durch die leib— 
liche Seftalt, fondern durch. das FKicht des 
Glaubens, durch den Schein des Verſtan— 
des, Durch den Geſchmack der Andacht, durch 
das Jubelgeſchrey des Sauchzens, durch) 
den Freudenfprung der Liebe, Durch den Kuß 
des Sriedeng, Durch das Umfahen der Treue. 
Denn zu derfelben Zeit naher fich der Wi—⸗ 
derfacher nicht herzu, wegen der Öegenwart 
des Brautigams, und Fein Fremder darf 
fi) nicht einmengen. Denn die Seele ift 
mit viel taufend heiligen Engeln, welche die 
Schildwache halten, umringt. 

5. Da ift die demütbige Seele worden 
ein Tempel GOttes, ein Sitz der Weisheit, 
ein Thron des Worts, ein Haus des Troͤ— 
fters, eine Kammer des Braͤutigams, die 
Kade des Bundes, ein vergoldeter Gnaden— 
thron, eine Hütte der Heiligkeit, ein Ort 
der heiligen Nuhe, ein Paradies der Wol— 
luſt, ein verfißfoffener Sarten, ein verſie— 
gelter Brunn, ein irdifcber Himmel, eine 
himmliſche Wohnung. Es verwundern fich 
war die himmliſchen Seelengeiſter felber 
diefer großen Wuͤrde, fo dem Menfchen von 
GoOtt wiederfaͤhrt, und über die Liebe des 
Braͤutigams, welcherzum Troft der Braut 
gleichfam den Glanz feiner Gottheit abges 
legt, und wie ich fagen follte, der ewigen 
Ehre fich entblößet, fich herubläßt, und nei— 
get fich zu wohnen in cinem gebrechlichen 
Gefäße; nichtals ein mächtiger König, noch 
wie ein HErr über Alles, auch nicht wie ein 
999 3 Richter 
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Michter über Lebendige und uber Todte, fons 
dern wie ein Schwacher mit einer Schwas 
chen, wie ein Niedriger mit einer Miedrigen, 
wie ein Demuͤthiger mit einer Derachteten, 
und wie ein Dürftiger mit einer armen 
Braut: Siehe, fprechen die heiligen Ens 
gel untereinander, was ift das für eine Uns 
gleichheit zwifchen GOtt und den Menfchen ? 
wifchen dem Schöpfer und dem Geſchoͤpfe? 

Zwifchen dem HErrn und der Magd? Zwis 
chen Tag und Nacht? Zwifchen Weisheit 
und Unwiffenheit? Zwifchen dem Wort und 
der Seele? Diefe geiftliche Vermaͤhlung 
übertrifft weit allen menfchlichen Berftand, 
allen eigenen Willen, alles ebeliche Leben. 
Denn es ift ein himmlifches Geſchenk, ein 
Gnadenwerk des Erlofers, ein geneigter 
Wille des Brautigams, ein PBorzug der 
Liebe, ein befonders Privilegium der fürs 
nehmften Kiebe, welches zwar gegeben wird 
denen, fo von Herzen demüthig find, fich 
wahrhaftig erkennen, fich felber für nichts 
achten, und die fich gleich für unfruchtbare 
Bäume, für geringe und fchlechte Knechte, 
für unnuͤtze Gefäße, und für ein ſtinkendes 
Has halten. Diefe Seele, zu welcher uns 
fer Herr fo dienftwillig, fo demüthig, fo 
fröhlich eingegangen ift, wo fie nicht mit 
der Tugend der Demuth wäre gezieret, und 
mit dem Glanz der Neinigkeit bekleidet, mit 
den Flammen des himmlifchen Derlangeng 
entzundet, mit ftetem Gebet erleuchtet, und 
unaufhorlich darauf befliffen gewefen, daß 
fieein reines Herz beiwahren wolle, fo wäre 
fie mit nichten dieſer geiftlichen und geheis 
men Ehe und Vermaͤhlung des Sohnes GOt⸗ 
tes wuͤrdig geweſen. 

6. Sie iſt aber dem Braͤutigam vertraut; 
ſie hoͤret, wie er ihr innerlich zurufet: Ste— 
he auf, meine Sreundin, meine Schöne, 
und Fomme her. Meine Taube in den 
Selslöchern undin den Steinritgen, laß 
mich hören deine Stimme, denn deine 
Stimme ift füß, und deine Beftalt lieb; 

Durch die geiftliche Ehe 

lich, Hobel. 2, 13. 14. Die Brautaber, 
5, Buch 2. Thl. 

die über dem herzbrechenden fiebfichen Ges 
fprad) Frank worden ift, fpricht für Kiebe: 
Meine Seele ſchmelzet mir gleich im Leibe, 
da mein lieber Buhle redete. Mein Freund 
ift mir ein Buͤſchel Myrrhen, das zwifchen | 

Mein Freund iſt meinen Brüften hängt. 
mir ein Trauben Eopher, indem Aßeingars 
ten Engedi, Cap. 1, 13.14. Der Braus 
tigam aber wiederhofet das Kob der Braut, | 
damit er fie weiter in der Liebe anzuͤnde, und 
fpricht: Deine Lippen, meine Braut, find 
wie ein triefender Honigfeim, Honig und 
Milch ift unter deiner Zunge, und deiner 
Kleider Seruch ift, wieder Geruch Libanon. 
Meine Schwefter, liebe Braut, dubifteine 
verfchloffene Quelle, ein verfiegelter "Brunn, 
Dein Gewaͤchs ift wie ein Luftgarten von 
Sranatäpfeln, Eap. 4, 11. ı2. 13. Sie 
aber, die Braut, Die voller füßer Liebe ift, 
antwortet: Mein Sreund ift weiß und 
roth, auserfohren unter viel tanfend, 
Ich Helte ihn, und will ihn nicht laſſen, 
Cap. 5, 10. 
fangung werden viele heilige Liebeskuͤſſe 

k 
In diefer allerheifigften Ums 

| 
gegeben, und freudenreiche Sefpräache gehals 
ten, welche Feines Menſchen Ohr gehöret, 
feines Hochmuthigen Auge gefehen, und in 
Feines Menfchen Herz, der fleifchlich gefinnet, 
kommen if. Es find nur folhe ABolüfte, 
welche fir die Demuͤthigen gehören; es iſt ein 
verborgenes Manna, eg ift Honig in Dos 
nigfeim, und ift Wein mit Milch vermifcht. 
Wenn das genoffen wird, fo werden Die 
Herzen erfreuet und erquicket, daß ihnen die 
Muͤhe und Arbeit diefer NBanderfchaft defto 
leichtere werde. Denn fie würden leichtlich 
auf dem Aege verfchmachten, wenn fie 
nicht bisweilen mit der geiftlichen Speife ers 
quicket, mit Milch gefpeifet, mit Befuchung 
geftärket, mit Geſpraͤch unterrichtet, und mit 
leiblichen Banden der Kiebe und Gegenlliebe 
verbunden würden; denn da Eommen fiezum 
Rerftand, und ſchmecken, wie viel un 
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mancherley die Süßigkeit des HErrn fen, 
welcheverborgen ift den Erwahlten, und vers 

heiſſen den Demüthigen, und die GOtt von 
reinem Herzen lieben- 

7. Diefes ift ein Vorſchmack des ewigen 
Lebens, welches iſt das hoͤchſte ut, Dieewis 

ge Freude, eine unausfprechlidhe Wonne, 
' eine vollfommene Sattfamfeit, ein unzer— 

fiörter Frieden, eine wahre Freyheit, eine 
fichere Genieſſung, eine unaufhoͤrliche Er— 
quickung, ein wirkliches Jauchzen, ein un— 
endliches Loben, welches Fein Unfall zerſtoͤ— 
ret, kein Feind raubet, keine Zeit aͤndert 
noch benimmt, denn ſie iſt veſt, beſtaͤndig 
undewig. Denn welcher Menſch des HErrn 
Lieblichkeit iſt theilhaftig worden, der hat 
nichts, davor er ſich fuͤrchte, das ihn ſchmer— 
ze, daran er zweifele, und darauf er ferner 
hoffete. Denn er genießt allezeit der Gegen— 
wart deſſen, den er liebt, welchen er lobt, 
welchen er ehret, welchen er erkennet. Denn 
ſeine Erkenntniß iſt das ewige Leben, ſein 
Kuß iſt die hoͤchſte Seligkeit, ſeine Liebe iſt 
die hoͤchſte Herrlichkeit, ſein Lob iſt die un— 
ausſprechliche Freude, und ſeine Gegenwart 
iſt die ſtarke Beſitzung aller Güter. Wer 
da hinein kommt, der geht auf die gruͤne 
Weide, welche nicht verwelket; er kommt 
zur lieblichen Wolluſt, die nimmermehr auf— 
hoͤret; zu den Schaͤtzen der Weisheit, die 
nicht verderben; zu dem Glanz der Wahr⸗ 
heit, welcher mit nichten verdunfeln wird; 
zu dem Lande der Lebendigen, welche GOtt 
unaufhörlich loben; zu der Stadt Jeruſa— 
fem, welche von dem Scheine der ewigen 
Sonne heil glänzet, und auf dem heilig keit 
Berg Sion, welcher mit taufendmal taus 
fend heiligen Engeln gezieret, und mit dem 
Chor aller Heiligen geſchmuͤcket ift, welche 
alle zugleich mit einhelliger Stimme, gleis 
chem Geſang, einerley Gedanken, unfern 
GoOtt mit inbrünftigen Begierden, fo viel 
fie vermögen, loben und ſprechen: Seil und 
Preis, Ehre und Kraft ſey tt, un⸗ 
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ſerm Errn, von Ewigkeit su Ewigkei 
Amen. Diff. 10,1. en — 

8. Sie legen ein jeder feine Krone zu feis 
nem majeftatifchen Ehrenthron, Offenb. 4, 
10. Denn die Chre, das Lob, die Ehrers 
bietung, fo fie ihrem Schöpfer bringen werz 
den, iſt voller fauterer Liebe, auf Demuth 
gegrundet, mit Verwunderung vermifchet, 
und von begieriger Nieſſung des höchften 
Guts feurig und brünftig. Denn fie trin- 
fen zwar, und dürften Doch immer zugleich; 
fie werden fatt, und find doch hungrig; fie 
haben alles die Fülle, und begehren erfüllet 
zu werden. Denn fie werden von dem Ue— 
berfluß der ewigen Wolluſt trunfen gemacht, 
indem fie nach Luft weisfich und mäßig ſchoͤ— 
pfen von dem Brunnen des Kebens den 
Trank der göttlichen Suͤßigkeit, und von 
dem Licht der feligmachenden Anſchauung 
das unausfprechliche Licht, wieder Prophet 
bezeuget, da er fpricht: Sie werden truns 
fen von den reichen Gütern deines Haufeg, 
und du trankeft fie mit Wolluſt als mit einem 
Strom. Denn bey dir ift die lebendige 
Duelle, und in deinem Licht fehen wir dag 
Licht, Pſ. 36, 9. 10. O felige Trunfens 
heit, weiche voller Nuͤchternheit ift, welche 
nach ihrem Ueberfluß und Sefchmack den, fo 
es genießt, erhebt zu GOtt, und vereinis 
get ihn mit GOtt, daß fie eing werden. 
D Brunn des Lebens! der da by GOtt iſt, 
von welchen freylich alle, welche zum himm— 
lifchen Panket und Wohlleben verfehen find, 
ohne einigen Abbruch diefes Brunnens trin— 
fen, zur feligen vollfommenen Sattfams 

it. 
9. Nach diefem Brunnen hatte der Kor 

nig David inbrünftiges und fehnliches Der 
langen, da er fagt: Df. 42, 3. Yreine 
Seele duͤrſtet nah GOtt, nach dem le: 
bendigen GOtt. Wenn werde ich da⸗ 
bin kommen, daß ich GOttes Angeficht 
ae Denn dafelbft iftalles loͤblich, liebs 
ih und anmuthig; da ift die nn 

uͤte 



608 Durch die Liebe und Begenliebe wird gemacht 2. Bud. 2. Th. 
Güte, die Fein Ende hat, und Alles begreift, Diefen ‘Brunn erfennet, der hat das ewige 
da ift die Weisheit, welche Alles erforfcher, Leben, wer ihn lieber, der hat unausfprech« 
da ift die Hoheit über allen Srrthum. Wer liche Freuden. | | 

Gebet um die geiftlihe Vermaͤhlung mit der Seele, 
Siehe im Paradiesgärtlein, 

Das 8. Capitel. 

Durch Liebe und Gegenliebe wird gemacht die Vereinigung GOttes 
mit dem Menſchen. 

Sabask 

1) Vermunde und, o SEfu! mit deinen Kiebeöpfeilen, damit wir in dir Alles haben. 
2) Denn was ijt füßer, als deine Liebe? Sie ift uns Alles in Allen. 

Gott iſt die Liebe, und wer in der Lie— 
be bleibet, der bleibet in GOtt, und 

BOtt in ihm Zob. 4, 16. Darum 
ift die Liebe ſelbſt Menſch worden, daß fie 
wäre das Band unſerer ewigen Vereini— 
gung mit GOtt. O felige Vereinigung! 
O heilige Semeinfchaft! Welche den from— 
men Herzen den Geſchmack der Liebe und 
Süßigfeit der Gunſt mittheiler. Durch» 
gieß, o füßer HErr JEſu, unfere Herzen 
mit den feurigen Pfeifen deiner Liebe, brich 
bindurch in die verſchloſſene und innerfte 
Kammer der Seelen und Herzen, und ers 
leuchte dieſelbe gnädiglich mit deinem Glanz, 
auf daß wir, die wir von dir verwundet 
und erleuchtet worden, in dir haben mogen 
unfere ABohnung, unfern Frieden, unfere 
Freude, unfere Genuͤge, unfere Hoffnung, 
unfere Liebe, unfer Zauchzen, unfer Leben, 
unfere Erquickung, unfer Licht, unfere Rus 
be, unfer Vertrauen, und alle unfere Our 
ter. 

2. Denn was ift füßer, als deine Liebe? 
Was ift heilfamer, als deine Gunſt? Was 
ift fieblicher, als dein Gedaͤchtniß? O ewige 

Liebe, ohne dich wird nichts Beſſers gefucht, 
nichts Köftlichers gefunden, nichts vefter zus 
fammengebunden, nichts inbrünftiger ber 
griffen, nichts Kieblichers befeffen, das wiſ— 
fen die, Die dich lieben. Denn deine Kiebe 
ift ein Urfprung der Anfterblichkeit, ein ® 
Brunn der Weisheit, ein Strom der Wok 
luft, ein Leben der Blaubigen, ein Abgrund 
der Güte, ein Paradies der Ergoͤtzung, ein 
Troſt derer, die in dieſem Pilgrimsthal 
wandern, ein Lohn der eligen, eine 
Speiſe der Liebe, eine Wurzel der Tugend, 
eine Wage der Werke, eine Stärke der 
Streitenden, ein Band der Vereinigung, 
und ein beftandiger rund und Fundament 
unferer ganzen Heiligkeit. Wen da duͤr⸗ 
ftet, der Fomme zu dir, fo wird er mit 
dem Waſſer des Kebeng getranfe werden, 
Joh. 7,37. Cap. 4,14. Wer damudeift, 
der Fomme zu dir, ſo Wird er mit deiner 
Liebe erquickeet werden. Wer da ange 
fochten wird, der fomme zu dir, fo wird er 
Durch deine Liebe uͤberwinden, ‚und den 
Sieg behalten. Don deiner Sülle, o Herr! 
haben wir alles empfangen, Joh. 1, 16. 

Geber, fiehe pag. 540» 
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Capitel. 

Wengen des geiſtlichen Leibes und ſeiner Gaben iſt die chriſtliche Kirche 
mit ihrem Haupt, Chriſto JEſu, vereiniget. 

Inhalt. 

1) Die Chriſten find Glieder eines Leibes, Chriſtus ihr Haupt, lebet und wirket in ih⸗ 

nen. 2) Des Hauptes Schmerz ruͤhret von den Gliedern, der Glieder Tugenden vom Haupt, 

Leideft du Schmad), fo tröfte didy der Schmad des Hauptes. 3) Der Leib wird vom Haupt 

belebet, erhöhet, geehret, und aus deffen Schägen mit Geiſt und Gaben erfüllet, und inwens 

dig von ihm gelehret. 4) Höreft du Menfchen, fo höre in ihnen Chriſtum; glaube und ges 

borche Chrifto. 5) Aus diefer Vereinigung flieffet die Gemeinfchaft der Leiden und Schmerzen. 

Gleichwie ein Leib iſt, und hat doch 
viel Glieder, aber aͤlle Glieder eines 

LCeibes, wiewohl ihrer viel find, find fie 
doch ein Leib, alfo auch wir in Chriſto. 
Denn wir find durch einen Geiſt alle zu 
einem Leibe getaufet, 2. Kor. ı2, 12. Dies 
fe feine Glieder, feines geiftlichen Leibes zie— 
vet unfer hoͤchſtes und einiges Haupt, mit 
mancherley Saben der Önaden und deg Gei— 
fies. Er lehrer fie mit mancherley Gaben, 
welche Doch der einige Geiſt in ihnen wirket. 
Alfo lebet und wirfet der HErr Chriſtus in 
allen Gliedern feines Leibes, daß von feiner 
Bu ein jeglicher empfaͤher, Soh. 1, 16. 

enn er, als das Haupt, hat alle Fülle-al- 
ler und jeder Gaben. 

2. Darum hat er fich wollen in einen je 
den fransformiren und verkleiden, auf daß 
er durch das Band der Liebe einen jeden in 
ihm reformirte und erneuerte, und ihm felbft 
eonfirmirte und ahnlich machte. Wie nun 
der Schmerz des Hauptes den Gliedmaſſen 
susufchreiben ift, alfo find die Tugenden der 
lieder dem Haupt zuzufchreiben, auf daß, 
wer fich der Tugend ruͤhmet, der rühme fich 
des Hauptes, und wer da leidet an Öliedern, 
der tröfte fich des Hauptes. Den eigener 
Schmach fey ein jeder eingedenk der Schmach 
des Haupts, fo wird der Schmerzen fich lin- 
dern, und Die Bitterfeit wird ſuͤß werden, 
wenn fie dem Leiden Des Hauptes verglichen 

wird. Das ganze Keben deines unfchuldigen 
Hauptes ift voller Ereuz gewefen, und vols 
(er Trübfal über alle andere fterbliche Menz 
fchen. Wenn du demnach unfchuldig leideft, 
fo beweifeft du, daß du Ehrifti Gliedmaß 
bift, er hat fich gemacht wie dich, aufdaß er 
dich machte wie fich. 

3. Du bift ein Gliedmaß feines Keibes, er 
ift des Leibes Leben. Ohne dich ift der Leib 
gefund und frifch, und bleibetz ohne das 
Haupt aber lebet der Leib mit nichten, denn 
er lebet von dem Geift des Haupts, und hat 
durch das Wort fein Leben. Das Haupt 
machet den ganzen Leib lebendig, es machet 
alle Glieder lebendig; es werden die Glieder 
an dem Leibe erhöhet, der Leib aber wird an 
dem Haupt geehret. Die Ehre des Haup- 
tes aber flieffet herab in die Ölieder, und 
theilet den Güedern mit das Leben, den Beift 
und die Gaben der Önaden, auf daß der 
Leib genieffe der ganzen Fulle des Hauptes. 
Alfo fammelt unfer Haupt die Glieder feiner 
chriftfichen Kirchen, indem er ihnen mittheis 
fet die Kraft des Geiſtes. Er willswar durch 
Die Predigt der menfchlichen Stimme eine 
Kirche fammeln, aber dennoch alfo, daß ein 
jeder den HErrn Ehriftum in ihm reden hoͤ⸗ 
ve, welches der Apoftel befraftiget, da er 

ſpricht 2. Eor. 13, 3: Ihr ſuchet, daß ihr 
einmal geroahr werdet, daß Chriftus in 
mir redet. Und wiederum: Ich durfte mich 
Hhhh nicht 
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nicht unterftehen, etwas zu reden, wo es 
der HErr Chriftus nicht in mir wirkete. 
Nom, 15, 18. Der Herr Chriitus redet inz 
wendig, und unterweifer das Herz der Leh— 
rer, aufdaß er ihre Predigten Eraftig mache. 
Der Herr Chriſtus redet inwendig zu den 
Herzen der Zuhörer, auf daß fie die Predig- 
ten der Lehrer verſtehen. Denn er eröffnet 
die Herzen der Zuhörer, und machet Die Mer 
den in dem Munde der Lehrer kraͤftig. Thue 
deinen Mund weit auf, ſpricht GOtt durch 
den Propheten, laß mich ihn füllen, Pf. 
BI, Il 
2. Denn wer wollte eg dafuͤr halten, daß 

er ohne Regierung und Führung des Geiſtes 
der Weisheit mit Nutzen lehren und predigen 
Eonne? Der Geiſt der Weisheit, welcher in 
dem Menfchen wohnet, der redet Durch den 
Menfchen die Geheimniffe.e Darum höre 
ic) Paulum nicht wegen des Pauli, ich glau— 
be auch nicht Paulo, weil er Paulus ift, ich 
gehorche auch nicht einem Menſchen, um des 
Menfchen willen, fondern ich gehorche dem 
Menfchen um des Herrn Ehrifti willen, und 
höre den Herrn Ehriftum reden durch Pau— 
lum. Darum fpricht unfer Heiland: Wer 
euch böret, derhöret mich, und wer euch verz 
achtet, der verachtet mich, Luc. Io, 16. Ihr 
ſeyd es nicht, die ihr redet, fondern der Beift 
GOttes in euch, Matth. 10, 20. 
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5. Weiter, ſo iſt nicht allein der Urſache 
halber der Leib mit dem Haupt vereiniget 
worden, daß der Leib aus den Schaͤtzen des 
Hauptes reich gemacht wuͤrde; ſondern eg iſt 
auch darum geſchehen, auf daß die Schmere 
zen unter ihnen gemein und getheilet würden, 
Denn das ift Dierechte Eigenſchaft der Ders 
einigung, daß, wenn das Haupt geebret 
wird, auch Die andern Glieder geehret were | 
den, und was der Leib leidet, das leidet 
auch das Haupt, wie er felber ſpricht: Ich 
bin hungrig gewefen, ich bin durſtig gewefen, 
ich bin ein Saft gewefen, ich bin nacfend ge— 
wefen, und was ihr getban babet einem uns 
ter Diefen meinen geringften Brüdern, Das 
habt ihr mir gethan, Mattb. 25, 35. O uns 
ermeßliche Guͤte! O ungertrennfiche Verbin— 
dung der Liebe! Der Schoͤpfer des Himmels, 
der Koͤnig der Engel, der HErr der Erzengel, 
der Preis der Heiligen, der Schoͤpfer aller 
Dinge, und die Freude der Seligen, will in 
einem Hungrigen gefüttiget, in einem Dur—⸗ 
ftigen getränfet, in einem Fremden aufge 
nommen, in einem Nackenden bekleidet, in 
einem Kranken befuchet, in einem Gefange— 
nen getröftet, in einen Todten begraben 
werden. Das find doch überaus gottfelige 
Zeugniſſe der Vereinigung, Güte und Hold: 
feligkeit, der glaubigen Gliedmaſſen mit | 
dem Haupte Chriſto. 

Gebet, fiehe vornen pag. 261. 

Das 40. Capitel. 

Durch die Begierde des hoͤchſten Gutes, und durch das ſehnliche Verlangen 
nach dem himmliſchen Wandel, geſchieht die Vereinigung GOttes mit 

dem Menſchen. | 

— 

) Die Lieblichkeit der Creaturen kann das Herz nicht ſaͤttigen; in GOtt allein iſt voͤl⸗ 

lige Genuͤge, 2) der, als das Ende alles unſers Verlangens, uns hier und dort fättiget, 
3) und durch die Vereinigung mit und alled Gute wittheiler. 

Gleich⸗ 
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| feichwie der Glanz der Sonne alle an- 
I dere himmliſche Lichter übertrifft, alſo 
übertrifft der&efchmack der göttlichen Suͤßig⸗ 
feit alle Xiebfichkeit, welche aus den Ereatu- 
ven entſtehet. Daß das Geſchoͤpf fo ſchoͤn, 
zierlich und lieblich iſt, das erfreuet zwar des 
Menſchen Herz, mit nichten aber ſaͤttiget es. 
Die Welt mit ihren mancherley Guͤtern belie— 
bet zwar dem Herzen, aber zufrieden ſtellet 
fienicht. Denn je mehr der Menſch, welcher 
dem Srdifchen ſich ergeden bat, für ſich Sieht, 
je mehr. begehret er zu fehben. Kann demnach 
billig alles dasjenige, was nicht GOtt ift, 
feinem Liebhaber die Benuge nicht verfihafz 
fen, und die vollkoͤmmliche Ruhe nicht geben, 
Denn, des Menſchen Affeet und Begierde 
fteiget allezeit natuͤrlicher Weiſe hinauf zu 
demjenigen, das da höher ift, big fo fange 
fie erreichet duffelbige, weiches das allerbe 
fte und hoͤchſte Gut iſt. Ihrer Diele haben 
Reichthum, viele Ehre, viele Woluuͤſte, viele 
Künfte mit großer Mühe und Arbeit gefucht ; 
aber ihrer Feiner ergreift daſſelbe, fo er ſu— 
chet, fo viel, Daß er dadurch geſaͤttiget wurz 
de, und fich begnügen lieffe, Denn wenn 
gleich einer die Aßiffenfchaft aller Dinge die: 
fer Welt erlangete, und alle Wolluͤſte diefes 
Lebens befüme, fo befindet er dennoch, daß 
fein Gemuͤth noch dürftig und unerfättlig ift, 
Denn es mangelt ihm an dem einigen und 
hoͤchſten Sut, in welchem die Kieblichkeit al- 
lee Wolluͤſte, und die Fülle aller Künfteund 
Wiſſenſchaft gleichſam uͤberflieſſet. Es koͤn— 
nen zwar die Creaturen ihren Liebhabern eine 
zeitliche und augenblickliche Luft bringen; aber 
die Begierden können fie mit nichten ſaͤtti⸗ 
gen. Denn zu gleicher Weife, wie ein Ger 
Faß keinen andern Saft denen, fodaraus ſchoͤ⸗ 
pfen, geben kann, denn nur den, welcher 
darinnen ift, alfp geben auch die Ereaturen, 
welche felber dürftig find, ihren Liebhabern 
einen folchen Saft, damit fie durchaus nicht 
zufrieden noch begnüget feyn. : Und gleiche 
wie das Auge nicht fatt wird durch das Se⸗ 

Die geiftliche Sehnfucht führet sur Vereinigung. 611 

ben, und das Ohr durch das Hören; alfo 
wird auch des Menfchen Herz nicht fatt durch 
den Affect und ‘Begierde der Erfenntniß und 
Verlangens. Es fuchet mit Aengſten, daß 
es möge finden dasjenige, in welchem es froͤh— 
lich vuben könne. Wenn aber des Menfchen 
Herz GOtt ergreifet, alsdann freuet fich der 
Geiſt, welcher nun in GOtt fatt worden if, 
und fpricht; HErr, wenn ich nur Sich ha— 
be, jo frage ich nichts nach Simmel und 
Erden, Pſ. 73,25. Und: Das ift dns 
ewige Leben, daß fie dich wahren Bott. 
uno den du gefandt haft, IEſum Chri- 
ſtum, erkennen, Joh. 17, 3. In dieſer Eis 
kenntniß ſtehet und ift endlich die rechte Ru— 
he der Seelen, die Genuͤge des Herzens und 
das ewige Leben. 

2. Daber rühret der ſchoͤne Spruch: Bey 
dir iſt Öle lebendige Duelle, und in det 
nem Licht ſehen wir das Licht, Pf. 36, 10. 
Ich will anfchauen dein Antlig in Serechtigs 
Feit, ich will fatt werden, wenn ich erwache 
nach deinem Bilde, Pf. 17, 15. Darum hoffe 
ich allein auf Dich, der du biſt dag Ende als 
(es meines Wunſches und Begierde, du bift 
meine Genuͤge, mein Erbe, meine Freude, 
mein Lohn, mein Kicht, mein Friede. Du bift 
das unaufhoͤrliche Kicht, du bift das ewige 
Wort, die ABeisheit des Vaters, die Zier- 
de der Engel, der helle Spiegel, die unaug- 
löfchliche Keuchte, der Seelen ‘Bräutigam, 
der Brunn des ewigen Lebens, von welchem 
Ueberfluß wir hie und dort gefättiget werden. 
Dort, auf daß wir die reiche Fülle des Les 
bens, Genuͤge des Kichts, Einigkeit, Ruhe, 
Friede, Unfterblichkeit, ‘Preis und die ewige 
Krone erlangen, Sie aber, daß du den Chris 
enrittern, fo da ftreiten, verleiheft und ges 
eft Starke, den Beladenen Hulfe, den Be⸗ 

trübten Linderung, den Sremdlingen Hoff- 
nung, den Gefallenen Rath, den Elenden 
Zroft, den Demüthigen Gnade, den Zweis 
felhaftigen Glauben, den Predigern das 
ort, den Kaͤmpfern Kraft, denen fo beys 

HDhhh 2 fammen 



612 

fammen wohnen Einigkeit, den Glaubigen 
Freude, den Lehrern ABeisheit, den Durftis 
gen das Waller des Lebens, den Hungris 
gen den Geſchmack der ewigen Suͤßigkeit. 

3. Alfo Eommeft du nach eines jeden Raums 
fein in die Herzen der Slaubigen, und offen- 

bareſt dich mit Kieblichkeit deiner Gnaden. 
Wenn du dich dem Menfchen nicht mittheils 
teft, und der Menfch Hatte Feine Bereinigung 
mit deiner Gegenwart, fo gefihabe deren Fei- 

nes. Denn durchideine freudenreiche Segen, 

"wart verjageft du die Finſterniß, vertreibeft 

die Nacht, und die bofen Geiſter in der Luft; 
das Herz wird durchfüflet, das Gemuͤth 
fchmelzet für Liebe, die Thranen flieffen für 

Die Heilige Taufe ift eine Beveftigung 5. Bud. 2; TH: 

Freuden, der Geiſt frohlocket, die Begierden 
brennen, die Seele Jauchzet, und alle Kräfs 
te freuen fich in dir. Denn er wird dich ers 
quicken mit Suͤßigkeit, erfüllen mit Weiss | 
beit, erleuchten mit Glanz, entzunden in der 
Liebe, fpeifen mit Andacht, erfreuen in der 
Hoffnung, ftarken im Glauben, begaben mit 
Tugenden, erhöhen in der Demuth. 
wirft fühlen und befinden, dab er mit dir ges 
het, mit dir ſtehet, mit dir redet, dich bewah— 
vet, dich lehret, dich liebet, und Dich mit keu— 
fcher Liebe umfaͤnget. Du wirft erfahren, 
daß es wahr ſey, was er faget: Meine Luft 
iſt bey den Menſchenkindern, Spruͤch. 
al 

Du. 

Gebet, fiehe vornen pag. 71. 

Das 11. Tapitel. 

Die heilige Taufe ift eine herrliche Beveftigung der Vereinigung mit GOtt. 

Sun a 

1) Su der heiligen Taufe gefhiehet 1. die geiftliche Verloͤbniß Chriſti und der Seelen. 

2) In der heiligen Taufe werden wir 2. Chriſto eingepfropfet, 3) und als Ölieder eingeleis 

bet. 4) Dazu werden wir 3. tüchtig gemacht durch die Wiedergeburt, und die gefchieht eben 

in der heiligen Taufe. 5) In der heiligen Zaufe 4. ziehen wir Shriftum an mit allem Ehrens 

ſchmuck. 6) Da Fann er denn nicht anders, als uns lieben und vejt bey uns halten. 7) Su 

der heiligen Taufe werden wir 5. Kinder und Erben GOttes, und Wohnungen der Heil, 

Dreyeinigkeit. 

‚Con der heiligen Taufegefchieht die geiſtli⸗ 
J che Zuſage und Verloͤbniß. Denn zu 
gleicher maſſen, wie im Eheſtand zwey ſind 
‘ein Fleiſch, alſo iſt auch Chriſtus und die 
Kirche eins. Das iſt ein großes Geheim— 
niß, ſpricht Paulus, Eph. 5, 32. Ich ſage 
aber von Chriſto und der Gemeine. Gleich 
aber wie ein Mann ſein Weib als ſein eigen 

Fleiſch liebet, er naͤhret es und pfleget ſein; 
alſo auch der Herr Chriſtus feine Gemei⸗ 
ne, oder die hriftfihe Kirche. Denn wir 

ſind Blieder feines Teibes, von feinem 
letſch und won feinen Beinen. 

2. Durch die heilige Taufe werden wir 2) 
Ehrifto einverleibet und eingepfropfet, wie 
ein Neißlein dem Baum, mwelches mit dem 
Baum eines Weſens wird, mit ihm verei- 
niget und wächfer. Denn. der Daum mas 
cher lebendig, und nahret das eingepfropfte 
Reißlein, daß es grünet, blaher und Truch- 
te traͤget; alfo erhalt der Herr Ehriftus feir 
ne Glieder mit. feinem tebendigmachenden 
Geiſt, machet fie lebendig und ftärfet fie, daß 
ſie bluͤhen und Früchte tragen, Zob. 15, 4. 
3, Der heilige Apoftel Paulus 1. Cor. 12, 
13, bezeuget, daß die chriftliche, —— oder 

emei⸗ 
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Gemeine fey ein Leib, vermittelt der Heil. 

Taufe, da er fpricht:, Wie find durch eis 
nen Geiſt alle zu einem Leibe getauft: 
dr aber feyd der Leib Chrifti, und 
Blieder feines Leibe, v. 27. Und darum 
har fich auch der HErr Chriſtus taufen fa 
fen, Match. 3, 33. daß er mit der chräfttie 
den Gemeine ein Leib würde, 

4. Wer aber Ehrifti Glied will werden, 
der muß Durch Die Wiedergeburt darzu kom— 
men. Darum ift die Taufe 3) ein Bed 
der Wiedergeburt, Tit. 3, 5. in welchem 
die Glieder der Kirchen gereiniget werden, 
durch das Wefterbad im Wort, in weis 
chen alle Sleden und Runzeln ausaetiiget 
werden, auf daß er fie ihm darſtellete, eis 
ne Gemeine, die da heilig ſey und unfträfe 
lich, Epb. 5, 25. fag. Und das ift die vechre 
Wiedergeburt und die neue Ereatur, wel 
che vor GOttes Angeficht erfcheinet, rein 
und heilig, ohne einigen Flecken, gefäubert 
und gereiniget Durch das Blut Chriſti und 
den H. Seift. So vollfommen iftdiefe Ab— 
waſchung im ‘Blut Ehrifti, daß der Brauti- 
gam fager* Du bift allerdings fchön, mei- 
ne Sreundin, Hobel. 1, 15. Darum nimmt 
fie der Bräutigam, und vermählet fie ibm 
mit einem ewigen Verbindniß, und verknuͤ— 
pfet fie niit einem viel veftern Bande, als 
fein Ehemann feinem Weibe thun kann. Dies 
fe Zufage in der Verloͤbniß, da der Braͤu— 
tigam feine Braut ihm vertrauet, iſt ſtaͤrker 
als keine Berfprechung. Denn er bat fie als 
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fo geliebet, Daß er fich felbft für fie in den 
Tod gegeben. Darum fo gefchicht Diefe Ders 
loͤbniß, Trauung und Verbindung in dem 
Namen des Daters, das ift, in der Ricbe 
= Baters, in dem Blauben an den Sohn 

Dttes, und in der Kraft und Wahrheit 
des Deil. Geiſtes, 1. Petr; 3, 21. Hof. 2, 19, 
5. Das heiffet YEhriftum anziehen, Sat: 

3, 27. gezteret und geſchmuͤcket feyn mit deg 
HErrn Chrifti eigener Gerechtigkeit, mit feis 
nem Gehorſam und Heiligkeit, von welchem 
Ehrenſchmuck Wunderding zu leſen find, 
Ezech. 16, 10. Pf. 45, 14. Ef. 61, 10. und hin 
und wieder im Hohenlied Salomonis. 

€. Bleichwie der Dann an feinem Weibe 
hanget, alfo halt der HErr Ehriftus auch 
fteif, und veft bey feiner Gemeine, und 
veriaffet diefelbe nimmermehr, fondern er lies 
bet jie herzlich, er bat fie in feinem Schooß 
alfo, daß fie von feinem Biſſen iffet, aus 
jeinem Becher trinfet, in feinem Schooß 
— und wird von ihm gehalten wie 
eine Tochter, 2. Sam. 12, 3. D eine fürs 

treffliche Frucht der Taufe! D eine unaus- 
fprechliche, ehrliche und herrliche Ehe. 

7. Was iftes 5) anders, in dein las 
men BÖttes des Vaters, Sobnes und 
5. Beiftes taufen, als zu Kindern und Erz 
ben GOttes auf und annehmen, zur Woh— 
nung der hochgelobten Dreyeinigfeit bereis 
ten, heiligen, fehmücken und zieren? Dies 
iſt die Fuͤrtrefflichkeit, Ruhm, Wuͤrdigkeit, 
Preis und Ehre unſerer heiligen Taufe. 

Gebet, ſiehe vornen pag. 121. 

Das 12. Capitel. 

Die Vereinigung des HErrn Chriſti mit den Glaubigen beſtaͤtiget das 
geiſtliche ſakramentliche Eſſen im heiligen Abendmahl. 

— 

R 1) Die Vereinigung mit GOtt 
wird unfer WVerföhnopfer, 

Kn.b.@.L.t. 
wird im heiligen Abendmahl. beftitiget. 2) Denn da 

Chriſtus, unfere Speife und Iran, und bringe uns in GOttes 
Semeinfhaftz 3) gleichwie die heidnifche-GöBenopfer zur Gemeinſchaft der Zeufel führeren. 

ER N —— b3 2 4) Auf 
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Damit der HErr Chriſtus, unſer hochver⸗ 
— dienter Heiland und Seligmacher, Dies 

fe hochwunderbare Vereinigung mit feinen 

Glaubigen beftätigen möchte, fo hat er fein 

letztes Abendmahl eingefeget, dab es ein Sa— 
crament oder Zeugniß fey, feiner Vereini— 

gung mit den Ölaubigen. Denn, alg er kurz 

vorher diefe Bereinigung mit inbruͤnſtigem 

Gebet von feinem bimmilifchen Vater erbe- 
ten, und feinen legten Wunſch für dieſelbe 

gethan hatte, Joh. 17, 22, und dieſelbe mit 

einem fehönen Spruch erklaͤret, Joh. 6, 96: 

Wer mein Steifch iffet, und trinfet mem 
Blut, der bleivet in mir, und ich in ihm; 
da bater endlich, als er fterben wollen, im 
Feftament diefe Vereinigung, mit feinem eis 

genen und wahren Leib und Blut ungezwels 

felt confirmiren und beftätigen wollen, Matth. 
26,26. Denn was iftdie Darreichung ſei— 
nes eigenen Leibes, welcher für ung in den 
Tod gegeben, und feines eigenen Blutes, 
welches für uns vergojfen ift, anders, als 
daß wir mit Ehrifto zu einem Leib vereinigef 
werden? Wir werden zwar durch den Glau— 
ben und Geift mit dem Herrn Ehrifto ein 
geiftlicher Leib. Es hat aber unferm Heiland 
in Gnaden gefallen, auch ein ‘Band derfelbis 
gen Vereinigung ung zu geben durch feinen 
legten Willen, nemlich feinen Leib und Blut, 
das Ranzion- und Köfegeld unferer Erloͤſung, 
welcher uns, Kraft des Glaubens und des 
Geiftes, mit dem HErrn Ehrifto, aus rech» 
tem innerlichen Affect der Liebe zufammen 
verbinde und vereinige. Zwar der Geiſt des 
HErrn Ehrifti, GOttes Sohn,‘ verbindet 
und vereiniget uns mit unferm Haupte, und 
mit allen feinen geiftlichen Sliedern, mit und 
durd) das geiftliche Band; aber der eigne 
Leib des HErrn Ehrifti, welcher für uns auf 
dem Altar des Ereuzes aufgeopfert worden, 
und fein eigen Blut, welches zur Vergebung 

Das Abendmahl beftätiget 

4) Auf diefen Zwed des H. Abendmahl has Chriſtus ſchon Joh. 

Glieder kommen mit Freuden zu dieſem Mahl. 
6. geſehen. 5) Chriſti 

unſerer Sünden vergoſſen iſt, und im Abend⸗ 
mahl wahrhaftig und weſentlich gereicht wird, 
iſt ein herrliches und kraͤftiges Pfand der wah⸗ 
ren Vereinigung mit Chriſto, und deſſelben 
ein gewiſſes Verbindniß und Beſtaͤtigun 
Darum hat der HErr Chriſtus dieſe Weiſe, 
ſeinen Leib und Blut zu eſſen und zu trinken, 
uber alle Weiſe, nach feiner Allmacht verorde 
net und — daß alle ſeine Glieder 
ſeines Leibes und Blutes mit der That theik 
haftig wuͤrden, damit die, welche durch ſeinen 
Geiſt mit ihm verbunden worden, auch durch 
den Gebrauch und Nieſſung feines wefentlis | 
chenkeibes u. Blutes mitibm vereinigt wurde, 

2. Denn was ift die Bemeinfcheftdes 
Feibes und Blutes Chriſti, davon Paulus 
fchreibt, 1, Cor. 10, 16. anders, als eine 
Bereinigung mit dem Haupt Ehrifte? Das 
rum wird albie nicht eine Bemeinfchaft des 
bloſſen Brods und des bloſſen Weins ein⸗ 
geſetzet, ſondern eine Gemeinſchaft des Lei— 
bes und Blutes Chriſti, durch das Brod und 
Wein, als durch Mittel, durch welche des 
Leibes und Blutes weſentliche und wirkliche 
Darreichung die wirkliche, wahre und ge 

5. Buch 2. Chr, | 

{ 

— 

J Me, a 

heimefte Dereinigung vollzogen u. vollbracht 
wird. Ein einiges Verföhnopfer am Stamm 
des Ereuzesift durch den Leib und Blut Chris 
ft vollbracht worden, dadurch wir von Suns 
den gereiniget und mit GOtt ausgeföhnet 
feyn; daffelbe bat unfer Hoberpriefter, vers . 
mittelſt Brod und Wein, zur geiftlihenSpek- 
fe und Trank confecriret und gebeiliget, auf 
daß dasjenige, welches er dem himmliſchen 
Pater zur Verföhnung aufgeopfert hat, ung 
zu einer Erquicfung und zur Gemeinſchaft 
mit ihm möchte gedeihen, damit fein Fleiſch 
und Blut ung würde zu einer wahrhaftigen 
Speife und Trank, dadurch wir wahrhaftig 
erloͤſet ſeyn worden. 
3. Des Satan, als ein Feind des menſch⸗ 

pen 
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fichen Geſchlechts, hat, als ein Affe GOts 
tes, abfiheufiche Opfer bey den Heiden ger 

ſuftet und angerichtet, daß das Volk effen 
- follte von dem Opfer, welches dem Teufel 
geopfert wuͤrde, auf daß alle hiedurch in des 
eures Gemeinſchaft Famen, und ein £etb 

mit dem Teufel würden, die da deffelben 
Odfers genöffen, wie es der heilige Apoftel 
Raulus erkläret, 3 Cor. 10, 20. Weil nun 
dieſes cin greulich und abfcheufiches Werk iſt, 
ſoſchreckt erab diejenigen, welche des HErrn 
Cbriſti Glieder feyn, von dem Gebrauch der 

teufliſchen Dpfer, und beweifet dagegen, daß 
wir mit dem HErrn Ehrifto ein Leib werden, 
die wir nach feiner Einſetzung, vermittelft 
Brod und Weins, feinen wahren Leib effen, 
weicher fur ung gegeben, und fein “Blut trins 
en, welches für ung vergoſſen; und daß wir 
demnach nicht zugleich de85 &rrn Tifches, 
und des Teufels Lifches koͤnnen theilhaf—⸗ 
tig werden. 

4. Denn der Herr Ehriftus bat wahrhaf- 
tig, in der Einfeßung des letzten Abendmahls, 
efehen auf diefe Vereinigung und derofelben 

Betätigung. Denn warum. befchreibet 
und erkläret er Soh. 6, 56% daß die Blau: 
bigen in ihm, und er in den Blaubigen 
bleiben wollte durch 855 Eſſen feines 
Jleiſches, und durch das Trinken ſeines 
Blutes, weil die Rereinigung in Ehrifto 
durch den Glauben geſchieht? Der Grund 
der Weisheit und Wahrheit redet auf das 
allerdeutlichfte: Wermein Sleifchiffet, und 
trinket mein Blut, der bleiberin mir, und 
ich in ihm. Warum fager er nicht: Wer 
an mich glaubet, der bleibet in mity 3e 
Darum, daß wir die Sache deſto ernftlicher 
betradyten, und die Groͤße der Sachen aus 
der Hocwichtigkeit dee Worte fchügen, baf 
er nemlich durch das Effen feines lebendigs 
wachenden Fleiſches fih mit ans wolle verz 
einigen. Welche Bereinigung, ob fie wohl 
durch den Glauben geiftlicher Weiſe geſche— 
hen Bann, fo dezeuget er doch Eärlich, daß 
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er, unfer Heiland und Seligmacher gefer 
hen, und gleich mit einem Finger gezeigt has 
be auf das facramentliche Eſſen, welches er 
hernach im legten Abendmahl eingefeget hat, 
Indem er fich nicht allein nennet das lebens 
dige Brod, Joh. 6, 35, 51. daß, wer zu 
ihm komme, nicht hungern folle, und der an 
ihn glaube, nicht dürften ſoll; fondern auch 
ausdrücklich 008 Brod, welches er geben 
werde, fein Fleiſch nennet, welches er ges 
ben werde für das Leben der Welt, und 
dab ſolch fein Sleifch fey die rechte Speife, 
und daß fein Blut ſey der rechte Trank, 
welche Speife und Tranf er zu geben zuges 
faget und verheiffen. Daher erfcheinet, daß 
unjer Heiland und Seligmacher zugleich ges 
jeben habe auf das H. Abendmahl, welches 
bald hernach füllte eingefeget werden. Dar 
vum redet er allhier fowohl von der geiftlis 
chen, auffer dem Abendmahl, als von der 
facramentlichen Nieſſung, und zwar von 
dem heilſamen Gebrauch und Effen feines 
Leibes und Blutes im Abendmahl, welches 
zur felbigen Zeit aber noch follte eingefeßet 
werden. Mit welcher Erwägung der Worte 
ic) Feinesweges abweiche von der Meynun 
unferer Lehrer, von der geiftlichen Genieſ⸗ 
jung, welche im 6. Eap. Joh. beſchrieben 
iſt; fondern ich achte und halte es dafür, 
daß Die Asichtigkeit der Worte unfers Heis 
landes andeure, er babe auch zugleich auf 
Das heilige Abendmahl hiemit gefeben. Siehe, 
was da fur 833 Leben der Weltgegeben 
wird, das betrifft den ganzen Menſchen. 
Wer wolte denn fagen, daß die Leiber der 
Blaubigei nicht folten zur Gemeinſchaft des 
Leibes und "Blutes Ehrifti fommen? Vor— 
aus, weilder Apoftel Paulus faget Eph. 5, 
30: Wir find Blieberfeines Leibes, von 
feinem Sleifäje, vonfeinem Bebeine;und 
weil er 1.Kor. 6, 19. fihreibet, daß die Lei⸗ 
ber der Glaubizen Tempel des 5. Geiſtes 
fepn, welcher in ihnen wohne, und daß fie 
Demnach nicht befleckt, fondern dem HErrn 

con 
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confecriret und geheiliget follen feyn und 
bleiben, 

5. Welche demnach mit dem Herrn Ehris 
fto ihrem Haupte vereiniget werden, Die 
freuen fich, und Eommen mit herzlichen Af⸗ 
fect und Dewegung zum Tifche des Herrn, 
continuiren dieſe Vereinigung mit herzlichen 

Durch Anrufung und Lob Böttes 5. Buch. 2. Thl. 
Freude, beſtaͤtigen und bekennen fie oͤffent⸗ 
lich. Welche aber fremde ſind von Chriſto 
und Glieder des Teufels, und den HErrn 
Chriſtum aus Haß laͤſtern und ſchmaͤhen, die 
werden ſchuldig an feinem Leibe und koͤſtli— 
chem Blute, ſo er vergoſſen hat, und haben 
gar gewiß feine gerechte Strafe und Nache 
zu erwarten. 

Öebet, ſiehe pag. 399. 

Das 13. | 

Durch Anrufung, Gebet und Lob GOttes wird der Menfh mit GOtt ver 

Capitel. 

bunden, und mit dem H. Geiſt erfuͤllet. 

Inhalt. 

1) Ein andaͤchtiger Beter wird GOttes Freund, und durch ſolchen freundlichen Um— \ 
2) wie die Exempel Samuelid und Abrahams bezeugen. gang mit GOtt verbunden, 

O wel ein Eöftlih Ding iſt ed, durch Beten 

Ein andaͤchtiger Menſch, der gerne betet, 
der ſchauet und rufet die goͤttliche Ma— 

jeſtaͤt an, durch das Anfchauen liebet er Dies 
ſelbe, und durch die Kraft der Liebe wird er 
mit derſelben verbunden und vereiniget; mit 
ſolcher heftigen Liebe wird er bisweilen auſſer 
ihm gefuͤhret zu dem, welchen er liebet, alſo 
und dergeſtalt, daß er vielmehr auſſer ihm 
als in ihm ſelber lebet. Bisweilen wird er 
auch mit einem ſolchen geiſtlichen Geſchmack 
und Wolluſt erfuͤllet, daß feine Seele wuͤn⸗ 
ſchet davon zu ziehen, und zu dem lebendigen 
GOtt einzugehen. Ein andaͤchtiger Menſch 
wird GOttes Freund, daß er ſtets vor ſein 
Angeſicht kommt, und in ſein Heiligthum 
gehet, ohne Hinderniß, und mit GOtt gar 
freundlich umgehet. Ich muß hieher ziehen 
unſers Heilandes troͤſtlichen Spruch Joh. 10, 
9: Ich bin die Thuͤr, ſo jemand durch 
mich eingehet, der wird ſelig werden, und 
wird ein: und ausgehen, und Weide fin⸗ 
‚den. Was bedeutet das Kins und Ausges 
ben anders, als eine fonderliche und die al- 

und Loben mis GDtt fo lieblich converfiren. 

lergroͤßte Freundſchaft? Siehe, ich ftehe vor 
der Thür, und Elopfe an, fo jemand meine | 
Stimme hören wird, und die Thür auf— 
thut, zu dem werde ich eingehen, und das 
Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir, 
Dffend. 5, 20. Denn weil der Menfch alfo 
mit GOtt in Treundfchaft fteber, fo pfleget 
fich unfer GOtt oftmals zu feinem Freund zu 

D du liebliche Hüte und Treunds begeben. 
lichkeit GOttes! 

2. Darum ftehet im 1. Buch Sam. 3, 10. | 
daß GOtt der Herr bey der Nacht den Das | 

— — — 

Er —— 

muel dreimal bey ſeinem Namen gerufen, 
under geantwortet habe: Rede HErr, denn | 
dein Knecht hoͤret. Und darum ſpricht auch 
BHDr der HErr durch Hoſeam Cap. 2, 14: 
Ich will ſie locken, und will ſie in eine Wuͤ⸗ 
te fuͤhren, und freundlich mit ihr reden. 
Daher ſchreibet Auguſtinus und ſpricht: 
GOtt anrufen, iſt fo viel, als GOtt an fein l 
Herzrufen. Als der HErr zu Abraham kam, 
ſprach er: Ach ſiehe, ich habe mich unter⸗ 
wunden, zu reden mit dem HErrn, —— 
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im Gebeth dDemüthiget und erniedriget, fo in- 
ſinuiret er fich bey ihm deſto mehr, und redet 
und converfirt defto freundlicher mit ihm. 
Er fpricht Ef. 66, 2.: Ich fehe an den Elen- 
den, und der zerbrochenes Geiſtes ift, und 
der fich fürchtet vor meinem ABort. 

3. Durch folches Geſpraͤch des gegenwartis 
gen GOttes find Die gottesfürchtigen Chriften 

fo höchlich erfreuer worden, daß fie auf feine 
Sache mehr Mühe und Fleiß angewendet ha— 
ben, alsdarauf, Daß fie durch das liebe Ge— 
bet mit GOtt möchten Gemeinſchaft und 
Sreundfehafthaben. Denn daffelbige verbins 
det wahrhaftig mit GOtt, bringet Freude 
und Friede dem Herzen, und führet mitten 
unter das Chor der heiligen Engel. Ale 
menfchliche Sefprache, Eonverfationen und 
Freundſchaft find nichts zu achten, wenn fie 
mit dieſem Hottesgefprach verglichen werden. 
MWielieblich und freundlich HI DL der HErr 
mitden Propheten und Apofteln umgegangen, 

wird der Menſch mit BÖtt verbunden. 

ich Erde und Afche bin, 1. Mof. 18, 27. 
Als aber der HErr fiehet, wie fih Abraham 
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durch deren Mund er geredet hat? Welch 
eine Wuͤrdigkeit hat der gehabt, welcher 
fpricht: Der Seift des HErrn hat durch mich 
geredet, und feine Mede ift durch meinen 
Mund gefhehen? 2. Sam. 28, 2. Welch 
eine Herrlichkeit hat dergehabt, von welchen 
der HErr fagt: Mündlich rede ich mit ihm, 
und er fiehet den Herrn in feiner Geſtalt, 
nicht durch dunkle Worte oder Gleichniße? 
4. Mof. ı2, 3. Es iſt ein Föftlich Ding, 
fpriht David: dem HErrn danken, und 
deinem Kamen lobfingen, du Allerhöch- 
fter, Pf. 92, 2. Eine andächtige Seele ſpuͤ⸗ 
vet und merfet, daß das ein Föftlich Ding 
fey, aber mit Worten Fann eg nicht ausges 
fprochen werden. Das Gebet ift Eoöftlich 
vor GOttes Angeficht, denn der himmlifche- 
Pater bringer und giebt fehöne Gaben, die 
edler und Foftlicher find, als Perlen und 
Gold. Er giebt ein englifches Leben, er 
gießt ins Kerze den Geſchmack der ewigen 
Seligkeit, und richtet zu eine Bereitfchaft 
zur Geſellſchaft des ewigen Kebens, 

Bebet um den Geift des Gebets. 

(Siehe im Paradieögärtlein.) 

DAS 14. Capitel. 

Des Menfhen höchfte Seligfeit und Ende ift, mit GHDtt vereiniget werden. 

Saholt 

1) Die glaubigen Seelen kann nichts erfättigen, ald GDtt felbft. 2) Der allein ſchme⸗ 
cket ihnen, und dieß iſt ein Anfang des ewigen Lebens, da GOtt wird Alles in Allen feyn. 
3) Darum vereinige dich hier mit GOtt, fo bleibft du mit ihm ewig vereiniget. 

Daß die Seelen der Gottesfuͤrchtigen nicht 
koͤnnen erſaͤttiget werden, ſie haben 

denn GOtt ſelbſt, bezeuget David Pf. 17, 15. 
Und daß weder Himmel noch Erde ni: 
ße ſey, wo die Seele GOtt den Herrn 
nicht ſelbſt befige, finger David Pf. 73, 25. 
2b wir nun zwar einen geringen Anfang 

diefer Geligfeit in diefem Leben erfahren, 

fo ift es doch ein feiner ‘Beweis unferer Ber 
einigung mit dem höchften Gut. Hievon 
zeuget die geiftliche Sreude und der Ber 
ſchmack der göttlichen Suͤßigkeit, welcher 
bin und wieder in den Pſalmen und Pro: 
pheten befchrieben und gerühmet wird. 

2, Wahrlich, es ſchmecket den andaͤchtigen 
Herzen, welche fih GOtt ergeben haben, 
Ft | auffer 



618 

auffer GOtt nichts, es ift ihnen ohne GOtt 
alles ungefchmackt, bitter und todt. Dar 
rum haben die heiligen Seelen ein Verlan— 
gen zu den lebendigen Brunnen, die da in 
das ewige Keben flieffen, nach der grünen 
Meide, welche auffer Ehrifto nirgend an Eei- 
nem Drt gefunden wird. Diefes ift ein Bild, 

ja ein Anfang des ewigen Lebens, in wels 
chem BDtt alles in allem feyn wird, ı. 
Cor. 15, 28. Er wird feyn unfere ABohnung, 
unfere Speife, unfere Genuͤge und Kleid, un 
ſere Liebe, unfere Ergoͤtzung, unfere Lieblich— 
Feit, unfere Ruhe, unfere Weisheit, unfes 
re Ehre, unfer Ruhm, unfer Leben, alsdann 
wird offenbar werden die Herrlichkeit der: 
Kinder GOttes, die jegt verborgen ift, denn 
wir werdenden SErrn ſehen, wie erift, 
fpricht der Apoftel, 1. $0h. 3,2. Wer willaber 
erzahlen das Weſen GOttes, oder die mes 
fentliche Gute GOttes, welche ift alle und 
unendliche Butigkeit? Das Sehen GOttes 
ift die Senieffung GOttes, GOtt ſehen wie 
erift, heiffet der ganzen Fülle theilhaftig wer—⸗ 
den, und erfüllet werden mit der unermeß- 
lichen und unendlichen Guͤtigkeit GOttes, 

"Des Menſchen höchfte Seligkeit und Ende ift mit BÖtt ıc. 5. B. 2. Thl. 
welche Fülle wir in dem HErrn Chriſto er; 
kennen und umfahen, ſchmecken, und mit 
allen Auserwaͤhiten und heiligen Engeln preis 
fen werden, erfüllet mit der Herrlichkeit | 
Chrifti, und mit der Freude des H. Geiſtes 

Aber bievon haben wir in alle Ewigkeit. 
genugfam geredet droben im 7. Capitel. 

3. Darum, liebe Seele, bereite dich, daß 
dein Herz fen GOttes Wohnung, vereinige 
dich mit GOtt in diefem Leben; laß deine 
Augen nicht fchlafen, noch deine Augen | 
lieder fchlummern, bis du eine Stätte fins 
deft für den HErrn deinen GOtt, Pf. 
132,4.5. Denn wer durch wahrhaftige Bes 
Eehrung zu GOtt, vereiniget wird mit GOtt, 
in diefem fterblichen Keben, big die Seele abs 
fcheidet, der wird vereiniget bleiben mit GOtt 
im unfterblichen Leben in alle Ewigkeit. Denn 
GOtt wird felber in den Auserwahlten und 
Seligen wohnen, und fie mit ewiger Selig» 
feit und ungetrennten Licht, Glanz und 
Herrlichkeit erfüllen. Sn Summa: Die 
Seele, die da vom Leibe abfcheidet, wenn 
fie mit GOtt vereiniget worden, die wird in 
alle Ewigkeit mit GOtt vereiniget bleiben, 

Gebet, fiehe vornen pag, 260. 

DNS 15. 

Das größte und hoͤchſte Elend des Mtenfchen ift, ewig von GOtt gefchie 

Capitel. 

den werden. 

Suhäare 
1) Die Liebhaber der Welt find mit dem Teufel vereiniget. 2) Darand ewige Finfterniß, 

Screen, Traurigkeit ꝛc. entfliehen wird. 3) Davon kann man durd) wahre Buffe hier 
noch befreyet werden, 

Melde Menfchen auf die Hoffart, Geis 
und Wolluſt diefer Welt fich begeben, 

und gar in denfelben LKaftern erfoffen feyn, 
undiſich nicht befehren, diefelben wenden und 
tehren fich nicht allein von GOtt ab, und 

verfchlieffen dem H. Geiſt allen Eingang, 
fondern werden auch mit dem Teufel verel- 
niget. Denn diedem Teufel anhangen, find 
nicht allein Herbergen des Teufels, fondern 
werden auch mit ihm ewig vereiniget. Fu 

ve 
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ihre Seele ift von GOtt abgewandt, vom 
wahren Licht, Ruhe und Freude. 
2. Es wird zwar die verdammte Seele das 

‚ Licht wuͤnſchen; aber auffer GOtt ift Fein 
Licht, fondern es find und werden bleiben 
gräuliche und ewige Sinfterniffe. Sie wird 
zwar die Ruhe wünfchen ; aber auffer GOtt 

iſt Eeine Ruhe der Seelen, fondern eitel 
Schrecken und Sraufen. Sie wird Freude 

wuͤnſchen; aber auffer GOtt iſt eine ewige 
Traurigkeit. Sie wird Erquickung wüns 
ſchen; aber auffer GOtt ift Feine Erquik— 
fung, fondern Angſt und Betruͤbniß. Sie 
wird Troftfuchen, aber auffer GOtt ift Fein 
Troſt, fondern ftetige Marter und Pein, 
und unaufhorlicher Hollenbiß. Die Teufel 
werden in den Gottlofen wohnen, und fie 
erfüllen mit aller teuflifchen Fülle, mit Mars 
ter, Läfterung, Unfinnigkeit, Schrecken, 
Sraufen, böfen Beiftern, Schlangenftichen, 
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Angſt, Schmerzen, Finfterniß, Schande 
und ewiger Verzweiflung. Darum wenn 
des Menfchen Seele, fo mit dem Teufel 
vereiniget ift, vom Leibe abfcheidet, fo wird 
fie mit ihm vereiniget bleiben in alle Ewig— 
feit. Denn der Teufel wird in den Ber 
dammten wohnen. 

3. Es wird aber die Seele vom Teufel 
erlöfet durch die Buße und Bekehrung in 
diefem Leben, nach dem Tode ift feine Er- 
löfung und Scheidung vom Teufel. In 
Summa: Die Seele, welchevom Feibeab: 
fheidet, mit dem Teufel vereiniget ift, wird 
in alle Ewigkeit mit dem Teufel vereiniget 
bleiben; deſſen Seele aber vom Teufel und 
der Welt ift nicht verblender, welcher Wil 
fe nicht verfehret, das Gedaͤchtniß nicht befles 
cket, Die bereitet GOtt dem HEren eine 
wurdige Wohnung. 

Gebet, fiehe vornen im 1. Buch pag. 143. 
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Von der heiligen Dreyeinigkeit, von der Menſchwerdung des Sohns GOttes 
JEſu Chriſti, dem heiligen Geiſt und ſeinen Gaben und Wohlthaten. 

Das 1. Capitel. 

Don der heiligen Dreyeinigkeit. 
He wahre chriftliche Glaube erfennet, ru- 

fet an und ehret den einigen wahren 
GHDrt, welcher ift der Vater, Sohn und W 
heilige Geiſt, drey unterfchiedfiche Perſo— 
nen, eines göttlichen Weſens, gleicher Ewig⸗ 
Feit, Weſens, Majeftät und Herrlichkeit: 

I. Denn wir haben erfanat im Glauben, 

daß GSOtt der Pater von Ewigkeit gezeu⸗ 
get he feinen eingebohrnen Sohn gleiches 

eſens. 
2. Wir haben im wahren Glauben er- 

Fannt, daß der Sohn vom Pater von 
Ewigkeit gebohren, fey das wefentliche Eben- 
bild des Vaters, ein Licht vom Licht, ein 
Sttiza wahrer 
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wahrer GOtt vom wahren GOtt, und daß 
derfelbe fey in der Zeit Menfch geworden, 
und habe die menfchliche Natur an fich ges 
nommen, aus und von der Sungfrau Mas 
ria, daß er fey ein Heiland der Menfchen. 
3 Wir haben im Glauben erfannt, daß 
der heilige Beift wahrer GOtt fey, vom 
Dater und Sohn ausgehe, und fey ein 
Tröfter der Menſchen. 
4 Wir glauben, daß wir einen Pater 

haben, von welchem alle Dinge find, 
und wir in ihm, und einen HErrn JE⸗ 
fum Chriftum, durch weichen alle Dinge 
find, und wir durch ihn, 1. Cor. 8, 6. 

5. Wirglauben, daß der Zimmel durch 
das Wort des SErrn gemacht fey, und 
— den Geiſt ſeines Mundes alle ſein Heer, 

0.313410. 

6. Wir haben im Glauben erkannt, daß 
der Vater durch feinen Sohn alles wirfe, 
(durch welchen er auch die Welt gemacht, 
durch welchen alle Dinge gefchaffen, die fichtz 
baren und unfichtbaren, in welchem alles 
beftehet,) beyde aber Durch den heiligen Geiſt. 
Denn alles, was der Vater thut, das 
thut auch der Sohn, und wie der Pater 
lebendig macht, alfo auch der Sohn, und 
wie der Vater das Leben hat in ihm felber, 
alfo hat er auch dem Sohn gegeben das Le— 
ben zu haben in ihm felber, Joh. 5, 19. 
21. 20, 

7. Wir glauben, daß drey ſeyn im Sim⸗ 
mel, die da zeugen, der Vater, 898 
Wort, und der heilige Beift, und daß 
dDiefe Drey eins find, 1. Joh. 5, 7. 

8 Wirglauben, daß der Antichrift fey, 
welcher verläugnet den Dsterund Sohn. 
Denn wer den Sohn verläugnet, der hat 
den Vater nicht, 1. Joh. 2, 22. 23. 

9. Wir glauben, daß GOtt der Vater 
gefalber hat feinen Sohn mit Freudenohl 
des heiligen Beiftes, zu predigen den Be⸗ 
trübten, Pſ. 45, 8. 

120, Wir glauben, daß der Vater mit 

Von der Heiligen Dreyeinigkeit. 8. Buch 3. Th. 
uns rede durch den Sohn, beyde aber | 
durch den heiligen Geiſt, Hebr. ı, 2. 

ır. Wir glauben, dab GOtt der Bas 
ter in unfern Herzen wirfe, und anzundeden 

an feinen Sohn durch den heiligen 
eift. 
ı2. Wir glauben, daß niemand zum 

Sohn Fommen Fönne, wo ihn der Va⸗ 
ter nicht ziehe durch feinen Geiſt, Joh. 6,44. | 

13. Wir glauben, daß niemand zum 
Peter Fommen Eönne, denn durch den 
Sohn, und daß niemand zum Sohn foms 
men Eönne, denn durch den heiligen Geift, 
Soh. 14, 6. 

14. Wir glauben, daß der Pater nicht 
koͤnne erkannt werden, denn durch den Sohn, 
und daß der Sohn nicht koͤnne erfannt wer— 
den, Denn durch den heiligen Geiſt. 

15. Wir glauben, daß die Gnade des 
Vaters nicht Eonne erlangt werden, denn 
in dem Sohne, welcher ift der Gnaden— 
thron; die Gnade aber nicht koͤnne applicirt 
werden, denn durch den heiligen Geift. 

16. Wir glauben, daß von dem Pater 
aller Gnaden und Barmherzigkeit aller Troft 
zu ung Fomme, in und durd) den Sohn, 
unfern Mittler und Vorbitter, durch den 
heiligen Geiſt. 

17. Sc glaube, daß der Vater des 
Lichts ung erleuchte und heiligein dem Sohn, 
welcher unfer Licht ift, und in dem, der da 
unfere Heiligung ift, durch den heil. Geiſt. 

18. Wir glauben, daß ung der Pater 
herzlich lieb habe in feinem geliebten Sohn, 
durch den heiligen Geiſt aber feine Liebe in 
unfere Kerzen ausgieffe. 

19. Wir glauben, daß wir mit GOtt 
dem Vater, Sohn und heiligen Geift das 
böchfte Verbuͤndniß in der Taufe aufrich- 
ten, und angenommen werden zu Kindern 
des ewigen Vaters, zu Gliedmaſſen des 
Sohns GOttes, und zum Tempel und 
Wohnungen des heiligen Geiftes geweihet 
werden» 

20, Wir 



1. Cap. 
20. Wir glauben, daß die Gnade un⸗ 

fers HEren JEſu Chrifti, des Sohns 
Gottes, die Liebe des Vaters, und die 

Gemeinſchaft des Heiligen Beiftes allezeit 
bey ung fey, 2. 3 or. IS, I 

21. Wir glauben, daß ung der Water 
angenommen habe zu Kindern in feinem ges 

liebten Sohn, die Kindfchaft aber Durch den 
heiligen Geift versiegelt habe, Eph. 1, 5. 6. 

22. Wir glauben, daß der Vater in feis 
| nem Sohn uns erwählt habe zu Erben des 

ewigen Kebens, dieſe Erbfchaft aber durch 
das Pfand und Mahlfchas des heiligen Beis 
ftes befräftiget und beftätiaet babe. 

03, Wir alauben, dag GOtt der Vater 
den Beift feines Sohns gefandt in unfe: 
re Herzen, welcher rufet: Abba, Tieber 
Vater, auf daß er Zeugniß gebe unferm 
Geiſt, daß wir Kinder GOttes feyn, Sal. 
4,6. Rom. 8, 16. 

24. Wir glauben, daß der Dater in 
Ehrifto fey, und der Sohnim Vater, und 
daß fie beyde durch den heiligen Geiſt mit 
ung vereinigt werden, und in unferm Herz 
zen wohnen, Joh. 17, 21. 5 

25. Wir afauben, daß der Sohn den het: 
ligen Beift fende vom Pater, aufdaß er 
uns in alle Wahrheit leite, und von Ehrifto 
zeuge, und ihn verklare, Joh. 15, 26. Kap. 
10, 13. 14. 
26, Wir glauben, daß wir durch den Sohn 

einen Zutritt haben, in einem ©eift zum 
Pater. 

27. Wir glauben dem wahrbaftigen Wort 
unfers Seligmachers, da er fpricht: Wie 
vielmehr wird mein Himmlifcher Vater 
den heiligen Beift geben denen, die ihn 
bitten? Luc. ı1, 13. 

28. Wir haben erfanntim Glauben, und 
Hlauben, daß der Vater ohne den Sohn, 
und beyde ohne den heiligen Geiſt nicht recht 
und wahrhaftig geehret und angerufen koͤn⸗ 
nen werden. 

29. Wir glauben ganz veftiglich, daß der 

Don der Heiligen Dreyeinigkeit. 621 

Dater anders nicht, denn durch den Sohn 
indem heiligen Beiftanzubeten fey. m. .>2% 

30. Wir haben im Ölauben erkannt, daß 
eine jede ‘Perfon in der heiligen Dreyeinigs 
keit, GOtt der Vater, Sohn und heiliger 
Geiſt, für fich felbft anzurufen fey, denn ſie 
find einerley goͤttliches Weſens, Maieftat, 
Allmacht und Ehre. 

31. Wir glauben, daß der Name GOt— 
tes des Vaters, und GOttes des Sohnes, 
unfers HErrn JEſu Ehrifti, und GOttes 
des heiligen Beiftes, fey der hoͤchſte Segen 
aller unferer Aßerke, und daß wir in demz 
felbigen einigen Damen, in welchem wir ge— 
fauft find, und GHDtt geheiliget, unfer Fer 
ben felig fchlieffen müffen. 

32. Wirglauben, wenn wir mit dom To— 
de ringen, daß GOtt der himmliſche Ba— 
fer unſere Seelen, die durch den Sohn erz 
löfet, und durch den heiligen Geiſt geheili— 
get find, aufnchme, und daß der heilige 
Geiſt, der Tröfter, nimmermehr, auch im 
Tode nicht, von unfern Seelen weiche, 

33. Wir glauben veftiglich, daß GOtt 
der Vater, durch die Stimme feines Soh— 
nes, unfere Leiber auferwecfen, und mit 
feinem Geiſt fie verflären werde. 

34. Wirglauben beftändig, daß der Va— 
ter in dem Sohn, der Sohn im Dater, 
durch den heiligen Geift, im ewigen Leben 
nn Auserwählten werde alles in allem 
eyn. 
35. Darum fey dir, dem dreyrinigen 

GOtt, dem wahren GOtt, der du bift ewig, 
lebendig, unendlich, unermeßlich, allmach- 
tig, das höchfte But, der Allerheiliafte, Alz 
lerweifefte, der Serechtefte, der Wahrhaf— 
tigfte, der ‘Brunn der Barmberzigkeit, der 
Scöpfer aller Dinge, der fichtbaren und 
unfichtbaren , der gnaͤdigſte und gütiafte Erz 
halter aller Ereaturen; dir GOit dem Das 
ter, GOtt dem Cohn, Gott dem heiligen 
Geiſt, fen Ehre, Lob und Preis, von Ewige 
Feit zu Ewigkeit, Amen! 
44113 D 
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D heilige Dreyfaltigkeit! würdig des Ans 
rufs jederzeit, o wunderbare Einigkeit, ger 
ehret HErr von Ewigkeit, o unbegreifliche 
Majeſtaͤt, o unbefchreibliche Gottheit, o 
unzertheilte Dreyfaltigkeit, o unauflösliche 
Einigkeit, o unausfprechliche Guͤtigkeit, o 

Don dem wunderbaren Beheimniß 5. Bud. 3. hr. 
unbetrügliche Wahrheit, o Weſen Hoch 
und ungefchaßt, o Macht, der gar Fein Ziel 
gefegt, o Klarheit, die ohne Dunkel ift, o 
Licht, das unauslöfchlich ift, erbarm? dic) 
unfer gnadiglich, vegier und ſchuͤtz ung fte- 
tiglich, Amen. \ 

Gebet um den wahren feligmachhenden Blanben, 

(Siehe im Paradiesgärtlein.) 

Das 2. Capitel. 

Don dem wunderbaren und befondern Geheimniß der Menfchwerdung 
des Sohns GOttes. 

——— 
1) Die Verheiſſung des Heils iſt an den GOtt-Menſchen Chriſtum gebunden. Hiers 

bey bedenke: 2) 1. Daß BDtt diefe Perſon zum Heiland verordnet, nicht nur als GOtt, 
fondern auch als Menſch. 

bat ihn verordnet zu unferm Erlöfer. 
tigkeit. 8) 6. Zum Haupt ber Gemeine, 
sem Gnadenftuhl. 
Fuͤlle wohnet, 

3) 2. Zu einem Mittler zwifhen GOtt und Menſchen. 
Darum ergreifen wir ihn mit wahrem Glauben, ald einen GOtt⸗-Menſchen. 

6) 4. Zu einem Arzt. 
9) 7. Zum Hohenpriefter. 

11) 9. Bu unferm König. 
13) Wie genan die göttliche und menfchliche Natur in Chrifto vereiniget, 

4) 
5) 3. GOtt 

7) 5. Zu unferer Gerech⸗ 
10) 8. Zu eis 

Brunn, barinn alle 12) ı0. Zu dem 

dad bezeugen feine Werke, Worte, Weisheit, Verklärung ꝛc. 14) Es bezengetd der Stand 
feiner Erniedrigung, deffen Stufen wohl zu merken. 
bung. Bedenke bier 
lenfahrt. 
ten GOttes. 
9. von allen Kreaturen angebeter wird, 

feine Werke! auch meine Seele lobe ihn. 

Ser bimmtifche Vater, alser, dem menfch- 
lichen Sefchlechte zu gut, feinen Sohn 

von Ewigkeit her zum Heiland und Selig- 
macher verordnet hatte; da hater nicht bloß 
ſolche Verheiſſung des Heils an die Gottheit 
feines Sohns allein verbunden, fondern auch 
an den Saamen des Weibes, welcher der 
‚Schlange den Kopf zertreten follte, 1. Mof. 
3, 15. und an den Saamen Abrabams, 
in welchem alle Völker follten gefegnet wers 
den, Kap, 12, 3. Darum haben die Erz⸗ 

15) Auch der Stand der Erho- 
I. welche Perfon! 2, wel ein Geheimniß! 3, betrachte feine Höls 

16) 4. Seine fiegreihe Auferftehung, 5. Himmelfahre, 0. Sitzen zur Rede 
17) Da er 7. ald dad Haupt der Gemeine 8. feinen Geift auögieffet, und 

18) 10. Wie er ald Richter aller Welt ıı. die 
Zodten erweden wird. Wer an diefen glaubes, der ft felig. 19) Lobet den HErrn alle 

väter, Die unter dem alten Teftament ge⸗ 
lebt, den Sohn GOttes, welcher Funftig 
Menfch werden follte, im Slauben ergriffen, 
und haben in feinem Tod die Benugthuung 
für die Sünden und die Erlöfung von dem 
ewigen Tod gefucht, und find erhalten wor⸗ 
den. Denn der Ölaube macht die zukünftt- 
sen Perheiffungen GOttes wegen der Ger 
wißheit gegenwärtig, und genießt der vers 
heiffenen Güter, als wenn fie gegenwärtig 
waren. Alfo hat Abraham den Tag ur 



m Cap. 
pen, und Hat fich gefreuet, Job. 8, 506. 
das ift, er hat der Fruͤchte und der gegen» 

wartigen Freude derzukünftigen Menfchwers 
dung des Sohns GDttes genoffen, welche 
über etliche hundert Jahre hernach die En— 
gel verfündiget haben. Darum ift des himm- 

iiſchen Vaters Rath gewefen, daß fein 
Sohn, welcher von Ewigkeit her gebohren, 
auf beftimmte Zeit Menfch würde. Diefe 
Perſon, fo zugleich wahrer GOtt und voll- 
kommener Menfch ift, hat GOtt der ewige 
DBater zu einem Heiland und Seligma— 

cher des menfchlichen Befchlechts verordnet. 
Darum fol ein gottfeliges Herz dieſen als 
lerweifeften und geheimen Rath des Dar 
ters wohl bedenken, und bey fich betrach- 
tem; 

2. 1) Daß Gott der Vater diefe Der- 
fon zu unferm Heiland und Seligmacher 
verordnet bat, nicht nur feine göttliche, 
auch nicht nur feine menfchliche Natur, fon» 
dern die göttliche, welche mit unferm Fleiſch 
vereiniget worden, auf daß er durch fein 
Fleiſch ung eine Arzney zubrachte, und durch 
feine Seele unferen Seelen einen Troft eins 
goͤße. Unſer Seligmacher ift GOtt, daß 
du gefroft ſeyſt; er ift ein Menſch, daß du 
dich nicht fürchteft. 

3. 2) Diefe Perfon bat GOtt der Va—⸗ 
ter zu einem Writtler verordnet, zwifchen 
GOtt und dem Menfchen, und darum hat 
er beyde Naturen haben müffen. Demnad) 
bat GOtt aus dem Menfchen müffen geboh— 
renwerden, auf daß eben der, der da GOtt 
ift, auch ein wahrer Menſch fey, und wahr: 
haftig des Menfchen Sohn; und daß eben 
der, der da Menfch ift, auch ein wahrer 
GOtt fey, und wahrhaftia GOttes Sohn; 
auf daß wir glauben, JEſus ſey Chri: 
ſtus der Sohn B®ttes, daß wir durch 
den Glauben das ewige Reben haben in feis 
nem Namen, Joh. 20, 31. 

4. Darum ergreifen wir diefe Perfon mit 
wahrem Ölauben, und trennen die Gott: 
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heit nicht von der Menfchheit, denn GOtt 
ift Menfch worden. Schauet die Herrliche 
keit des Fleifches deg Sohnes GOttes, we 
ches wir in Einigkeit der Perſon anrufen, 
Denn wir glauben an die Perfon, welche 
GOtt und Menfch ift. Denn das Heilige, 
das von dir geboren wird, fpricht der (2 
gel, wird GOttes Sohn genennet wer: 
ven, Luc. 1, 35. Wir trennen auch nicht 
die Menfchheit von der GOttheit, denn dies 
fer Menfh ift GOtt, welcher in Einigkeit 
der Perfon für ung gelitten, gefreujiget, ge 
ftorben und begraben ift. Darum foll ein 
chriftliches Herz erwägen, wie theuer und 
werth, wie Eraftig und heilfam diefeg Keiden 
und diefer Tod ſey; welcher nicht ift eines 
fehlechten und bloßen Menfchen Leiden und 
Tod, fondern einer folhen Perfon, welche 
GOtt und Menfch ift, auf daß eg ein voll- 
fommenes und genugfames Nanziongeld für 
die Sunden der ganzen Belt würde. Da— 
rum hat GOtt feines Sohnes nicht verfchos 
net, fondern für ung alle in den Tod ges 
geben. Iſt das nicht ein wunderbares Ges 
heimniß, daß eine folche Perſon hat gelits 
ten Schmach, Creuz, Tod und den Fluch? 
Daß GDtt gelitten im Fleiſch, und mit feis 
nem eigenen Blute feine Kirche oder die Ges 
meine erlöfet? Daß der HErr der Herrlich- 
Feit iſt geereuziget? Iſt das nicht ein unauss 
fprechliches Geheimniß, daß diefe perfünlts 
che Vereinigung auch mitten in dem Tode 
nicht hat koͤnnen aufgelöfet werden ? Dennder 
Apoftel Petrus fpricht: Es ſey unmöglich 
geweſen, daß Chriſtus von dem Tode 
babe Eönnengehaltenwerden, Ap. Geſch. 
2,244 

5. 3) Der himmliſche Pater bat diefe 
Perſon zu unferm Erlöfer verordnet, auf 
daß der gefallene Menfc durch den Mens 
ſchen, welcher zugleich GOtt iſt, erloͤſet 
wuͤrde von dem ewigen Tode, und daß der 
Weibesſaame der Schlange den Kopf zers 
trete, welche den Menfchen mit = ‚und 

ugen 
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Luͤgen betrogen hat. Das ift gewiß eine 
gerechte und wunderbare Rache. 

6. 4) Der himmliſche Vater hat aus 
Barmherzigkeit dieſe Perfon ung verordnet 
3u einem Arzt, auf daß wir durch fein 
Blut von dem Unflath der Sunden gereini- 
get, durch feine Striemen und Wunden ger 
beilet, Durch feinen Zod vom Tode zum 
vorigen Keben wiederum erlöfet, und wies 

derum zum vollfommenen Ehrenftand und 
zur Gleichfoͤrmigkeit des Ebenbilds GOttes 
erneuert wuͤrden. 

7. 5) Der allergnaͤdigſte Vater hat dieſe 
Perſon ung verordnet Zur Gerechtigkeit, 

daß er ung follte gerecht machen, auf daß 
wir wider das unendliche Hebel der Sünden 
eine unendliche Arzney und Hülfsmittel durch 
fein Verdienft haͤtten, und wider die Stren⸗ 
gigkeit der ewigen Gerechtigkeit eine vell- 
Eommene Genugthuung in und durch feinen 
Tod, auch wider die Anklage des Geſetzes 
und des Teufels eine völlige Abfolution und 
Kosfprechung von der Verdammniß hatten. 

8. 6) Der allerliebfte. Vater hat diefe 
Perſon verordnet zu einem Haupt, auf 
daß er feine Glieder verfammelte, Durch feis 
nen heiligen Geift lebendig machte und hei— 
figte, und fie feiner Fülle theilhaftig machte. 

9% 7) Der bimmlifche Water hat diefe 
Perſon zum Hobenpriefter verordnet, auf 
daß er durch das allerheiligfte Opfer feines 
Leibes für ung gegeben, ung reinigte, Durch 
feine Dorbitte ung verfühnete, und durch 
1% Wort des Kebens ung unterrichtete und 
ehrete. 

10. 8) GOtt der heilige Vater hat dieſe 
Perſon ung verordnet zů einem Gnaden⸗ 
ſtuhl, auf daß er uns braͤchte Vergebung 
der Suͤnden, welche wir durch den Glau— 
ben ergreifen, Kraft des Verdienſtes und 
der Erloͤſung durch ſein Blut. 
12. 9 Gott der himmliſche Vater hat 
dieſe Perſon verordnet zu unſerm Koͤnig, auf 
daß er in unſern Herzen ein Reich der Gnaden 

Von dem wunderbaren Geheimn iß 5, Bud. 3. Thl. 

aufrichtete, unſere Herzen reinigte, die Suͤnde 
und Tod zerſtoͤrete, des Teufels Reich vertils 
gete, allen Ereaturen machtig und gegen» 
waͤrtig gebiete, und feine Glaubigen in dag 
Reich feiner Ehren und Herrlichkeit einfühs 
rete. 

12. 10) Es hat GOtt dem himmliſchen 
Vater gefallen, daß in dieſem ſeinem Soh— 
ne alle Fuͤlle wohne, auf daß wir nicht ans 
ders wohin fliehen, noch bey Andern fuchen 
durfen Heil, Segen, Leben, Gnade, Ders 
gebung der Sünden, Perföhnung, Lindes 
rung der Strafen, Vorbitte bey dem Das 
ter, Arzney und den Arzt felbften, die Ers 
fenntniß unferer wahren und rechten Weis— 
heit, Die rechte Erleuchtung durch den Glau⸗ 
ben, und endlic) das ewige Leben. 

13. 11) Dieß hochheilige Geheimniß der 
Menfchwerdung muͤſſen wir heilig beylegen 
und verwahren, tie die göttliche Natur, 
durch die unauflösliche und unausfprechliche 
Bereinigung, das menfchliche Fleiſch, zur 
Mittheilung und Semeinfchaft der göttlie 
chen Werke und Herrlichkeit, aufgenommen 
hat. Denn wir haben feine Herrlichkeit ges 
fehen, eine „errlichkeit, als des einges 
bohrnen Sohnes vom Peter, voller 
Gnade und Wahrheit, Joh. ı, 14. Dar 
rumiftesunnöthig, daß mir die Naturen ex⸗ 
aquiren und gleich halten, oder confundiren 
und vermengen, fo wir glauben, daß die 
Werke GOtt und Menfch thuez d. t., fo wir 
es dafür als GOttes Wort gemäß halten, 
daß beyder Naturen Wirkungen auf einen 
einigen Effect und Werk zufammen koms 
men, in Einigkeit der Perfon, welches Euty- 
ches gelaugnet hat. Es ift auch unnöthig, 
daß wir die Perfon trennen und die Naturen 
von einander reiffen, wenn wir die Gemein: 
fchaft der Naturen und Eigenfchaften glau— 
ben, welche Neftorius gelaugnet hat. Es 
bezeugen diefe Einigung und Gemeinfhaft 
der Naturen und Eigenfchaften die Wunder 
werke, und die gottmenfchlichen ee 

wenn 
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. wenn man alfo deutfch reden koͤnnte;) 
eg bezeugeng die lebendigmachenden Wor⸗ 
fe, weiche in menfchlicher Stimme ausge 
ſprochen werden, mit welchen Krankheiten 
‚ geheilet, Teufel ausgetrieben, und Todte 
 febendig gemacht worden. Es bezeugets 
ſein Tebendigmachendes Sleifch, welches 

ift das Brod des Lebens, das er für das 
Leben der Belt zu geben in Önaden verfpros 

chen hat. Es bezeugets die Abwaſchung und 
' Reinigung von Sünden durch fein Blut. 

Es bezeugets die Derföhnung durch feinen 
Tod, die Heilung Durch feine Wunden. 
Es bezeugets alle Gewalt iin Himmel und 
auf Erden, welche ihm nach dem Fleifch ger 
geben ift. Es bezeugers die Gewalt uber 
alle Ereaturen, über den Wind und das 
Meer, über den Teufel und Tod. Cs bes 
zeugens alle Schaͤtze Ser Weisheit, fo 
in ihm verborgen ſeyn, Col. 2, 3. Es ber 
zeugets das allgemeine Bericht, welches 
ihm gegeben, weil er des Menſchen 

ohn tft, Soh.5, 27. Es bezeugets feine 
Verklärung auf dem ‘Berge, da an feinem 
heiligen Leibe die Ehre und Herrlichkeit der 
göttlichen Majeſtaͤt fich hat fehen laffen, als 
er Ddiefen Tempel von GOtt gebauet, mit 
der Herrlichkeit GOttes erfüllet, und die 
himmliſche umberleuchtende Freude die gotz 
tesfürchtigen Herzen der Anwefenden gleich 
entzündet hbatz da die Stimme des Vaters 
aus einer hellen Wolke erfchollen; Das tft 
mein lieber Sohn, Matth. ı7, 5. Da 
der Sohn GOttes vom Dater Ehre und 
Herrlichkeit empfangen hat, als des Va— 
ters wirkliches Zeugniß, durch die Verkläs 
rung und Erfcheinung der Majeftät, daß er 
fen verordnet zu einer Perſon des Mittlers, 
und durch die Ankündigung feines Amtes, 
welches durch die Stimme des Vaters ra> 
tifieist und beftütiget worden. 

14. Es bejeugets der Stand der Ernie: 
drigung oder Demuth, welchen der Apo- 
ſtel befchreibt, Phil. 2, 8. Denn woran 
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hat er fich felbft geaͤuſſert? Freylich von dem 
Gebrauch der unendlichen empfangenen Ga— 
ben, welche die Menfchheit Ehrifti durch Die 
perfonliche Dereinigung empfangen hat. 
Denn weil das Fleifch Ehrifti der Gottheit 
perſoͤnlich ift vereiniget, und mit der Gott: 
beit eine Perfon worden; was follten eg 
denn für Saben feyn, Die es nicht empfanz 
gen hatte? Warum ſollte es nicht unendliche, 
unermeßliche und allen Ereaturen unaus> 
fprechliche Gaben in diefer und jener Welt 
baben, wie der Apoſtel bezeuget? NBelcher 
Unmöglichkeit oder Ohnmacht follte es uns 
terworfen feyn? ABelcher Herrlichkeit ſollte 
das Fleifch nicht theilhaftig feyn, welches 
der unendlichen Gottheit Durch die Vereins 
gung theilhaftig ift? Aus welchem Funda— 
ment und Grund der perfünlichen Vereinis 
gung der Apoſtel Paulus einen folchen Schluß 
macht, uno fpricht: Welcher, ob er wohl 
in eöttlicher Geſtalt wer, hielt ers nicht 
für einen Raub, OOtt gleich jeyn, ſon⸗ 
dern sufferte fich felbft. Darum ift es nd- 
thig, Daß wir die Brade und den Unter 
fihied diefer Erniedrigung erwagen: 

1) Er bat Bnechtsgeſtalt an fich genom— 
men, daerwarein HErr der Ehren: Math. 
20, 28. Des Menfchen Sohn iſt nicht ger 
fommen, daß er ihm dienen laffe, fondern 
daß er ung diene. 

2) Die Knechte und Leibeignen muͤſſen 
arbeiten; Der HErr Ehriftus hat mit feis 
ner Seele, und mit feinem Leibe die ſchwe— 
refte Arbeit ausgeftanden. 

3) Ein Knecht ift der Armuth unterwor- 
fen: Der HErr Ehriftus hat auch nicht ein 
Neſtlein gehabt, da er fein Saupt Hin- 
legete, Mattb. 8, 20. Ein Knecht muß 
Schläge und Wunden leiden; der unfchuls 
dige HErr Ehriftus ift gefchlagen und ver- 
wunder worden, um fremder Sünden 
willen. 

4) Der Herr Chriftus it haͤßlicher wor: 
den denn andere Leute, und fein Anfe: 
Kerne ben 
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en, denn der Menſchenkinder; erift der 
llerverachteſte und Unwertheſte wor 

den, Ef. 53, 3. da er doch der allerheiligſte 
und fehonfte Menſch ift. 

5) Der HErr Chriftus ift ein Spott der 
Ceute worden, Pf. 22, 7. da er doch if 
die Weisheit des Vaters. 

6) Der Herr Ehriftus ift gefaftert worz 
den, du er doch der Unfchuldigite und Ser 
rechtefte ift. 

7) Der Herr Ehriftus ift am Ereuz ein 

Wurm worden, da er doc) mit Ehren und 
Schmuck ift gefrönet worden, Pf. 22, 
7. Stem Df. 3, 6. 

3) Der Herr Chriſtus, als er am Holz 
gehangen, iſt ein Sluch worden, Gal. 3, 
13, von welchem doch alle Voͤlker den Ser 
gen fchöpfen und empfangen. 

9) Der Herr Ehriftus ift troftlog gelaſ— 
fen worden, da er doch mit Freuden gefal- 
bet ift, Pf. 49, 8. 

10) Der Here Chriftus ftirbt in aufferz 
fter Schmach und Spott, da er doch ifl der 
Slanz der Herrlichkeit des Vaters, der 
Brunn und Stifter des Kebens, das Les 
ben felbft, und das Licht der Menſchen, 
Hebri. 1, 

Diefe tiefen Grade und Unterfchied der 
Erniedrigung Fann Feines Menfchen Ver—⸗ 
ftand begreifen, und machen Diefelben das 
Werk der Ertöfung fehr berritch. 

15. Wirmüffen aber auch die Erhöhung 
des HEeren IEſu nach dem Sleiſch in 
gleicher Gottesfurcht betrachten: 

1) Die Herrlichkeit und Ehre der perfüns 
lichen Bereinigung ift fo groß, daß fie Fein 
Menfch mit Gedanken erreichen Fann. Er 
ift die allerdurchlauchtigfte Perfon, in wels 
cher alle Sülle der Gottheit Teibhaftig 
wohnet, &ol. 2, 9. 

2) Wie ein großes Geheimniß. ift das, 
daß die menfchlihe Natur mit GOtt eine 
Perfon ift, und die andere Perfon in de 
beiligen Dreyfaltigkeit? ia, 

Von dem wunderbaren Geheimniß 5. Buch. 3, Thl. 

3) Welch eine unausfprechliche Gewalt 
und Macht ift das, daß der HErr Ehriftug, 
nachdem er den Tod überwunden, mit uns 
begreifiicher Majeftat zur Hölle gefahren, - 
dieſelbe zerftoret, und die Pforten der Hölle 
zerbrochen hat? | 

16. 4) Wie fürtrefflich, hoch und groß ift 
die Erhöhung und Verklaͤrung, daß der 
Herr Ehriftus, nachdem er von den Tod— 
ten auferflanden, den Sieg erhalten bat über 
die Suͤnde, Tod, Teufel und Hölle, und 
hat den Sieg ung erworben und gefchenkt, 
zu einem ungesweifelten Zeugniß, daß er Die 
ganze Sunde abgetban, und den Teufel, 
welcher die Wacht und Gewalt des To: 
des hatte, überwunden, ja auch den Los 
in Sieg verfchlungen habe ? Hebr. 2, 14. 
1. &or. 18, 545 55. 
5) Wie unausfprechfich groß iſt ſeine Erz 

bobung, daß er gen Himmel gefabren, und 
triumphiret bat über feine Feinde, Die ev 
gefangen, geführt und erlegt, und ihnen alle 
— und Gewalt ausgezogen hat? Col. 
— 

6) Welch eine Majeſtaͤt iſt zu erſehen in 
ſeiner Erhoͤhung, daß er ſitzet zur Rechten 
Gottes des WVaters, weiche iſt eine Rechte 
der Kraft, nemlich eine Macht zu herrſchen, 
und eine Regierung uͤber alle Creaturen, 
unſichtbare und ſichtbare, wie Paulus be— 
zeuget: Eph. 1,20. Der Vater hat Chris 
ftum von den Todten auferwecket, und ge 
feßt zu feiner Rechten im Himmel, über alte 

Suritentbümer, Gewalt, Macht, Herr 
fchaft, und alles, was genannt mag wer— 
den, nicht allein in diefer Welt, fondern 
auch in der zukünftigen. Don welcher Hos 
heit über alle unfichtbare Creaturen der 
heifige Apoſtel Petrus, 1. Epiſt. 3, 22. ſagk: 
Welcher iſt zur Rechten GOttes aufgefahren 
gen Himmel, und ſind ihm unterthan die 
Engel, die Gewaltigen und die Kraͤfte. 
Bon den fichtbaren Treaturen beseuget 
der 8. Pfalm >. 7. und erklaͤret der Apoſtel 

an 
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an die Hebr. 2, 8. daß der Vater ihm alles 
' unter die Süffe gethan babe, darum ift 

nichts ausgenominen, Das ihm nicht unters 
worfen ware. Das ift der Herr, welcher 
im Himmel feinen Stuhl feft gefegt bat, def 

fen Eönigliche Gewalt fich über alle Ereatu- 
ren erſtrecket. Das ift der Herr über alle 
Herren, der alle feine Feinde zum Sche 
mel feiner Füße gelegt hat, Pf. 110, 1. 

17. 7) Wie herrlich ift die Erhöhung, 
dab ihn der Vater geſetzt hat zum Zaups 
te über alles und nber dte Gemeine, wel- 
Eh ift fein Leib, der alles in allem er— 
Wet?! Epheſ. 1, 22. 23. Denn er herr⸗ 

fchet zur Nechten des Vaters, er ift die Tulle 
feines Leibes, Daß er alles in feinen Glie— 
dern gegenwartig wirke, (was zu dem geiftlis 
chen Keben, zur Seligfeit und ewigen Keben 
gehören) nemlich Sfauben, Liebe, Hoffnung, 
Andacht, gottfelige Gedanken, Geufzen, 
Demuth, Anrufung, Gedult, Stärke, 
Furcht, Friede, Freude, Beftandigkeit, 
Sieg, Troft, Licht, Weisheit, Lehre; wel— 
cher ift Das Licht der Propheten, die Nede 
der Prediger, die Erleuchtung der Lehrer, 
der Sieg der Apoftel, die Krone der Maͤr— 
tyrer. Diefes alles verrichtet er, als das 
Haupt, durch feinen Geift, und flöffet alle 
feine Fülle in. feine Glieder, durch feine heiz 
lige Salbung, als der Hohepriefter, durch 
die geiſtliche Wirkung, als unfer König 
vom Vater gefetzt auf den heiligen Berg 
Zion, Pf. 2, 6. 
8) Wed) eine Herrlichkeit diefer Erhds 
bung ift, daß er feinen heiligen Geift über 
die Apoftel ausgegoffen hat? Denn er, nach- 
dem er zur Rechten GOttes erhoͤhet ift, und 
empfangen hat die Berheiffung des heiligen 
Beiftes vom Vater, hat er ausgegoflen, 
das ihr jegt hoͤret und feher, Spricht der heilige 
Apoſtel, Ap. Geſch. 2, 33. . 

9) Wie hoch ift die Erhöhung, daß des 
Menfchen Sohn gefegt ift zur Rechten der 
Majeſtaͤt, und aufden Thron der Herrlich 

der Menfchwerdung JEſu Chriſti. 62” 

lichkeit, und wird angebetet von den Enz 
gein, und von der Nitterfchaft der bimms 
lifchen, irdiſchen und bollifchen Geiſter; 
darum, daß ihm der Pater einen Namen 
gegeben hat, welcher über alle Namen ift, 
in welchem alle Kniee fich beugen muffen, 
derer die im Himmel, auf Erden und uns 
ter der Erden find, und daß alle gungen bes 
kennen, daß Jeſus Ehriftus der Herr fey 
zur Ehre GOttes des Vaters, wie Paulus 
ſchreibet Phil. 2, 9. Und darum hatder Apo— 
ſtel Johannes gehoͤret viel taufendmal Tau— 
fend, welche mit lauter Stimme gerufen: 
Das Lamm, das erwürget ift, iſt wür: 
sig zu nehmen Kraft und Reichthum, 
und Weisheit, und Stärke, und Ehre, 
Dreis und Lob! und alle Kreaturen, Die 
im Himmel find und auf Erden, und unter 
der Erden, und im Meer, und alles, was 
darinnen iſt, bat er alle hören fagen zu dem, 
der auf dem Stuhl gefeifen, und zu dem 
Kamm: Lob und Ehre und Preis, Gewalt 
von Ewigkeit su Ewigkeit, Off. 5, 12. 13. 

13. 10) Welch eine Gewalt und Macht 
ift das, daß er der oberfte Prafident und 
Richter ift, an dem allgemeinen Gerichts, 
tage. Denn er ift vom Dater verordnet 
und gefegt, ein Nichter der Kebendigen und 
Todten. Darum wirddes Menfchen Sohn 
fommen, und ſitzen auf dem Stuhl der 
Herrlichkeit, Matth. 25, 31. wird von je 
dermann gefehben werden, in menfchlicher 
Seftalt, ein Richter aller Menſchen, weil 
er des Menfchen Sohn ift, und es werden 
ihn alle Augen fehen und fcheuen, in 
welchen fie geftochen haben, Off. 1, 7. 

11) Welch eine Herrlichkeit ift eg, daß 
er gefegt ift zu einem HErrn über Lebendige 
und Todte, welcher mit feiner Stimme die 
Todten auferwecfen wird, und aus dem 
Grabe hervorrufen, und die GSeinigen in 
einem Augenbiick verklären, Wer Ddiefen 
Glauben bat, der ift nicht mehr unterwors 
fen der Sünde, dem Fluch, dem Zorn 
KEere2 GOttes, 
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GDttes, dem Tode, dem Teufel und der 
Welt. Denn der HErr Chriftus ift von 
dem Pater gefandt, den Elenden zu predi- 
gen, den Sefangenen eine Erledigung, und- 
den Gebundenen gine Deffnung, Ef. 61, 1. 
Diefer Glaube übermindet die Welt, ı. 
oh. 5, 4. und tritt unter die Fuße, was 
fich wider Ehriftum erböhet, oder fich dem 
HErrn gleich macht, oder auffer Ehriffo 
Heil fucht, oder fest ihm etwas zu, was 
zu der Seligkeit gehörig ift. Denn es ift 
in Feinem andern Heil, esift auch Fein anz 
derer Name den Menfchen gegeben, darin 
nen wir felig werden follen, Ap. Geſch. 4, 
12. Diefen allein hat der Dater gefender, 
diefen allein hat er gefalbt, Daß er fen ein 
König, das Haupt und unfer Heil. Dar 
rum erfenner der wahre Glaube feinen anz 
dern Heiland, als den eingebohrnen Sohn 
Gottes, JEſum Ebriftum, welcher uns 
emacht ift von GOtt zur Weisheit, zur 
erechtigfeit, zur Heiligung, und zur 

Don dem Heiligen Beift, 5. Bud, 3. Thl. 

Erloͤſung, 1. Cor. 1, 30. Darum iſt er 
allein unſer Heil, der wahre GOtt, und 
das ewige Leben. | 

19. Das ift die Herrlichkeit und der Tri 
umph unfers Glaubens. O ZJEſu! unfere 
Liebe, unſer Wunſch, Urſprung alles Gu⸗ 
ten, Brunn des Heils, Strom der Barm⸗— 
herzigkeit, Thron der Gnaden, unſere Zus 
flucht, unſer Licht, die Ruhe unferer Geelen, 
unfere Seligkeit und unfer ewiges Keben. 
Lobet den Herrn alle feine Engel, lobet 
ihn alle feine Heere, lobet ihn Sonne und 
Mond, ober ihn alle leuchtende Sterne, 
Pf. 148, 2.3. Lobet den Herrn alle feine 
Heerſchaaren, die ihr fein Wort ausrich 
tet. Lobet den Herrn alle feine Werke, an 
allen Drten feiner Herrfchaft. Lobe den’ 
SErrn auch, meine Seele, und aller Glau— 
bigen Seelen loben unfern Herrn IJEſum 
Ehriftum in alle Ewigfeit, Amen. Pfalm 
103,21: 2% 

Das 3, Capitel. 

Von dem heiligen Geiſt, dem wahren GOtt, von ſeinen 
Gaben und Wohlthaten. 

Frl 

1) Gott der heilige Geilt, 2) defjen Amt ift, das erworbene Heil und zuzueignen. 
3) Wird in unfere Herzen ausgegoffen, ald der Geift Chrifti, des Waters, der Kindfchaft. 
4) Deffen Gaben und Wohlthaten find 1. gemeine Gaben. 
den; 6) 2. fonderbare und aufferordentlichs 
Gaben des heiligen Geiftes find, 

5) welche bier erzählt wer⸗ 
Saben. 7) Wird gezeigt, welche die beften 

8) Der heilige Geift, unfer innerlicher Lehrer, giebt 
und göttlihe Dinge zu betrachten. 9) Wirket auch felbft alle chriftlihe Tugenden in uns. 
10) Aus deffen Schule Fommen rechte Öotteögelehrte, reine Lehre und Heiliges Leben. 

Der heilige Geiſt iſt wahrer GOtt, die 
dritte Perſon in der heiligen Dreyei- 

nigkeit, welcher vom Dater und Sohn 
ausgeht und gefundt wird, der da giebt 
Zeugniß von dem Herrn Ebhrifto, dem 
Sohn GOttes, dem wahren Meffia, und 
ruhmet ihn herrlich, und erhebt und preist 
feine Perfon und Wohlthaten. 

2. Der heilige Seift fammelt eine Gemel⸗ 
ne unter dem einigen Haupt Ehrifto, er: 
neuert fie mit feinen Gaben, theilet ihnen 
Troft mit aus dem DVerdienft des Herrn 
Chrifti, macht die Glieder des HErrn Chris 
fti lebendig, ſtaͤrkt fie mit feiner Kraft, wie 
dergebiehret fie, und beftatiget das a 

— iche 
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zen der Glaubigen, er erleuchtet das Ge— 

muͤth, reiniget die Herzen, und alles, was 
der HErr Chriſtus im Fleiſch unſerthalben 
verrichtet hat, das ſchreibt er in unſere 
Herzen, damit es nicht auſſer uns bleibe, 

was inwendig im Herzen erfreuen und 
erquicken fol. 

s. Darum wird der heilige Seift in un⸗ 
fere Herzen ausgegoſſen, daß er in die ſel⸗ 
bigen gieffen möge des HErrn Ehriftt Liebe, 
Verdienſt, Wohlthaten und Leben. Dar 
rum ift er Chrifti Beift, auf daß er alles, 
was Ehrifti ift, ung zu eigen made. Das 
rum ift er des Vaters Beift, daß er Zeug- 
niß gebe unferm Geiſt, daß wir GOttes 
Kinder feyn, wegen des eingebohbrnen Sohns 
GoOttes. Darum ifter ein Beift der Kind: 
fchaft, ein Pfand und Mahifchag der Kin— 
der GOttes und feiner Erben, und die Sal- 
bung, fo von oben herab aus dem Himmel 
von Ehrifto unferm Haupt gefanodt ift, wels 
cher alle Fülle des Geiftes, nach dem Fleiſch, 
von dem Vater empfangen bat, auf daß 
aus feiner Fülle die Glieder Ehrifti theilhaf- 
tig wurden, nach eines jeden Maaß, wie 
es der heilige Seift, des Herren Ehrifti Haus, 
balter, difpenfiret und austheilet. 

4. Diefe Salvung ift der Ehriften gewif- 
fes Merkzeichenz denn wer den Beift Chri— 
fti nicht bat, der tft nicht fein. Es find 
aber die Gaben und Wohithalen des heilis 
gen Beiftes mancherley: erfilich allgemeine 
Gaben, denn er ift ein Beift des Glaubens, 
der Weisheit, des DVerftandes, des Raths, 
der Erfenntniß, der Stärke, der Kraft, der 
Furcht GHDttes, der Liebe, der Hoffnung, 
der Sottesfurcht, der Sanftmuth, der Des 
muth, der Keufchbeit, der Gedult, der Hei⸗ 
ligung, der Önaden und des Gebets, durch 
welchen wir rufen: Abba, lieber Water! 
Welcher ee Schwachheit, und 
uns mit unaufhörlihem Seufzen verbittet. 
Er iſt ein Geiſt der Wahrheit, der Beſtaͤn— 

den wahren GEOtt. { 

liche Reich des Herrn Ehrifti in den Hers 
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digfeit, des Troftes; er ift ein Tebendiger 
und getreuer Zeuge Chriſti, ein Schagmeis 
fier der Reichthuͤmer Ehrifti, ein Erneurer 
des Ebenbilds GOttes, als durch den Fins 
ger GOttes; er ift auch der Schlüffel und 
Ausleger der heiligen Schrift und der götts 
lihen Geheimniſſe, er vergewiffert ung, 
daß GOtt wohne und bleibe in unfern 
Herzen. 

5. Es iſt aber auch noͤthig und nuͤtzlich, 
daß wir dieſe Wirkungen und Bewegungen 
des heiligen Geiſtes mit innerlichen Gedan— 
ken des Herzens wohl erwaͤgen. Denn er 
widerſteht den fleiſchlichen Begierden, ſo 
bald er ſich in uns reget. Er ſtraft alles, 
was weltlich und fleiſchlich iſt, und erwecket 
einen Eckel und Grauen vor derſelben Eitel— 
keit. Er wirkt auch eine heimliche, jedoch 
ſelige Traurigkeit, wegen der begangenen 
Suͤnden. Er benimmt infonderbeit alles 
Rertrauen und Ruhm der eigenen Werke, 
und legete alles auf unfern einigen Heiland 
und Seligmacher. Er löfchet aus die uns 
ordentliche Liebe, da man die Welt und fich 
ſelbſt liebt. Er druckt zu Boden die Hof 
fart, und macht ung eingedenk unferer eige— 
nen Schwachbeit, und giebt nicht leicht zu, 
dab wir die Schwachheit unfers Naͤchſten 
falfchlich richten und übel auslegen. Er 
feufzet unaufbörlich in ung, und fehnet fi 
nach dem Himmliſchen und Gottlichen, und 
erneuert uns immerdar jur Gleichfoͤrmig— 
teit des Ebenbildes unfers Herren JEſu 
Ehrift. Denn zu gleicher Maffen, wie die 
Seele ift das Leben des Leibes, alſo ift der 
heilige Seift das Keben unferer Seele. Dieß 
find gemeine Baben und Werke des heili— 
gen Beiftes in den Herzen der Glaubigen, 
welche er obne Anſehen der Perfonen mit: 
theilet den Slaubigen nach feinem Befallen. 

6. 2) Die beſondern Gaben aber be 
fchreibt der Apojtel Paulus, ı. Cor. ı2, 8. 
f99. Welche er nennet die Ausıbeilung der 
Snadengaben und Wirkungen, desgleichen 
KEEE:S die 
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die Dffenbarung des Geiſtes, welche gefchies 
het durch fonderbare Kraft des Geiſtes; als 
da find die prophetifchen Gaben, die vers 
borgene Aßeisheit, die lebendige Wohlre— 
denheit, die Gaben der mancherley Spra— 
chen, die Prüfung der Seifter, die Wir⸗ 
fung der fonderbaren Heldentugenden, des 
Wunderglaubens, die Sabe der Geſund— 
machung. Und Ddiefen Unterfchied bat der 
Apoftel gemacht, da er fpricht: 1. Eor. 12, 
28. ſaq. Epb. 4, 11. Er hat in der Gemei— 
ne etliche erfrlich zu Apofteln gefeßt, zum ans 

desn, etliche zu "Dropheten , zum dritten, ets 
liche zu Evangeliften, zu Hirten und Lehrern. 
Darnach gedenfer er, wie der heilige Geiſt 
gebe und austheile Kraft der Geſundma—⸗ 
bung, Sulfe, menderley Sprachen, 
Auslegung der Sprachen. Sind fie alle 
Propheten? Eind fie alle Doctores? Sind 
eg eitel Kräften? Haben fie alle die Gnade 
Kranke zu beifen? Reden fie alle mit Zun— 
gen? Legen fie alle die Schrift aus? Und 
ein jeder trachte nach den beften Gaben. 

7. Das find aber die beiten Gaben, 
wenn der heilige Geift die füße Liebe Ehrifti, 
und die geiftliche Sreude in den Herzen der 
Glaubigen ausgießt, lebendigen und Eräftis 
gen Troft darein ſenket, einen Geſchmack 
der göttlichen Suͤßigkeit giebt, macht, daß 
wir das Wort, weihes GOtt zu unferm 
Herzen redet, innerlich faffen und begreifen 
koͤnnen; Davon der Prophet Eſajas 55, 2. 
fügt: Zoͤret mir doch zu, und effet das 
Gute, fo wird eure Seele in Woluft 
fett werden, das iſt im Leberfluß des Tro— 
fies. Das ift die Kebendigmachung der zer— 
Enirfchten und demuͤthigen Herzen, welche 
gefchieht Durch den Geift, Der da ausgebet 
von GOttes Angeficht, und Odem macht. 
Sch mache einen foichen Bund mit ihnen, 
fpricht der HErr: mein Geift, der bey dir ift, 
und meine Norte, die ich in deinen Mund 
gelegt habe, follen von deinem Munde nicht 
weichen, noch von dem Munde deines Saar 
mens und Kindesfind, Ef. 59, 21. 

von den Heiligen GBeift, 5, Buch. 3. THE 

8. Nun ift noch übrig und hinterftellig, 
daß wir den Lehrer der NBahrheit, den hei 
ligen Beift, recht erkennen, und feineinners 
liche Lehre vernehmen, deren Fundament 
und Grundift die Salbung, die uns alles 
lehret, 1. Joh. 2, 20. Diefe begreift die 
innerliche Erleuchtung des Zeugniffes, wel 
ches der wu Geiſt unferm Beift giebt, 
daß wir GOttes Kinder jeyn. Inſon⸗ 
derheit aber giebt er ung für zu betrachten 
die große Liebe des HErrn Ehrifti, und die 
Größe feines Verdienſtes. Er beftätiget 
auch den wunderbaren und beftändigen Rath⸗ 
fchluß unferer Wahl, welche in Chriſto ges 
fchehen iſt, desgleichen die Verfiegelung der 
Wahl, weiche in Ehrifto gefcheben durch das 
Pfand und Mahlichag des Geiſtes GOttes 
und Ehriftt. Er führer ung auch aus, daß | 
wir beſchauen follen die erfchaffene Erentus 
ven, daß wir anfehen follen die Dienftbare | 
Beltallung der heiligen Engel und himmli— 
fen Waͤchter, daß wir betrachten follen Die 
wunderbare ABeisheit feiner Dorfehung, daß 
wir erwägen follen die Schönheit des goͤtt⸗ 
lichen Ebenbitdes, daß wir die Haͤßlichkeit 
der Sünden beweinen, die Schwachheit uns 
ferer menfchfichen Kraften erkennen, die ſchar— 
fe Anklage des Gefeges ung zu Gemuͤth fuͤh— 
ren, die evangelifchen Snadenverheiffungen 
veftiglich glauben, die vollfommene Genug— 
De für unfere Sünden wohl beherzigen 
ollen. 

9. Er treibt uns an zurllebung der Buße, 
zur Betrachtung der vollfommenen Rechts 
ferfigung in Ehrifto. Er beweget ung zur 
Srepgebigkeit der guten Werke, zur Bes 
trachtung des Gnadenbundes, welcher mit 
uns in der Taufe ift aufgerichtet. Er noͤ— 
thigt und beruft ung zu der allerfüßeften und 
lebendigmachenden Speife des Abendmahls 
des Herrn, zur lieblichen Gemeinfchaft der 
Kirche, zum füßen Befprach des Gebets und 
der Danffagung, zur Erkenntniß der uners 
meßlichen Snaden GOttes, zur Bi 

ni 
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niß und Verläugnung unferer ſelber. Er 

erivecfet den Kampf zwifchen dem Steifch 
und Geiftz er macht, daß wir beweinen uns 
fere Schwachheit und dag Elend des merfch- 

‚lichen Lebens. Er erwerfet die Demuth und 
Armuth des Geiſtes, ev erhalt die Liebe, er 
‚vermehrt den Slauben, er flarkt die Hoff 
nung, er giebt Kraft der Gedult, er unters 
ſtuͤtzet die Stärfe, zu tragen die Laſt des 
Kreuzes, er ftößt die Anfechtung um, er reis 

nigt Die Herzen, er vereinigt mit Chriſto, 
er erneuert das Ebenbild GOttes, er wier 

dergebiehret unfer Herz und Sinne, er ew 
wecket neue Bewegungen, er gießt in das 
Herz ein fehnliches Verlangen und Friede 

mach dem ewigen eben, er verhütet den Bes 
trug und die Lift des Teufels, er zwingt Das 
Fleiſch, er tröftet die Betruͤbten, er maͤßi— 
get die Traurigkeit, er lindert das Kreuz, 
ev beilet die Schmerzen, er erweicht das 
harte Herz, ev Ichret die Eitelkeit der Welt 
verachten, er eignet ung zu die Gnade GOt—⸗ 
tes, er giebt einen Geſchmack des ewigen Le— 
beng, er ift ein gewiffer und ungefchiedener 
Seleitsmann in das bimmlifche Vaterland. 

10. Damit wir nun diefe Lehre mit der 
That und im Werkbefinden mögen, fo ſchaf—⸗ 
fet der heilige Öeiff eine güttae Einwilligung 
und Beypflichtung des Willens, ein andachz 
tiges Herz, welches fi) GOtt ergiebt, und 
allein in GOtt und in dem HErrn Ehrifto 
berubet. Das aber find rechte Gottesge— 
Ichrte, melche empfangen haben die Sal— 
bung, welche alles Iehret. - Darum bedürs 
fen fie feines Difputirens, denn fie beſitzen 
das Weſen der Wahrheit, und verftehen, 
was der Seligmacher fpricht: Matth. 23,8. 
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Ziner ift euer Meifter. Denn ſie ſchoͤ— 
pen von dem Herrn Chriſto allein, als aus 
dem ‘Brunnen und Haupt aller goͤttlichen 
Fülle, Gaben, Kräfte, lebendige Lehre, wah— 
re Erleuc,tung, Troft, Beftindiakeit, Freu— 
de, und alle geiftliche Reichthuͤmer. Diefe 
Schule des heiligen Geiftes hecket Feine fal- 
ſche Lehre aus, fondern gebiehrt einen geift- 
lichen Leib, (deſſen Haupt der HErr Chris 
ſtus alletn ift) eine einige Braut und lieben 
Buhlen, welcher aus Ehrifto und feinem 
Geiſt wiedergebohren ift, mit der Gerechtig— 
feit und Heiligkeit Chrifti geziert, mit le— 
bendiger Lehre und heilfamer Weisheit, Durch 
den Geiſt Chrifti unterrichter, einen unge— 
zweifelten Erben des ewigen Lebens, Aus 
diefer Schule kommt Heiligkeit des Lebens, 
Werke, die da GOtt lieb und dem Naͤch— 
ften heilſam find, welche vergeblich von den 
Menfchen, die da mit diefer lebendigmachen— 
den Erkenntniß nicht begabt find, erzwun— 
gen werden. Nemlich gute, füße Früchte 
von den Waldbaumen, die noch neu gepfro— 
pfet und zahm geworden find. GOtt dem 
heiligen Beift, welcher ift unfer befter Troͤ⸗ 
fter, der lieblichfte Kchendigmacher, der weis 
fefte Regierer unfers Lebens, der treue Erz 
feuchter, der Eünftliche Baumeifter des goͤtt— 
lichen Ebenbildes, unfer gewiffer Mahlfchatz 
und Pfand, unfer freundlicher Wiederge— 
bahrer, unfer treuer Lehrer der Wahrheit, uns 
fer allerheifigfter Vorbitter, unfer füßefter 
Troͤſter, unfer freygebiger Geber der himm— 
fifchen Gaben, unfer allerfüßefter Seelen» 
saft, dem fey Preis, Lob und Ehre in alle 
Ewigkeit, Amen. 

Ende des fünften Bude. 



632 

Das Ted tie DU:0. 

Boom wahren Chriſtenthum. 

Darinnen enthalten: 

I. Die nl und Derantwortung der Lehre vom wahren Chris 
tenthum. | 

II. Neun Sendfchreiben an gute Freunde, die Bücher vom wahren Chrie 
ftenthbum betreffend. ; et 

111. Zwey Bedenken über Tauleri deutiche Theologie, was dero Kern und 
Inhalt, und wie hoch folhes Buch zu halten fey. 

Zuſchrift. 

Denen Threnveften, Hochachtbaren und Hochweifen Herren Buͤrgermeiſtern, 
Rath und Schöppen der löblichen und berühmten Stadt Danzig. Mei— 

nen großgunftigen und fonders geehrten Herren’ und Sreunden. 

(Sjreichtvie der heilige Apoftel Paulus, Eol. 3, 8. feg. und fonft an vielen andern Dr- 
ten die Slaubigen ermahnet, alle Untugend und Bosheit abzulegen, und den 

alten Menſchen mitfeinen Werfen auszuziehen, und den neuen anzuziehen, der 
vernenert wird zu dem Erkenntniß, nachdem £benbild deß, der ihn erfchaffen Hat, 
da nicht ift Grieche oder Jude 2c. das ift, da GOtt Feine Perfon anfiehet, und nier 
mand einen Vorzug hat, ſondern alles und in allen Chriftus; alfo gebühret auch got- 
tesfürchtigen Lehrern der Kirche, nachdem das Erfenntniß Ehrifti durch den Sfauben ge 
pflanzt ift, und das Fundament gelegt, (daß nemlich in Ehrifto JEſu allein unfere Ses 
rechtigkeit und Seligkeit beftehe), dab auf dieß Fundament auch die Gottſeligkeit er 
bauet werde, welches St. Paulus auch an ermeldtem Drte nennet anziehen herzliches 
Erbarmen, SreundlichEeit, Demuth, Sanftmuth, Gedult; über alles aber anzies 
ben die Liebe, die da 1ft 888 Band der Dolltommenbeit, und daß der Friede GOt— 
tes in unferm Herzen regieren folle. Daſſelbe aber komme nicht her aus eines Men⸗ 
fchen eigenem Vermoͤgen, Wuͤrdigkeit oder Anfehen,, fondern es fey alles und in allem 
Ehriftus, der folches Vermögen gebe, der In allen folches wirfe, thue und verrichte, als 
das Haupt in feinen Öliedern und Wirkungen. Und dann fey niemand unter den Chris 
ften zu hoch, zu heilig, zu anſehnlich; denn fo er nicht werde Ehriftum in ihm alles feyn 
und wirken laſſen, fo fey er untuͤchtig, wie er 2. Cor. 13, 5. fagt. Darum aud St. 
Paulus ſich felbft zum Eyempel vorftelt, Phil. 3, ı2. und fpricht: Nicht daß ich es ſchon 
ergriffen habe, oder fchon vollkommen ſey; ich jage ihm aber nach, ob ic) es — 

moͤchte, 
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möchte, nachdem ich von Ehrifto JEſu ergriffen bin. Meine Brüder! ich ſchaͤtze mich 
feloſt noch nicht, daß ichs ergriffen habe; eines aber fage ich, ich vergefle, das dahinten 
ft, und ſtrecke mich nach dem, das davornen ift, und jage nad) dem vorgefteckten Ziel, 

nach) dem Kleinod, welches vorbildet die himmlifche Berufung GOttes in Chrifto ZEfu. 
Welches alles erftlich von dem wahren Erfenntniß Ehrifti im Glauben zu verftehen ift, 

daß wir die große Gnade unferer Gerechtigkeit und Seligfeit in Chriſto mögen recht ers 
Eennen, (denn dag heißt von Chriſto recht ergriffen feyn,) und daß wir in folchem Er⸗ 
Eenntniß immer mögen volliger werden. Darnach, daß wir auch in dem Lauf des chrift- 
lichen Lebens und der Gottſeligkeit mögen täglich zunehmen, und unfers himmlifchen ‘Bes 

rufs wahrnehmen, daß uns Ehriftus unfer HErr erlöfet hat von aller Ungerechtigkeit, 
und ihm felbft gereiniget hat ein Volk zum Eigenthum, das fleißig ware zu guten Werken. 
Solches alles aber muß der Herr Chriftus in feinen Glaubigen wirken, wie St. Paus 

lus ſpricht: Alles und in allem Chriſtus, anzudeuten, daß die Glaubigen allein des 
Herrn Ehrifti Werkſtatt ſeyn, denn in den Unglaubigen wirket er nicht. Derfelben Wir: 

fkungen des HErrn Chrifti in den Ölaubigen find nun mancherley, fo beyde die Geheim— 
niß des Glaubens, ewigen Lebens, und die Öottfeligkeit betreffen, voie folches die Eyem- 
pel der heiligen Schrift und anderer gottesfürchtigen Lehrer bezeugen. Es werden aber 
auch folhe Wirkungen Chrifti und des Geiſtes Ehrifti von unferm eigenen Fleiſch und 
Dlut, vom Satan und von der ABelt fo fchandlich verhindert; und wenn man fich dens 
felben nicht ernftlich widerfeger durch GOttes Gnade, fo Fann das göttliche Licht nicht eins 
leuchten, und der Menfch in Ehrifto nicht wachfen und zunehmen. 

Solches habe ich nach Vermögen in meinem Bud) vom wahren Chriſtenthum tra- 
etiret und gehandelt; ift aber von Unverftändigen übel ausgelegt, und mit ſchweren uns 
verantwortlichen Injurien belegt, die ich GOtt dem HErrn zu richten befehle; mir aber 
und allen wahren Slaubigen ift von GOtt gegeben, nicht allein an Ehriftum zu glauben, 
fondern auch um feinetwillen zu leiden. Habe demnach folches ‘Buch recapituliren und 
verantworten müffen, und bin gewiß, daß folches die unfehlbare Wahrheit, und das 
rechte wahre lebendige Ehriftenthum ift. Wer nun demfelben widerftrebt, und der YBahrs 
beit nicht gehorchen will, der fahre hin, und brauche des Satans Handwerk, das Las 
ftern fo lange, bis er feinen Lohn empfängt. E. E. und Herrlichkeit aber habe ich diefes 
Buch zufchreiben wollen, weil Derofelben Glauben und Liebe zu GOttes Wort, und 
wahre Öottfeligfeit von Dielen gerühmt wird, auch vernommen, daß in Derofelben loͤb⸗ 
lichen und weltberühmten Stadt viele fromme und gottesfürchtige Chriften feyn, fo die 
Wahrheit und Gottfeligkeit lieb haben; welchen ich von Herzen wünfche, daß fie neben 
E. €. und Herrl. mögen im Glauben und in der Liebe zunehmen, daß fie lauter und 
unanftößig ſeyn bisaufden Tag Ehrifti, erfüllet mit Früchten der Öerechtigfeit, die durch 
JEſum Ehriftum gefchehen in ihnen, zur Ehre und Lobe GOttes; E. E. und Herrl. dem 
gnadigen, allmachtigen Schug GOttes, zur glücklichen Regierung und guten friedlichen, 
tödlichen NBohlftande treulich empfehlend. efchrieben zu Zell im Herzogthum Lüneburg, 
am 10. $uni 1620, 

E. E. und Hertl, | 
Freund und dienftwilliger 

Johann Arndt, 
Senerals Superintendent des Fürftenthums Luͤneburg. 

(4 Vor⸗ 
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Vorrede an den hriftliben Lefer. 

Inhalt. 

1) Arndt hat in vier Buͤchern vom chriſtlichen Leben geſchrieben, 2) und gezeigt, wie 
ſolches von innen heraus, aus dem Herzen flieſſen muß. 3) Das haben Etliche unrecht auf 
genommen, und auf maucherley Weiſe verlaͤſtert. 4) Darwider hat er ſich erklaͤrt in zwey 
Buͤchern, deren eines ein Lehr⸗ und Troſtbuch ꝛc. (fo man das fünfte Buch ſonſt nennet;) 
5) das andere eine Verantwortung der erſten drey Buͤcher vom wahren Chriſtenthum, 
(heißt ſonſt das ſechſste Buch.) 

ahden freundlicher lieber Lefer! nun in die hundert Jahre unfer heiliger chriftlicher 
Glaube, und die reine evangelifche Lehre, nach der Richtſchnur des heitigen goͤttli⸗ 

hen Worts, erläutert, gereinigt und genugfam erklärt, auch durch die beyden öffentlichen, 
herrlichen und Iöblichen "Befenntniffe der Augsburgiſchen Eonfeffion und Formulae Con- 
cordiae, von vielen Irrthuͤmern gefaubert ift, zu welchen ich mich auch jederzeit befannt 
habe, und noch bekenne; und aber dabey oft beklagt habe das gottlofe Leben der jegigen 
Welt, bey welchen der chriftliche Glaube nicht beftehen kann; als habe ic) vor etlichen 
Fahren vier Bücher vom wahren Ehriftenthum gefchrieben, in welchen ich Das innerliche 
und auch das Aaufferliche chriftliche Keben abgemahlt habe. 

2. Denn, obwohl das vornehmfte Stixf des wahren Ehriftenthums iff die reine 
Lehre, fo habe ich Doch diefelbe nicht befonders behandeln wollen, wie folches reichlich und 
zum Ueberfluß durch Andere gefchehen, und noch täglich gefchichet, fondern ich habe nur 
das chriftliche Leben vorgenommen. Dieweil aber daffelbe von innen aus dem. Herzen 
flieffen muß, fo habe ich nothwendig das bofe Herz angreifen und berichten müffen, wie 
daffelbe erfannt und geandert werden müffe, auf daß aus dem guten Schatz des Herzens 
etwas Gutes .möge hervorgebracht werden. 

3. Das haben. Etliche unrecht aufgenommen, 1) als wenn die Rechtfertigung des 
armen Sünders darauf gebaut wäre. 2) Weil wir nichts Gutes thun Fönnen, es wirke 
e8 denn GOtt in uns, wie St. Paulus ſpricht: Daß wir etwas tügen, das ift von 
GOtt; find Etliche auf die einmwohnende angefangene Gerechtigkeit gefallen, als wäre 
Chrifti Berdienft nicht genug zu unferer Öerechtigkeit. 3) Weil gefagt ift, Chriſtus 
müffe in uns leben, wie St. Paulus fpricht, find Erliche auf die wefentliche Gerechtig— 
keit GOttes in ung gefallen. 4) Weil GOtt im Menfchen müffe feine Wohnung has 
ben, und ihn bewegen, find Etliche auf Enthufiafterey gefallen. 5) Weil die Nachfolge 
des heiligen Lebens Ehrifti ift erfordert worden, find Etliche auf die Vollkommenheit gez 
fallen. 0) Weil; diefe Bücher nicht für die Unglaubigen, fondern für die Glaubigen 

y. ge⸗ 
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geſchrieben find, haben ihnen Etliche eingebildet, als würden die Mittel verworfen. 
7) Weil die neue Geburt, und der inwendige neue geiftliche Menfch, dem alten Mens 
fchen muß entgegen geſetzt werden, haben Etliche eitel Geift wollen Daraus machen, wie 
vor Zeiten etliche Schwäarmer gethan haben; und was der unartigen Salumnien mehr 
vere ſeyn. 

4. Dawider habe ich mich nothwendig erflären und beweifen müffen, daß, obs 
wohl diefe Puncten alle, und noch viel mehrere, zu einem chriftlichen Leben gehören, 
fo müffe man doch Ddiefelbe recht verftehen und unterfcheiden. Zu dem Ende habe ich 

zwey Bücher gefchrieben, unter welchen das erfte ift, Das Lehr- und Troftbuch vom 
Glauben und heiligen Leben; in welchem ich die Vollfommenbeit des chriftlichen Lebens, 
den neuen Menfchen, des neuen Menfchen geiftliche Speife, den Slauben, Vergebung 
der Sunden, die Serechtigfeit vor GOtt, und derofelben Früchte, das Gebet, die Vers 

einigung mit GOtt, das Geheimniß der heiligen Dreyeinigfeit, und derofelben Gna—⸗ 
denwirkungen in den Blaubigen, habe befchrieben. 

5. In diefem andern ‘Buch aber habe ich nothwendig eine ganze Wiederholung 
der Bücher vom wahren Ehriftentbum machen, und die Nothwendigkeit derfelben Lebe 
ve beweifen, confirmiren und von den Perlaumdungen retten müffen. Wolleſt hiemit, 
gutherziger Lefer! vorlieb nehmen, und dich nicht laffen irre machen; der HErr aller 
Herzensfundiger wird einen Jeden nach feinem Herzen richten und vergelten. 

eier Erſter 



Erfter Theil 

Wiederholung und Verantwortung des erfien Buchs vom 
wahren Shriftenthum. 

Das 1. Capitel. 
Gottes Bild. 

as Fundament und Grund des wahren 
Ehriftenthums ift das wahre Er 

Eenntniß unfers HEren JEſu Chrifti, 
nach feiner heiligen Perfon und Mittleramt, 
in welchem er uns von BOtt gemacht ift 
sur Weisheit, zur Berechtigkeit, zur Hei: 
ligung und zur Erlöfung, ı Cor. 1, 30. 
Auffer diefem Brund Eann Fein anderer 
Grund der SeligEeit gelegt werden, 
Cap. 3, 11. Darum ift ung Ehriftus in 
dem heiligen Wort GOttes klaͤrlich geoffens 
baret, daß wir ihn, als in einem Flaren 
Spiegel und hellem Licht, fehen und hören 
koͤnnen, und ihn durch) GOttes Gnade und 
Geift (fo allegeit bey dem Wort GOttes 
feyn) durch den Glauben ergreifen, und in 
unfer Herz faffen Eönnen. Alſo muß ein 
wahrer Ehrift feinen HErrn JEſum Chris 
ftum allezeit in feinem Herzen haben und be> 
balten, mit allen feinen Wohlthaten, fo hat 
und behält er auch den Vater und den heis 
ligen Geiſt, undalfo Eommt die heilige Dreys 
einigkeit durchs ABort GOttes zu ung, und 
macht Wohnung bey uns. Und alfo wird 
der Menfch wiederum GOttes Bild. Denn 
wir wiſſen den Rathfchluß der heiligen Dreys 
einigkeit über die Erfchaffung des Menfchen: 

Das 2. Capitel. 

Caſſet uns Menſchen machen, ein Bild, 
das uns gleich ſey, 1. Moſ., 20. Was 
nun daſſelbe Bild für ein herrliche Ornat 
und heiliger Schmuck muß geweſen ſeyn, 
für eine hohe Weisheit, Gerechtigkeit und | 
Heiligkeit, iſt nicht auszudenken. Was auch 
Gott, der Allmaͤchtige, fuͤr Luſtund Freude, 
Wohlgefallen und Lieblichkeit an den Men⸗ 
ſchen muß gehabt haben, iſt wohl abzuneh⸗ 
men aus dem Spruch: Spr. Sal. 8, 3r. 
Meine Luft oder Fieblichfeit ift bey den 
Wrenfchenkindern. Aßie gerne wollteaber 
GOtt der Herr den Menfchen zu folcher 
Heiligkeit wieder bringen? Wie hat er fee 
nes einigen Sohnes darum nicht verfchos 
net? Wie freundlich fpricht er unfern See 
len zu in feinem ort? Denn durd) daſſel⸗ 
be fein Wort handelt er vornemlich mit uns 
fern Seelen, auf daß er fich ſelbſt durchs 
Wort unferm Herzen und Seele infinuire, 
wie von dem heiligen Geift gefchrieben fteht, 
Weish. 7, 37. daß er fih vornemlihindie | 
Heilige Seele gebe, und mache Prophe: 
ten und GOttesfreunde. Darum der 27. 
Pf. lehrer, daß der HErr felber unfer Licht 
und Zeil, und unfers Lebens Kraft ſey, 
und ift nichts gemeinersim Wort GOttes. 

2 

ba ıı 
er bofe Feind aber, der Satan, hat aus 
Neid und Feindfchaft fih an den Mens 

fehen gemacht, und ſich unterftanden, dens 
felben von GOtt abzuwenden; und hat ne 
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fich des Wienfchen Herz und Seele ange- 
griffen, und fo fange an derfelben mit Luͤ⸗ 
gen, Lift und Betrug handthieret, daß er 
ibr GOttes Wort, den Glauben, die Liebe, 
und Gehorſam GOttes aus dem Herzen ge 
siffen, fie beraubt des fehonen Bildes GOt—⸗ 

tes, das Herz, Seele und Gewiſſen vers 
| giftee mit aller teuflifchen Unart, fo liftig, 

verborgen, fo tief, fo unergrumndfich, daß 

DRS 3, 
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die Schrift nicht genugfam darüber Hagen 
kann. Sintemal die ganze menfchliche Na—⸗ 
tur fo fehr verdorben, daß fie GOtt dem 
Seren geiftlich abgeftorben, und vor GOtt 
geiftlich tode ift, nach) dem ftrengen und eif- 
rigen Urtheil GOttes: Welches Tags du 
von dem Baum des Erkenntniß Gutes 
und Böfes effen wirft, follt du des To— 
des fferben, 1. Mof. 2, 17. 

Capitel. 

ſt uns. 

Inhalt. 

| 1) Die ganze heilige Schrift gehet auf des gefallenen Menfchen Herz, Chriſtum in. daf 
| ſelbe zu pflanzen durd) den Blauben, 2) Welcher GOttes Werk und Gabe, lebendig, ge: 
ſchaͤftig und kraͤftig iſt. 3) Durch denſelben wird der ganze Chriſtus unſer eigen. 

denſelben werden wir gerecht vor GOtt, und zu neuen Creaturen wiedergebohren; 
4) Durch 

5) be⸗ 
kommen ein neues Herz und Geiſt, und ein geiſtliches Leben. 

Darauf iſt alſobald das heilige goͤttliche 
Wort geoffenbaret durch GOtt den 

HErrn ſelbſt, von der Wiederbringung des 
gefallenen, verlohrnen und geiſtlich geſtorbe— 
nen Menſchen, welches Wort GOttes vor: 
nemlich gerichtet iſt auf des Menſchen Herz 
und Seele, und weil dieſelbe von GOtt ab— 
gewichen, rief ſie GOtt der HErr wieder 
zu ſich, und durch ſein Wort erwecket GOtt 
der HErr den Glauben im Herzen der ge— 
fallenen Menſchen an den verheiſſenen Wei— 
besſaamen, welcher der Schlange ſollte 
den Kopf zertreten, 1. Moſ. 1, 15. Das 
bin gehet die ganze heilige Schrift, nems 
lich auch des Menfchen Herz, Gewiſſen, Gew 
le und Gemuͤth, auf daß fie Chriſtum ing 
Herz bringeund einpflanze, durch den Glau—⸗ 
ben. Daher ift gefommen die mancherley 
Artzureden, vom Ölauben, von des Ölau- 
bens Wirkung, fo vornehmlich in des Men- 
fchen Herz, Geift und Seele feinen Sig, 
feine Wurzel, feine Kraft und Leben hat. 

2. Darum legen wir allhier bald anfang» 

lich den Grund unferer Seltgkeit, in das 
Wort der Bnaden GOttes und der Ver— 
heiffung von Chriſto JEſu unferm Herrn, 
welcher im Wort der Gnaden im Herzen, 
in unferer Seele, im Geift muß ergriffen 
werden. Iſt demnach der Glaube nicht ein 
Menfchenwerf, fondern ein Wert GOttes, 
durch das Fräftige Wort GOttes, durch den 
heiligen Geift und heilige Sacramente im 
Herzen, und in der Seele gewirkt und anz 
gezuͤndet; iftauch nicht ein fleifchlicher menfch> 
licher Wahn oder eine bloße Wiſſenſchaft 
menfchliches natürliches Verſtandes, fondern 
eine Gabe GOttes, eine Frucht des heilt 
gen Geiftes, ein lebendiges, gefchaftiges, 
thätiges, Eraftiges Werk, wie die Epiftelan 
die Hebr. am 11. des Glaubens Kräfte herr? 
lich befchreibt, und Luther in der Vorrede 
über die Epiftel an die Roͤmer. 

3. Diefer Glaube macht ung die Vers 
heiffung und das Wort der Gnaden, und 
Ehriftum im Wort ganz zu eigen, mit fer 
ner ganzen Perfon, mit feinem ganzen Amt, 
—A mit 
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mit feiner heiligen Menfchwerdung, mit fels 
nem ganzen Cvangelio, mit feinem Keiden 
und Sterben, Auferfiebung, Himmelfahrt 
und Herrlichkeit, mit feinem ganzen beilis 
gen Derdienft, mit aller’ feiner göttlichen 
Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlös 
fung, Leben und Seligkeit. Damit aber 
ein jeder Ehriftenmenfch diefer Wohlthaten 
feines Erlöfers möge genieflen und theilhaf- 
tig werden, fo erbeut ſich GOtt aus lauter. 
Snade und Barmberzigkeit, den heiligen 
Geiſt zu geben allen, Die ihn darum bitten, 
und denfelben Durchs Wort, dero beyder 
Frucht ift der Glaube, auf daß ein jeglicher 
durch feinen eigenen Glauben die hoben 
Wohlthaten Ehrifti ergreife, denn der Ge— 
rechte wird feines Blaubens leben, Ha- 
baei-2, .4. 

Durch diefen Glauben werden wir allein 
vor GOtt gerecht, und durch Feines Menz 
ſchen Werk, wie das Exempel unferer erften 
Eltern Elarlich bezeuget, welche in ihrer Bes 
fehrung und Rechtfertigung fich allein an 
das Wort der Önaden, als verlohrne Mens 
ſchen, obne alle Werke haben halten müf- 
fen. Dadurch haben diefeibe auch ein ans 
der neues Herz befommen, cin glaubiges 
Herz fur das unglaubige, ein gehorfames 
Herz für das ungehorfame, ein befehrtes 
Herz zu GOtt, für das abgefehrte Herz 
von GOtt, ein kindliches Herz für das furcht- 
ſame knechtiſche Herz. Und alfo find fie wieder 
neu gebohren Durch den Glauben, das Wort 
der Gnaden und durch den heiligen Geiſt. 
Dieß heißt eigentlich die neue Beburt, das 
rum, daß wir durch den Slauben Kinder 
werden. Dazu unfer Erlöfer und Selig— 
macher im neuen Teftament das Mittel der 
heiligen Taufe verordnet und eingefest hat, 
dadurch wir in den ewigen Gnadenbund 
aufgenommen werden, welcher ewig ift, 
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und nicht hinfällt, ob wir gleich fallen, 
fondern uns vielmehr wiederum aufrichtet 
durch den Blauben, Eſaj. 54, 10. und 
Pf. 146, 8. Der Err richtet auf die 
niedergefchlagen ſeyn. Diefe neue Ges 
burt macht uns zu neuen Ereaturen, das 
rum wir nicht in der alten, adamifchen, 
fleiſchlichen, fündlichen, unreinen Geburt 
leben follen, fondern in einem neuen, geiſt— 
lichen und heiligen Leben. 

5. Dieb neue geiftfiche Leben nimmt ſei⸗ 
nen Urfprung aus dem wahren lebendigen 
Glauben, und ausdem heiligen Geift, welr 
cher ft der Geiſt JEſu Ehrifti, unfers HEren, 
welchen wir von ihm, als dem Sefalbten 
des Herrn, und unferm ewigen Hohenprie⸗ 
fter empfangen, dadurch ein Unterfchied ges 
macht wird zwifchen Slaubigen und Un— 
glaubigen; denn wer den Beift Chriftt 
nicht bat, der ift nicht fein, Nom. 8, 9. 
Gleichwie wir nun des bofen Geiſtes Unart 
und ABirkung durch die fleifchliche, fündliche 
Geburt einpfangen haben; alfo müffen wir 
auch aus Ehrifto einen neuen gewiſſen Beift, 
und ein neues Herz empfangen, den Geiſt 
des Glaubens, der Kiebe, der Hoffnung, 
der Gnaden und des Bebets, den Beift Der 
Demutb, der Sanftmuth, der Gedult, der 
Langmuth, der Barmherzigkeit, der Dank 
barkeit, des Lobs GOttes, den Geiſt des 
Fleißes, des Gehorſams, der Freundlichkeit, 
der Guͤtigkeit, der Mildigkeitz den Geift der 
Keufchheit, der Maßigkeit, der Wahrheit, 
der Aufrichtigfeit, der Beſtaͤndigkeit, wie 
St. Paulus die Früchte des Geiſtes befchreis 
bet, Sal. 5, 22. Dieß ift dag neue geiſtliche 
Leben in uns; iſt aber nicht unfere Gerech— 
tigkeit für GOtt, weil es unvollfommen ift, 
und mit vielen Gebrechen behaftet. Darum 
bleibt Ehriftus allein unfere Gerechtigkeit 
mit feinem heiligen Derdienft. 

DAS 
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Das 4. Capitel. 

| DU 
| Dieß iſt nun das Fundament, Grund und 

Urſache, warum die ganze heilige 
Schrift auf den inwendigen neuen Men— 
ſchen gerichtet iſt, nemlich denſelben aufzu— 
richten, und den alten Menſchen zu deſtruiren 
und abzuſchaffen. Darum fürs 4. die wah— 

re Buße hieraufnorhwendig folgen muß, wel⸗ 
cher Effect ift die Todtung des alten Mens 
ſchen, aufdaß der neue lebe. Und bie muß 
der innerfte Grund des Herzens angegrifs 
fen werden, das tief verborgene unergründ- 
fiche Uebel der Erbfünde, und muß derfelbe 
Graͤuel infonderheit erklärt werden, oder eg 
kann nimmermehr Feine wahre gründliche 
Buße gefchehen. Und weit die ganze menfchs 
liche Natur fo ganz durch) und durch vergifs 
tet und verdorben ift, daß fie von Natur 
nichts kann, denn Boͤſes gedenken und wol- 
fen, und Luft dazu hat, fa fo Eraftig zum 
Boͤſen geneigtiftz fo muß diefelbe boshaftige 
Natur alſo gedampft und geandert werden, 

B.; 6 

daß der HErrfagt, Luc. 9, 13. daß wirung 
felbft verläugnen müffen, und dafelbft am 
14. Cap. v.26, 33. daß wir unfer eigen 
geben haſſen müffen, und abfagen allem, 
808 wir haben, oder wir koͤnnen des Herrn 
Juͤnger nicht feyn. Am. Gegentheil aber 
müffen die, fo wahre Buße thun wollen, 
des Herren Sanftimuth und Demuth ans 
und auf fich nehmen, als des Herrn Koch. 
"Was ift des Herren Ehrifti Joch tragen an— 
ders, als feinem heiligen Exempel folgen, 
und feine Sanftmutb und Demuth auf fich 
nehmen ?- Denn Hoffart und Zorn ift des 
Teufels Hoch, welches taufendmal fchwerer 
zu tragen ift, als Ehrifti Demuth und Sanfte 
muth. Wer dieß nicht weiß, oder verftes 
bet, wird nimmermehr auf den rechten 
Grund kommen, wird auch nimmermehr 
ein menfchliches Herz befehren. Siehe hie, 
ob diefes Weigeliſch ift. 

Das 5. Capitel. 

| STEHE 

Sou aber dieſe Buße heilſam feyn, fo 
muß nothiwendig der Blaube dabey 

ſeyn, dadurch GOtt das Herz erleuchtet, 
beweger und ruͤhret. Da haft du ja wie 
derum ein unmiderlegliches Zeugniß, daß 
GOtt mit dem inwendigen Menfchen, und 
mit der menfchlichen Seele handelt. Und 
weil die heilige Schrift ein Wort des Glau⸗ 
bens tft, wie foll fie denn anders womit, 
als mit des Menfchen Seele, Geift, Herz, 
Sinn und Gemuͤth handeln, daflelbe zu 

’ 

we 

GOtt zu richten, daß fie GOtt anhange, 
aus GOtt ihr Leben, Troft, Heil und 
Seligkeit fchöpfe, und fihb mit GOtt 
vereinige, auf daß der elende Menfch nicht 
mehr den Zügen des Satans glaube, und 
folge wie anfanglich, auch nicht der Welt 
und dem Sleifche mehr anhange, und vers 
blendet werde, fondern von dem ewigen: 
Licht erleuchtet werde, im Beift und Glau—⸗ 
ben zur Seligkeit? 

Das 
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Kyaraus folgt nothwendig und unwider⸗ 
fprechlich: weil der Glaube aus dem 

Wort GDttes feinen Urfprung bat, und 
in den Herzen der Menfchen gewirkt wird, 
daß GOttes Wort im menfchlichen Herr 
zen muß feine Lebenskraft erzeigen, und im 
Menfchen erfüllt werden, wie kann es fonft 
den Slauben wirken? Wie kann fonft das 
Reich GOttes zu uns kommen, welches 
in uns ift, fo das Wort GOttes nicht in 
uns haftet und faftet, wirket und lebet. 

2. Darum, auf daß es das Herz fallen 
fönne durd) den Glauben, bat GOtt der 
HErr fein heiliges Wort alſo geoffenbaret, 
daß es nicht eine ſchlechte bloße Hiftorie feyn 
fol, fondern aller glaubigen Ehriften Keben 
und Wandel, Ereuz und Verfolgung, Glau⸗ 
ben und Hoffnung ift in der heiligen Schrift 
dermaflen abgebildet, dab e8 der Ölaube 
bald annimmt, als ware es von ihm allein 
gefagt, daß gleichfam der glaubige Menfch 
fein eigenes Herz in den Eyempeln der KHeis 
figen ſiehet; auch fein Ereuz, und feinen 
Troſt, feine Hülfe und Errettung. Daher 
kommt es, daß der Slaube die Troftfprüs 
che alten und neuen Teftaments ergreift, 
ihm Diefelbe zueignet und zu Nutzen macht, 
daß gewißfich einelebendige Freude und Troft 
im Herzen daraus wird. Wie follte denn 
GOttes Wort nicht im menfchlichen Her 
zen leben? Iſt denn der Geift GOttes im 
Wort todt und leblos? Sind nicht des 
HErrn Worte Beiftund Leben? ob. 6. 
63. Dder meyneſt du, daß es aufferhalb 
deinem Herzen, ohne Glauben feine Kraft 
erzeigen und erfüllen werde? Ya GOttes 
Bort wird täglich erfüllet, beyde an und 
in den Slaubigen und Gottlofen. Jenen 
zum Troft, Schuß, Sieg, Errettung und 
zur Seligkeit, diefen zur Nache und Strafe, 
und wenn man die Augen wird aufthun, fo 
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Capitel. 

wird ſichs alſo befinden. 
dieß Weigeliſch ſey. Wie oft erinnert uns 
der heilige Geiſt eines Troftfpruchs in uns | 
fern Herzen, in welchem wir viele Weis⸗ 
heit, Zehre und Troft empfinden. Was iſt 
die Weiffagung? er. 31, 33. Sch will 
ihnen mein Befeß in ihr Herz und Sinn 
ſchreiben: Was duͤnket dich, ob das nicht 
eine hohe Habe GOttes gewefen ift, als der 
HErr den Apofteln die Schrift eröffnet; du |] 
aber haft fie lange mit Haut und Haar 
gefreſſen. 

3. Was meyneſt du, ob es nicht hoͤchſt 
vonnoͤthen, daß GOtt der HErr zu deinem 
finſtern Herzen ſpreche: Es werde Licht? 
Bas ſieheſt du in dem Opfer des Abels, in 
der Sundfluth, in dem Rauchwerk Noa, 
in den reinen und unreinen Thieren, in der 
Taube und in dem Naben? Haft du nicht 
auch den Thurm zu Babel in dir aufge 
bauet? Kenneft du auch den Meichifedech? 
Sind Abrahbams Häfte aud) ehe bey dir ger 
wefen, und haben Mahlzeit mit dir gehals 
ten? Haft du auch ehe an deg Loths Weib 
gedacht? Biſt du der Sara oder Hagar 
Sohn? Haft du auch) die geiftliche Defchner 
dung angenommen? Haft du auch Abra- 
hams Verfuchung mit feinem eigenen Sohn 
erfahren? Weißt du auch den LUnterfchied 
unter Jakobs und Efaus Segen? Sft aud) 
in dir der Efau dem Zacob gram? Haft 
du auch ehe die Himmelsleiter gefehen? 
Kenneft du auch des Jacobs bunte GStabe, 
und bunte Schaafe? Sind dir nicht ehe die 
Mahanaim begegnet? Haft du auch ehe 
den Kampf Jacobs erfahren? Iſt dir deine 
Tochter Dina nicht ehemals zur Hure ge 
worden? Bift du nicht auch ehe ein Ben— 
jamin gewefen? Haben dich deine falfchen 
Brüder nicht ehe in Egypten verkauft? 
Hat dich dein Bruder Joſeph nicht er in 

einem 

Siehe hier, ob | 

! 
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deinem Seelenhunger gefpeifet? Hat er dir 
nicht ehemals aus feinem Becher gefchentet? 

Hat dich Joſeph nicht erft probiret, che er 
dich über feinen Tiſch gefegt? Glaubeſt du 
auch, dat dich Joſeph werde auf feinem 
Wagen zu fich holen lajfen, und fagen:; kom— 

' me zu mir, und fiehe deinen Dorrath nicht 
an, ich will dich und deine Kinder verſor— 
gen? Bift du nicht mit Sfrael aus dem 
egyptiſchen Dienfthaufe durch Angft und 
Meer gegangen? Haft du nicht auch mit 

Iſrael am rothen Meer ein Siegeslied ge 
fungen? Biſt du nicht auch mir dem geift- 
lichen Iſrael bey den zwoͤlf Waſſerbrun— 
nen gewefen, und bey den 70 Palmen: 
baumen? Haſt du nicht mit Iſrael Himmels 
brod gegeifen, und von dem Felfen getrunz 
fen? Haft du nicht che den Donner und 
Blitz des Hefeges empfunden ? Biſt du nicht 
gekommen zur "Befprengung des heiligen 
Hlutes? Haft du nicht ehe vor dem Gna— 
denftußl gebeiet und Cherubim gefehen? 
Den Vorhang, den goldenen Leuchter, Das 
Bruſtſchild des Hohenpriefters, das füße 
Nauchwerk, die heiligen Opfer? Sind nicht 

4 

ren: muß nothwendig folgen, daß es 
muͤſſe ein fehr grober unfinniger Ders 

-ftand, ja ein großer Irrthum feyn, wer 
nicht verfteht und weiß, ja noch wohl laugs 
nen darf, dab GOttes Wort in der Men- 

ſchen Herzen, Geiſt und Seele müffe erfüß 
let werden kraͤftig nach feiner Art, oder. em- 
pfunden oder gefchmecft werden, wie mans 
‚denn auch mag ausfprechen. 

NB. Bas ift das angefchaffene Bild 
GOttes anfaͤnglich anders geweſen, als was 
GOtt in feinem Geſetz fordert? Und von 
der Predigt der Gnaden ſpricht St. Pau- 

Chriftentbum. | 

in die Tafeln deines Herzens 
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Gefes und 
Evangellum gefchrieben? Haft du nichtehe 

das goldene Kalb angebetet ? Haft du nicht 
ehe die weifen Baumeifter gefeben, die am 
Heiligthum GOttes arbeiten? Haft du des 
Hohenpriefters Segen nicht gehöre? Biſt 
du auch zu Serufalem auf dem Subelfeft ges 
wefeu? Haft du auch von den Weintrauben 
aus dem gelobten Kande gegeffen? Haft du 
auch den großen Goliath in dir erfegt ? Haft 
du auch die eherne Schlange angefeben? Und 
was fol man fagen? Die Zeit würde 8 
nicht ertragen, darinnen weiter zu tractiren; 
follte ich auch die Anwendung der propheti— 
fchen und apoftolifchen Sprüche, und dag 
Beyfpiel unfers Erlöfers vornehmen, würs 
de eine große Schrift Daraus werden. 

4. Gehe nun bin, und fage, die Schrift 
muͤſſe nicht in ung erfüllet werden; wird dag 
nicht geſchehen in dir, fo wird dir Ehrifti 
Menfihwerdung, Evangelium, Wunder—⸗ 
werk, Leiden und Sterben, Auferfichung, 
Himmelfahrt und Herrlichkeit nichts nüße 
feyn, und du wirft derfelben nimmermehr 
theilhaftig werden. * 

Das 7. Capitel. 

Gottes Wort im Gewiſſen und Herzen. 

us; 2. Cor. 3, 3. Ihr ſeyd ein Brief Chris 
fti, durchs Predigtamt zubereitet, und 
durch uns gefchrieben, nicht mit Dinte, 
fondern mit dem GBeift des lebendigen 
Edttes, nicht in fteinerne Tafeln, fon, 
dern in fleifcherne Tafeln eures Herzens. 
Wenn nun der heilige Geiftidieß innerliche 
Buch nicht bereitet, fo bleibt freylich GOt— 
tes Wort wohl drauffen; wo es aber durch 
den Geift GOttes ins Herz gefchrieben 
wird, da wird es auch bewahret, daß es 
Frucht bringe in Gedult; da wird'aud) Die 
Wahrheit gar bald erkannt, da ift Das les 
bendige Zeugniß des Geiftes, da iſt die 
Mmmm rech te 
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rechte grüne wohlſchmeckende Weide der ewigen Lebens gebracht. Gche nun aber 
Schaͤflein Ehrifti, da wird, als in einem 
goldenen Gefaͤß, das Himmelbrod aufgehos 
ben, und mit in das gelobte Land des 

mal hin, und fage, GOttes Wort müffe 
nicht in ung erfullet werden. 

Das 83. Capitel. 

Bußfertiges Herz. | 
ieraus fieheft du nun, was für Herzen 
dDiefes großen Schages theilhaftig wer 

den, und aller Wohlthaten, fo im Wort 
begriffen feyn, fonderlich des Derdienftes 
Ehrifti und der Vergebung der Sünden, 
nemlich allein die bußfertigen Herzen. De 
denfe, was für Sünder gewefen feyn, die 
der Herr JEſus hat aufgenommen. Der 
denfe, was die Opfer feyn, die GOtt ge 
fallen. Bedenke, warum die Buße in der 

ganzen Belt geprediget ift, neben der Ders 
Hebung der Stunden. Bedenke auch, daß 
uns der Sohn GOttes beydes zur Erlöfung, 
als zu einem theuren Geſchenk, von GOtt 
gegeben ift, und auch zu einem Krempel 
und Megel unfers Lebens; auch mit was 
für einem Herzen und Gemuͤth wir in die 
Zußftapfen Chriſti treten muͤſſen, nicht 
mit ſtolzem, hoffartigem Gemüth. 

Das 9. Capitel. 

Glaube verlaͤugnet. 
arauf folget, daß ein wahrer Chriſt das 
Leben der jetzigen Welt examiniren 

muß, ob es dem Beyſpiel Chriſti aͤhnlich 
oder zuwider iſt? Iſt nun jemand ein wah— 
rer Chriſt, der wird chriſtliche Werke thun; 
iſt er ein Kind des Glaubens, ſo wird er 
des Glaubens Fruͤchte wirken, durch den B 

Das 10. 

heiligen Geiſt; iſt er ein Kind des Unglau— 
bens, ſo wird der Satan ſein Werk in 
ihm haben. Daran, ſpricht der Evange— 
liſt, werden offenbar die Kinder GOt— 
tes, und die Kinder des Satans, 1. Joh. 
3, 10. Wie die Frucht iſt, ſo iſt auch der 

aum. 

Capitel. 

Falſches Cheenbun 
Faraus folget ja unwiderſprechlich, weil 

alles dem Glauben und der Liebe, und 
alſo Chriſto zuwider gehandelt und gelebt 
wird, und gleichwohl unter dem Namen 
Chriſti geſchiehet, daß ein ſolches Leben ein 

falſches Chriſtenthum ſeyn muß; dawider 
um der Ehre Chriſti willen ſtreiten, leh— 
ren, ermahnen, ſtrafen, eifern, beten und 
wehren, ja weinen ſoll, wer Chriſtum lieb 
bat, und vie armen Seelen erretten will. 

Das 11. Capitel. 

Das Haupt wirket in den Gliedern. 
1 nviderfprechlich folget hieraus, daß der 

kein wahrer Chrift it, Der nicht chriftfich 

“ 

lebt, ift auch nicht GOttes Kind, denn er 
iſt nicht aus GOtt gebobren. ee 

Re 17 
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ſchen lebet, regieret, wirker Ehriftus felbit, 
und ift ein grober Srrthum, daß man mey— 
net, ein Menfch, fo er etwas Gutes thut, 
ſo thut ers felbft, da doc) der HErr Ehriz 
ſtus fagt: Ohne mid, koͤnnet ihr nichts 
thun, Joh. 15, 5. Go verftehen auch ihr 
| ver Diele nicht die Ulrfachen der Menfchwers 
dung Ehrifti, und warum ihn GOtt zum 
Hohenprieſter und zum Haupt feiner Ge— 
meine gefafbet und gefest hat. 
3. Freylich ift dag unter andern eine fehr 
wichtige Urfache, warum der Sohn GOt— 
tes unfer Fleifeh und Blut an fih genoms 
men; nemiich, weildafelbevon GOtt durch 
die Sünden abgeriffen, er daſſelbe wieder— 
um aufs genauefte in feiner hoben Perfon 
"mit GOtt vereinigte, in ihm ſelbſt beiligte 
und reinigte, und in feiner heiligen Menſch— 
heit durch fein Leiden machte die Reinigung 
unferer Suͤnden; Da ift dem höchften Uebel 
das höchfte Hut entgegen gefest worden, und 
it in unferm angenommenen Fleiſch von 
GOtt geſetzt zum Haupt der Kirche, zur 
rechten Hand der Kraft GOttes, aufdaß 
er in feinen glaubigen Gliedern auf Erden 
fedete, wirkte, herrſchte, dieſelbe erleuchter 
te, heiligte, frarkte, troͤſtete, ſegnete, und 
alles verrichtete, was zur ganzen Fülle feis 
nes geiftlichen Keibes gehöret, und alles in 
allem wirkte und erfüllte, darum ſpricht St. 
Paulus: Phil. 4, 13. Ich vermag alles 
durch den, der mich maͤchtig macht; und ift 
der nicht in ung, der da wirket alles in 
— T, Sor. 12, 6, 

4. Dazu gehört vornehmlich, was St. Pers 
trus ſpricht: Er figet zur Rechten GOt- 
tes im Simmel, zu geben Iſrael Buße 
und Dergebung der Sünden, Ap. Geſch. 
5, 31. Da bedenfe nun cin jeder Ehrift, 
was dieß fur ein gewaftiges Werk und Amt 
fen, unfers einigen Haupis zur rechten Hand 
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2. Urſache, in einem neugebornen Men⸗ GOttes? Er tilget durch ſeine Lebenskraft 

und Herrſchaft, und durch den heiligen Geiſt 
in unſerm ſterblichen Leibe die Suͤnde, als 
die Werke des Satans, denn er herrſchet 
über Suͤnde und Teufel; und dieſe Herrz- 
fchaft führet er in feinen glaubigen Gliedern 
auf Erden, wehret und zerbricht den bofen 
Willen, reiniget das Herz täglich Durch den 
Glauben, vertreibt die Tinfterniß und den 
Irrthum des Herzens, ſtoͤßt zu Boden alles, 
was fich wider ihn erhebt, es fey menfchliche 
Dernunft, Weisheit oder Gewalt, demüs 
thiget aud) Durchs Ereuz, fo er zufchicket, und 
maͤcht gar andere Menfchen aus denen, die 
er befebrtz zu dem Ende, daß er in ihnen 
lebe und Eraftig fey, ihnen auch hierauf gebe 
den Troft der Önaden, der Vergebung der 
Stunden, der Gerechtigkeit, und viele Ga— 
ben des heiligen Geiſtes, aufdaß der befehr- 
te Menſch hernach nicht in ibm felber, fon: 
dern in Chriſto lebe, und Chriſtus in ibm 
d. 1. des HErrn Ebrifti Herz, Sinn, Geiſt, 
Afferten, Gedanken, Gedult, Demuth, 
Sanftmuth, wirken und leben in ihm, ob 
es gleich in großer Schwachbeit gefchiebet, 
und dem zumider ift, und fich ein Kampf ers 
reget; denn der Geiſt GOttes hilft unjerer 
Schwachheit. And diefeibe Anfechtung ift 
unfer innerliches Creuz, durch weiches das 
Fleiſch gedämpft ist, der alte Menfch ge 
creuziget wird, mit allen feinen böfen Glie— 
dern, und der neue Menſch, der nach GOtt 
gebildet ift, wieder auferftehe und lebendig 
werde, mit feinen ſchoͤnen Gliedern. Wer 
nun nicht affo lebt, der lebt wahrlich nicht 
in Ehrifts, und kann mit St. Paulo nicht 
fagen: Sch lebe nicht, fondern Chriſtus 
in mir, Öal. 2, 20. und mache Darauf die 
Rechnung, in wen er lebe, und wer in ihm 
lebe? Ob er ein wahrer Chriſt fen, Die 
wahre Buße recht verfiche, ein Kind GOt— 
tes fey, und wen er angehore ? 

Mmmmz2 
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DELL Dee 
Be folget unwiderfprehlich: Wer ein 

wahrer Ehrift feyn will, muß in Chris 
fto leben, und Ehriftus in ihm, ihm felber 
und der Welt abfterben! denn bier muß aus 
dem Leben des Menfchen, als aus eine 
Frucht, der Baum probiret werden. Denn 
wo die Werke des Satans herrfihen, da ift 
ja nicht Ehriftus, da lebt man ja nicht in 

Das 13. Capitel. 

erſten Buchs 6. Buch. 1. Thl. 
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odbfterben 9 

Chriſto, fondern im Satan; und der Sa⸗— 
tan in ihm, und verdrießt Das der Welt, 
dem hoffartigen Fleiſch und dem Teufel ſelbſt, 
daß man foiches fo ſcharf anruhret, und aus 
den Effecten die Urſache zeiget. Dich iſt 
gerugfam mit Gleichniſſen und Eyempeln 
der Schrift probirt, und wird nimmermehr 
koͤnnen umgeftoffen werden, | 

Urſache des geiftliben Todes. 

Syaraus abermal gewißlich folget, daß ein _ NB. Hier aber wird nicht die Pechtfers | 
Ehrift ihm felber und der bofen Welt tigung befchrieben, fondern die Srüchte | 

gerne foll abfterben, erftlich um unferer Erio- Ser Gerechtigkeit; dieß iſt allhier mit 
fung willen von unfern Suͤnden; darnach um Gleichniſſen der Schrift erfiaret, und iſt 
der Liebe Ehrifti willen, und-endlich um der 
zukünftigen ewigen Herrlichkeit willen. 

Das 14 

Das alte Leben haſſen. 
— muß nothwendig folgen, weil ein 
Chriſt ein neues geiſtliches Leben fuͤhren 

muß, daß er das alte Leben muß ablegen, 
und das fleiſchliche Leben ausziehen. Wel— 
ches aber nicht geſchehen kann, man muß 
das alte Leben haſſen, und die Welt, welche 
nichts anders iſt, als das fleiſchliche Leben, 
und die weltlichen Luͤſte meiden, und die 
Welt verſchmaͤhen. Dieß erſcheinet am als 
lerbeſten aus dem Beyſpiel unſers HErrn 
JEſu Chriſti, in welchem war Fein unor— 

eine große Gottlofigfeit, dies laͤugnen. 

Capitel. 

dentlicher Affect, keine eigene Liebe, keine 
eigene Ehre, ſondern es war alles in ihm, 
fein Herz, Geiſt und Wille dem himmli— 
ſchen Dater aufgeopfert, da war Fein Un— 
gehorfam, fondern eitel Gehorſam; fein 
Zorn, fondern eitel Sanftmuth; Feine Nas 
che, fondern eitel Vergebung; Feine Wie— 
derfceheltung, fondern lauter Gedult; Fein 
Drauen, fondern eitel Gelindigkeit. Auf 
welches Beyſpiel uns die heiligen Apoſtel 
weifen. | 

Das 15. Capitel. 

Toͤdtung des Fleiſches, unſer Creuz. 
Au dieſem hanget nun die Toͤdtung des 

alten Menſchen. Denn ſoll dieſem 
Beyſpiel Chriſti gefolget werden, ſo muß 

der alte Menſch taͤglich in uns ſterben. 
Daher denn kommt die Verlaͤugnung ſein 
ſelbſt, welches dem Fleiſch ein en 

vous 



4 

Creuß iſt, wie der HErr ſpricht: WI 
| mir jemand folgen, der verlaͤugne ſich 
‚felbft, und nehme fein Creuz auf ich, 

St =-t 
Heraus entftebet nun der Streit des Geis 

+ ftes und Fleifches, darüber auch Gt. 
Paulus, Nom. 7 klaget; auch befchreibet 
erdiefen Kampf, Bal. 5, 17. Und St. Pe 
ts fagt, daß die fleifchlichen Luͤſte wider 

DRS 17. 

Gin Shrift, 
Weil nun die fleiſchlichen Begierden, ſo 

an zeitlicher Ehre, Reichthum und 
Wolluſt hangen, ſollen uͤberwunden werden 
durch den Geiſt, und ein Chriſt zu viel hoͤ— 
hern Guͤtern, Ehre und Herrlichkeit erloͤſet 
iſt; fo muß er auch feinen wahren und bes 
ften Reichthum nicht in dieſer Welt haben, 

Das 18, 

16. 17. 18, 19. Cap. vom wahren Chriftenthum. 

# | Das 16. 
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Luc. 9, 23. Damit ung der HErr lehret, 
daß feine Nachfolgung fey unfer Creuz. 

Capitel. 

a 

die Seele ftreiten, 1. Petr. 2, 11. Ach 
Herr GOtt! diefer Streit gilt der armen 
Seele; fiche wohl zu, o Chriſtenmenſch! 
daß deine Seele überwinde und erhalten 
werde. 

Capitel. 

ein Pilger. 
ſondern dieſes Zeitlichen als eines fremden 
Guts brauchen, als ein Pilgrim in dieſer 
Welt wallen, bis er zum ewigen, unbefleck⸗ 
ten, unvergänglidhen und unverweslis 
chen Krbe, 808 im Himmel aufgehoben 
wird, gelanget, 1. Pet. 1, 4, 

Capitel. 

undpvortbarrfert 

e 

erzurne werde, wenn man mit dem 
Herzen am Zeitlichen hanget, und daffelbe 
mehr liebt, als die himmliſchen und ewigen 
Schaͤtze; welches die höchfte Undankbarkeit 
ift wider Die Liebe GOttes, Daß er uns fo 

Heraus abermal folget, daß GOtt fehr hoch, fo theuer, fo uͤberkoͤſtlich erloͤſen laſſen, 
durch den Tod feines lieben Sohnes, und 
uns die ewigen himmlifchen Schaͤtze ſo theuer 
hat erfaufen laſſen, und wis achtens fo ges 
ring. Ah GOit! gieb allen erlösten Ehri 
ften folches zu bedenken. Ä 

Das 19. Capitel. 

Menſchliches Elend. 
Daraus folget abermal, daß ein Menſch, 

wegen zeitlichen Reichthums und Chr 
ve, nicht zu ſtolziren hat, fondern fol fich 
in feinem Herzen demürhigen, fein Elend 
erkennen; in feinem Kerzen geiftlich arm 

* ” 

Mmmms 

werden, fo wird ihn GOtt mit himmfifchen 
Gütern erfüllen. Und je tiefer fich ein menſch⸗ 
liches Herz in fein Elend fenket, je mehr 
und tiefer ſich GOtt mir feiner Gnade in 
feine Seele verſenket. 

Das 
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- Das 20, Capitel. er 2 

6. Buch 1. Thl. 

Geiſtliche Traurigkeit. 
Seldes Fann nun ohne Innigliche göttliche 

Traurigkeit nicht gefchehen. Denn 
GOtt muß ſelbſt das Herz alfo bereiten zum 
Himmelreich, und daffelbe von der Welt 
abwenden. Da gereuet es denn einem Chris 
feenmenfchen fhmerzlich, daß er GOtt je bes 
feidiget, die Welt je geliebt hat, ja fo hoch 

DAS 21. 

S,.0 ed 
Syaraus foiget der wahre Sottesdienft, fo 

beftehet im Geift und in der Wahrheit, 
im Sfauben, in der Liebe, im Erkenntniß 
der Gnaden GOttes, und Vergebung der 

von GOtt geliebt fey, und habe ihm fo 
wenig gedanft, und ihn dafür geliebt; 
weinet bitterlich darüber, daß er gegen 
das Leiden Ehrifti fo undankbar, fo git⸗ 
los ſich verhalten habe, und bittet um Ent⸗ 
zundung der Liebe GOttes. : 

Capitel. 

—— 
Sünden, in der Gerechtigkeit und Heiligkeit 
JEſu Ehrifti, und in den Früchten der Ser 
vechtigkeit, ſo in uns durch JEſum Ehriftum 
geſchehen, zum Lobe und Preiſe GOttes. 

Das 22. Capitel. 

D— 
Maraus folget, daß ein wahrer Chriſt an 

feinem Glauben und Liebe muß erfannt 
werden, als ein Baum an feinen Früchten, 
und das muß Feine Heuchelen ſeyn, fondern 
von innen aus dem Herzen muß folches hers 
vorblühen, aus dem Heift Ehrifti. Gleich, 
wie eine Frucht von innen aus dem Saft 
und Kraft des Baums hervorwachfet, nicht 
in der Form der ‘Blätter, fondern in wahs 

Das 23, 

D b 
ver, guter, wefentlicher Frucht; alfo muß 
eines Ehriften Leben feyn, ja er muß leuch⸗ 
ten wie ein Kicht, daß man fehe die guten 
Werke, auf daß GOtt im Himmel dadurch 
gepriefen werde; mit welchen Worten der 
Herr Ehriftus feine Glaubigen unterrich- 
tet, daß fie ihnen nicht felber die Ehre ges 
ben, fondern der Gnade GOttes alles Zur 
fchreiben. 

Inpitel, 

Gemeinſchaft der Welt fchbädlic. 
Daraus folget nun, weil die boͤſe Welt 

die Glaubigen mit ihren Aergerniſſen 
hindert an alem Guten, daß ſie der Gemein— 
ſchaft der Welt und der Gottloſen ſich ent— 
halten müllen, auch alles deſſen, was das Herz 
aͤrgert und nicht beſſert, es ſey im Reden, 
Gedanken, Worten oder Werken, Sehen, 
Leſen oder Hoͤren; und vielmehr ihr Herz, 
Sinn, Gedanken und Gemuͤth beyſammen 

behalten, und in GOtt zufammen colligiren 
und fammeln, mit GOtt durchs Gebet rer 
den, GOttes Troft und Freude im Herzen 
ſchmecken lernen, den Frieden. und die Ruhe 
des Herzens in GOtt empfinden. Denn das 
ift Die liebliche und freundliche Antwort 
GOttes in uns, davon fat der ganze Pſal⸗ 
ter redet; dadurch aber das heilige Predigt— 
amt mit nichten ausgefchloffen wird, I 

“ a5 

e. 1 

| 

3— 

·—— — — 
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das iſt die menſchliche Praxis der Gottſelig- GOtt dem Allmaͤchtigen ein andächtig ein— 
kal, dazu auch dag außerliche gehörte Wort ſames Geſpraͤch gehalten, auch niemals ges 
— dienet. Darum die Unerfahrnen ſchmecket, wie freundlich der HErr iſt, dar 
ſolche Lehre für enthuſiaſtiſch halten; zu ih⸗ rum fie in die Uebung der heiligen Gottesge⸗ 
rem eigenen Zeugniß, daß fie niemals mit lehrtheit niemals gelangt und gekommen feyn» 
I} 

| | | Das 24. Capitel. 

| a u a aa 2 

| Darauf folget nun die Summe eines chriſt⸗ ſten Guts, nemlich GOttes, welches das 
lichen Lebens, wie fie St. Paulus bes allerliebſte, ſuͤßeſte, holdſeligſte, freund— 

ſchreibt: +. Zim. ı, 5. DieSummsaaller lichfte Werk ift, da Eeine Unluſt und Be 
' Gebote ift, Liebe von reinem Herzen, fehwerung dabey ift, denn das hoͤchſte Gut 
von gutem Bewiffen, und von unges lieben, bringt die höchfte Luft und Freude. 
faͤrbtem Glauben. Da wir hören, daß Welches hernach mit großer Kuft auch dem 
Gott der HErr nicht von ung fordert große Nächten mitgetheilt wird, aus Liebe der 
Wunderwerke, fpisfindige Kunfte, geſchwin⸗ ewigen Liebe, welche GOtt ſelbſt iſt. 
de Sophiſterey, fondern die Licbe des hoch» 

Das 25. Capitel. 

GOttes Liebein uns. 
Daraus folget, daß die Liebe des Naͤch- die Verſoͤhnung, das Mitleiden, der Troft, 

ften muß rein feyn, ohne Falſch und die Hulfe über Feinde und Freunde Iſt 
Heucheley; denn fonft iftnicht GOttes Liebe deine Kiebe nicht alfo, fo ift fie nur eine falz 
In uns, denn GOtt hat Feine falfche Liebe, fche, und ift nicht GOttes Liebe in dir, wie 
Aus der großen, reinen, dautern Liebe GOt- St. Johannes fagt# Wie bleibt die Liebe 
tes fließt die Erbarmung, die Vergebung, GOttes bey ihm 1. Joh. 3, 17. 

DAS 26. Capitel. 

Urſachen der Liebe. 
Darum muͤſſen hierauf alſobald betrachtet gegoſſen durch den heiligen Geiſt; er kann 

werden dig Urſachen, warum der Nach» auch in der heiligen chriſtlichen Kirche Ge— 
fte zu lieben. Denn weil GOtt die Liebe meinfchaft nicht ſeyn, denn er befleißiget 
felbft ift, fo Eann derjenige fein Kind GOt—⸗ — nicht zu halten die Einigkeit durch 
tes ſeyn, aus GOtt gebohren, in welchem das Band des Sriedens: Bin Geiſt, ein 
die Liebe GOttes nichtiſt, er kann auch Chris Glaube, Epbef. 4, 3. a. Er kann auch in 
fi Junger und Glied nicht ſeyn, denn Chris der heiligen Engel Gefeufchaft nicht ſeyn, 
ftus ift eitel Liebe; er Fann auch des heiligen denn Zorn und Falſchheit, Haß und Neid 
Geiſtes Werkzeug nicht feyn, denn GHDrt ift nicht englifch, fondern teuflifch. 
bat feine Liebe in der Ölaubigen Herzen auss 

zu 

DRS 
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Das 27. Capitel. “| 

Pin berder Bunde SDOfte 
Her höchfte Grad aber der Liebe ift, die 

seinde zu lieben, jegnen die uns 
fluchen, wohl thun denen, die uns haf- 
fen, bitten für die, fo uns beleidigen und 
verfolgen, auf daß wir Kinder unfers 
Vaters im Simmel ſeyn, Matth. 5, 44. 

Das 28. 

Pro be —— 
Das iſt nun die Probe der Liebe GOttes, 

nemlich, ob GOttes Liebe auch in uns 
iſt, ob wir auch die Kraft, Freundlichkeit 
und Suͤßigkeit der Liebe GOttes je geſchmeckt 
baben? 1) 2Benn wir auf vorige Weiſe die 
Liebe üben; 2) wenn wir die Kicbe GOt— 
tes aller Ereaturliebe vorziehens denn wer 
die Welt lieb Hat, in dem ift die Liebe 
des Vaters nicht, Joh. 2, 15. Beil 
nun BDtt felbft die Liebe ift, und auch die 
Siebe in uns wirfet, fo ift ja unferer Kiebe 
niemand mehr und beffer würdig, alg GOtt 
felbft; find demnach alle irdifche Ereaturen 

DAS 29, 

Berfö 
Sarauf fofget Die andere Probe der Liebe, 

nemlich Die Verſoͤhnung des Naͤchſten. 
Denn GDtt der Here wird felbft befeidiget 
durch die Feindſchaft oder Ungerechtigkeit 
wider den Nächten, und kann des Menz 
hen Gewiſſen den Frieden GOttes nicht 
haben, auch Feine Seelenruhe, wo er fi 

iedbe Sotte® 

8 

45. Dasift nun die höchfte Kunftder Chris ) 
ften, der hoͤchſte Adel der chriftlichen us |) 
gend, der höchfte Sieg, der fich felbft über |; 

die rechte Nachfolge des Beyſpiels 
riſti. El 

Capitel. 
„ 

unferer Liebe zu gering. GDttiftewig und 
unfterblich; bleibt nun unfere Liebe in ihm, \ 
fo ift dDiefelbe auch ewig und unvergänglich; 
bangen wir aber mit unferer Liebe an den 
fterbfichen Ereaturen, fo fallt fie mit ihnen 
dahin und vergehet. Die Kiebe der Creatu— 
ven reiget ung zu vielen Sünden; GOttes 
Liebe aber bewahret ung vor vielen großen . 
Sünden. Die Liebe der Ereaturen mache - 
unferm Herzen viele "Befchwerung und Uns 
ruhe; aber GOttes Liebe giebt Friede und. | 
Freude, ift holdſelig und lieblich. | 

* 

Capitel. 

bnundg. 
nicht mit dem Nächften verföhnet, und dems 
felben vergiebt. Da foll uns die Verführ 
nung’mit GOtt durch den Tod Ehrifti ges 
fchehen, immer vor unfern Augen ftehen, 
daß wir ung unter einander aufnehmen, 
gleichwie uns Chriftus aufgenommen 
bet zu GOttes Lobe, Rom. 15, 7. 

Das 50. Ispitel. 

Wahrer Liebe Eigenſchaft. 
nd weil ein Ding aus feinen Eigenſchaf— 

Y ten muß erfannt werden, fo befchreibet 
St. Paulus, 1. Eor. 13, A, ſeq. der Liebe 

Eigenſchaften, welche alle gerichtet feyn wi⸗ 
der die boͤſen Affecten des Herzens, wels 
che wider die Liebe ftreiten, auf daß pH / 

e r 



31,32. 33.34. Cap. 

| für wahre gründfiche Liebe Feine falfche Lie— 
be uͤben, fondern wie St. Paulus fpricht: 
x. Tim. ı, 5. Liebe von reinem Herzen, 

Das 3ı, 

von wahren Chriftenthum. 649 
von gutem Bewiflen, und von unge 
fürbtem Glauben. 

Capitel. 

Große Gaben ohne Liebe nichts. 

| Syaraus folger nothwendig, gleichwie die 
Liebe GOtt allein anhangen, und den 

Naͤchſten mit einfchlieffen muß; alfo muß 
ſie auch die von GOtt empfangenen Gaben 
woderiren, zieren, regieren, alfo, daß _der 
Menſch mit feinen Gaben nicht feine Ehre 

Das 32. 

fuche, fondern allein GOttes Chre und des 
Naͤchſten Erbauung, oder er verdirbt und 
macht zunichte alle feine Baben vor GOtt 
und Menfchen, und wird nichts Fruchtbares 
damit ausrichten. 

Capitel. 

GOtt ſiehet Feine Kunſt an. 
an muß derentwegen ſich wohl fuͤrchten 
und huͤten vor den falſchen Urtheilen, 

daß man die aͤuſſerlichen und ſcheinbaren 
Gaben der Menſchen nicht vorziehet dem 
Glauben, der Liebe, der Furcht GOttes, 
der Froͤmmigkeit, der Wahrheit, der Aufs 

Das 33. 

GOtt ſiehet 
Darum richtet GOtt alles nach dem in— 

wendigen Grunde des Herzens. Der 
rohalben hat der König Siskia, als ihm 
GOtt feinen Abfchied ließ ankiindigen, ihm 
flebentfich vorgeftellt, er wolle doch anfehen, 
wie er mit einfältigem, Eindlichen, auf: 
richfigen Herzen vor ihm gewandelt 
hatte, Ef. 38, 3. darinnen aber nicht ber 
ftand des Hiskia Gerechtigkeit vor GOtt, 

DNS 34. 

richtigfeit und Treuberzigfeit. Denn EOtt 
ſiehet Kunſt und große Gaben nicht an, oder 
Beredtſamkeit oder Wiſſenſchaft, ſondern 
den Glauben, und gilt vor ihm allein die 
neue Creatur in Chriſto, Gal. 6, 15 

Capitel. 

das Herzan. 
ſondern die zeitliche Wohlfahrt und Verlaͤn— 
gerung feines Lebens. Alſo richter GOtt 
alle Werke nach dem Herzen, welches GOtt 
allein anfiehet, pruͤfet, richtet, erwaͤget. 
Und bitft hier Fein Anfchen Der Perſon, oder 
der Gaben, fondern eg heißt: Man Dat dich 
aufeiner Wange gewogen, und zu leicht 
befunden, und wird nicht helfen, day man 
fast: Herr Herr. Dan. 5, 27. Matth. 7, 21- 

Eapitel. 

Gerechtigkeit allein GOttes Werk. 
Dargus unwiderſprechlich folget, daß die 

- Gerechtigkeit und Seligkeit eine viel 
höhere Gabe, Geſchenk, und allein ein 
Werk GOttes ift, welches in Eines Men— 
fchen Thun oder Laffen befteher oder beftehen 

kann; die Stunde und Teufel, Hslle, Fluch, 
und Berdammniß binwegzunehmen, iſt allen 
menfchlichen Kräften unmoalich. Daraus 
foiget, Daß auch die Gerechtigkeit wieder zu 
bringen allen Menfchen unmöglich iſt; da— 
Nnunn rum 
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rum muß hier allee Mund verftopft werden, tigkeit und Seligkeit aus dem Heilbrunnen 
und Chriſtus allein mit feinem Verdienſt 
walten, herrſchen, regieren, ſiegen, übers 
winden; der Menfch aber muß zum Kreuz 
Eriechen, Buße thun, an Chriftum glauben;- 
um Vergebung bitten, undalle feine Gerech⸗ 

DAS 35, 

des Leidens Ehrifti ſchoͤpfen, und hernach 
auch aus demſelben ein neues heiliges Leben 
durch des heiligen Geiſtes Regierung an— 
fangen. 

Capitel. * 

Gute Werke keine Heucheley. 
Wie nun der Glaube aus dem hohen goͤtt— 

fichen Werk unferer Rechtfertigung. alle 
Menſchenwerke ausschließt, alfo muß auch 
die SR: dev Gerechtigkeit, welche ft das 
neue chriftliche Leben, ausfchliefien alle Heus 
cheley, und muß die Aenderung und Beſſe— 
rung des Lebens, That und Wahrheit feyn. 

DAS 36. 

Denn der wahrhaftige Glaube bringt: keine 
falſche Frucht. 
Schrift wuͤßte, alle Werke thaͤte, ja ein 
Martprer. wurde, aus falſchem Schein , aus 
eigner Ehre und Ruhm , gilt alles vor GOtt 
nicht, fondern ifE ein Sreuelvor GOtt. 

Capitel. 

Gottergebnes Herz genießt der Lieblichkeit GDttes. 
5: ieraus folg 

Menſch im a erleuchtet, anfangt 
in Ehrifiv zu feb 
zu lieben, fo wird ihm der Herr Ehriftus 
immer ſuͤß er; lieblicher, holdſeliger und 
freundlicher. Dahin iſt gerichtet das: ganze 
Hoheli ed Sal omonis, 
Se sehe ihren Brautigam fischer, finder, liebet, 
kuͤſſet, herzet, flehet, fich mit dem Gelieb— 
ten vereiniget, und an ſeinem Halfe weinet, 
da reder der Bräutigam ins Herz, da er 
ſpricht: 
Kiebe, Eap 2, 13.14. Da ſpeiſet und 
tänfet er die Seele mit dem verborgenen 
Mana, da heißt es dann: Wer von mit 
iſſet, den hungert und duͤrſtet immer 
nach mir, Sir 24, 28. Denn die Seele 
muß ðOtt allein ſaͤttigen; Fie iſt der durſtige 
Zirſch, der nach friſchem Waſſer ſchreyet, 
Pf. 42, 2. da iſt ein ſolches Herz, das da 
ſpricht: Die lieblich find deine Wohnun⸗ 
gen, Zebaoth, mein Leib und 
Seele ik fich in dem lebendigen Bott, 
DM. 84, 2. 3. Und abermal; 

t unwiderfprecdhlich, wenn. der 

ben, ihn zu fuchen, herzlich 

wie die glaubige 

Kommt, meine Taube, meine 

Weine Seele 

öurftet nach Gott, 
Landꝛc. DI. u 6. Da beißt eg; 
6, 27. Wirket Speife,, 
ewige Geben. 
Ceibe Ströme 6 
flieffen, Joh. 7,38 die da [m Zen und 

ſehen, wie freundlich der er et, De 
34, 9. da beißt 8: tes iſt 

Joh. 

F 56) 

ausgegoſſen in unfer Ser3 Such) den hei⸗ 
Sehet zu, ihr ligen Geiſt Rom. 5, 5. 

Salumnian ten, ob das Enthuftafterey fen? 
Ihr elenden Leute, wenn wollt ihr 
daß. die Theologte nie eine menſchliche 
Wortkunſt fen, — en eine himmliſche goͤtt⸗ 
liche Beisheit und Erleuchtur 29, durch, den 
heiligen Geiſt und Abort GOttes 3 angepinz 
dee? Ein lebendiges Erkenntniß GOttes 
und Zeugniß des heiligen Geiſtes, dadurch 
die Kraft des Worts befannt und geſchme⸗ 
cket wird durch den Sn wie St. Jo⸗ 
hannes ſagt: Wer an den Sohn SOttes 
glaubt, der hat deß Zeugniß bey ihm, 
I. Joh. 5, 10. Iſt deinnach dag menfch- 
liche Herz die einzige —— des — 

or⸗ 

Darum, ob man gleich alle 

als ein duͤrres 

öte bleibe ins 
Sa ſind die, von derer 
es lebendigen wei ers 

lernen, 

\ 
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‚Wortes, darinnen der beifige Geift feine 
Kraft erzeigt, Durch die Gabe der Weisheit, 
des Krtenntntffes, des Derftandes, des 
Raths, der Kraft, der Surcht GOttes, 
der Andacht und deg Gebets, Ef. 11, 2. 
Dieß edle Werk des Geiſtes GOttes wirft 
du Unverſtaͤndiger nicht zur Enthuſiaſterey 
machen. Woher foll Glaube, Liebe, Hoff: 
nung, Sedult, Demuth, Sanftmuth kom— 
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men, wenn es nicht durchs Wort und Beift 
im Herzen gewirft wird? Dieß find nicht 
bloße Worte, die der Geiſt GOttes wirker, 
fondern e8 find Lebendige Bewegungen und 
Kraͤfte; das ift das himmliſche Manna, wels 
ches fuber ift denn Honig und Honigfeim, 
welches die Hoffartigen, Ruchloſen und Gott— 
loſen nie geſchmecket haben, auch nie ſchme— 
cken koͤnnen oder werden. 

Das 37. Capitel. 

Ohne Buße lauter Finſterniß. 
Hieraus folgt abermal unwiderſprechlich, 

daß das eine große Blindheit ſey in 
geiſtlichen Sachen, wer dieß nicht erkennt, 
verſtehet, glaubt und ſiehet, nemlich, daß 
die Frucht des Worts Gottes, und des 
Glaubens ſey Leben und Licht, Erleuchtung, 
Troſt und Kraft, und allerley geiſtliche Ga— 
ben. Und dieſelbe Blindheit kommt daher, 
daß man ſich nicht von Finſterniß bekehret, 
und abwendet, zum wahren Licht, Durch 
wahre Buße und tägliches Abſterben der 
Sünden. Und lehrer 88 ja die innerliche 
Erfahrung, wie das Herz erfreuet wird mit 
himmliſcher Freude, wenn man daſſelbe ab- 
wendervon der Welt zur göttlichen Betrach⸗ 
tung, wie man in den Pfalmen und propher 
tifchen Zobgefüngen merket, und in den Lob— 
gefangen des neuen Teftaments. Welche 
eine fanfte, füße Ruhe ift in der wahren 
Liebe GOttes und des Nachften! Welch eine 
Sreudigkeit ift in der Uebung des wahren 
Slaubens! Welch ein Fraftiger Troft ift im 

: Das 38, 

Geber! Woher kommen fonft die geiftlichen 
Sreudenworte der heiligen Schrift, auch 
anderer andachtiger, heiliger Leute in ihren 
‚Betrachtungen? Das it dag verborgene 
Manna, das tft die himmiifche Mahlzeit, 
welche der Maͤnner Eeiner, fo die Belt 
tiebgewonnen haben, nimmermehr ſchme— 
cken werden, Luc. 14, 24. Mer es nun 
jelber nie geſchmeckt hat, wie fann er es Anz 
dern fehren? Summa, die himmliſchen 
Schaͤtze und Gaben des heiligen Seifteg, Erz 
leuchtung und andere Früchte des Ölaubens 
und Erkenntniß GOttes, müffen mit himm⸗ 
fifchen Semütbern, und nicht mit irdifchen 
Herzen ergriffen werden. Der Stiede des 
Herzens iftein groß himmliſches Hut, Höher 
denn alle menfchliche Dernunft, und be- 
wahret gerz und Sinn in Chrifto JE: 
fu; der Boktlofe aber hat Feinen Stie- 
den, fpricht mein GOtt, Phil. a, 7. 
&h 57,21 

Capitel. 

Groͤßte Strafe der Gottloſigkeit. 
Daraus folgt unwiderſprechlich, daß zu. 

letzt das gottloſe, unbußfertige, un⸗ 
chriſtliche Leben mit falſcher Lehre, vielen 
Irrthuͤmern und Ketzereyen muß geſtrafet 
werden. Derowegen wir täglich bitten fol 

Ien, daß unfer fieber GOtt um unferer groß 
fen Sünden und Unbußfertigkeit willen fein 
Wort und die reine apoftofifche Lehre nicht 
wolle von ung nehmen. Wie betet der Pro⸗ 
phet: Ser. 14,7. Ach SErr! unfere Miffe- 
Nnunn2 thaten 
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thaten habens ja verdienet; aber hilf Glaube, Feine Treue, Feine Liebe, Feine 
doch um deines Namens willen, denn 
unfer Ungehorfam ift groß, damit wir 
wider dich gefündigethaben. Da Flaget 
der Prophet über den Ungehorfam wider 
Gottes Wort. Und Eap. ı5, 16. fpricht 
er: Indeß enthalte uns, HErr! dein 
Wort, wenn wirs Eriegen, denn e8 ift 
unfers Zerzens Srende und Troft. Wenn 
man prediget wider die Derachtung des 
göttlichen Worts, fo verfteben eg die albern 
Leute von dem Gehör des Worte. Ach du 

Elender! vom Ungehorfam wider GOttes 
Wort ift die Verachtung zu verftehen, daß 
niemand nach GOttes Wort lebet; ift Fein 

DNS 39. 

Gottesfurcht, Feine Andacht, Kein Geber, 
feine Ehre gegen GOtt und Menfchen uns 
ter den Leuten, fondern alle Bosheit im 
höchften Grad hat uberhand genommen, 
Das ift (du Blinder) die Verachtung GOt⸗ 
tes und feines ABortes, das ift das Unkraut, 
welches der Feind faet unter den Waizen, 
nemlich die Kinder der Bosheit, da faet der 
Teufel Abgoͤtterey, Irrthum, Kegerey, Durch 
hoffartige, chrgeisige, fleifchliche und welts 
fichtige Keute, auf daß geftraft werden alle, 
die Luft haben an der Ungerechtigkeit, 2. 
Theſſ. 2, 11. 12. 

Capitel. 

Heilige Lehre heilig zu bewahren. 

Daraus folgt ja unwiderſprechlich abermal, 
daß auch mit heiligem gottfeligen Le— 

ben, neben dem öffentlichen ABiderfprechen 
der falfchen Lehre, die reine Lehre erhalten 
werde. Erſtlich darum, weil der heilige 
Geiſt, der Seit der Wahrheit, bey den 
Frommen und Sottesfürchtigen bleibt, die 
Sottlofen und Nuchlofen aber fliehet, und 
der Satan verblender und verfinftert Die 
Hoffärtigen, Stolzen und Vernunftgelehrz 
ten. 2) Iſts nicht genug, Daß man veft halte 
an dem Sürpilde der Heilfamen Worte 
vom Glauben, fondern auch von der Liebe 
in Ehrifto JEſu, welches fo nothig ift, Aer— 
gerniß abzuwenden, auf daß der Name GOt—⸗ 
teg nicht verläftert werde: 1. Tim. 6, 3.4. 
So jemand nicht bleibet bey dem Deilfa- 
men Wort unfers Herren JEſu Chrifti, 
und bey der Lehre von der BottfeligEeit, 
der iſt verdüftert, und weiß nichts , fon: 
dern ift zankifch in Siagen und Wort: 

Eriegen. 3) So fallen die, fo allzuhoch 
fteigen in ihren disputationibus und specula- 

tionibus, gemeiniglich herab in große Irr— 
thuͤmer, oder exfpintifiren Subtilitäten, die 
keinem Menfchen nuglich oder befferlich feyn ; 
darum St. Paulus die Eorintber, von den 
hohen Gaben und Subtilitäten der Spra- 
chen und andern Sadyen, herunter in die 
Liebe weifet und fpricht: Ich will euch et: 
nen beffern Weg zeigen, ı. Cor. ı2, 3r. 
4) So darf auch niemand gedenfen, daß 
der Glaube rein und wahrhaftig fey, der 
durch die Liebe nicht thatig if. Wie kann 
denn die Kauterfeit des göttlichen Worte 
durch einen unthätigen und fruchtfofen Glau— 
ben erhalten werden? Denn die Schrift 
ftellet ung zwifchen GOtt und den Menfehen, 
daß wir beyden Theilen Serechtsgebühr ges 
BIN durch den Ölauben und Durch die 
iebe. 

Das 

— — 
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Regelnſchriſtliches Lebens. 

— iſts nun ſehr foͤrderlich zur Gottſe⸗ 
ligkeit, daß man andaͤchtige, troͤſtliche 

Regeln vor Augen hat, die man ſonderlich 
ins Gedaͤchtniß faffe, und oft daran geden- 
fe. Daſſelbe aber find rechtfchaffene Regeln 
des chriftfichen Lebens, die dem Menfchen 

‚ feine eigene Nichtigkeit und Schwachheit zu 

Das ar. und 42. Tapitel. 
| Darauf folget nun der Beſchluß und die 

Wiederholung des ganzen erſten Buchs, 
und hat dieſen Grund: GOttes Wort in 
der heiligen Schrift iſt eine goͤttliche Lehre, 
wodurch GOtt der HErr mit des Menſchen 
Herz und Seele, Geiſt und Gemuͤth handelt, 
daſſelbe erleuchtet und bewegt durch den hei— 
ligen Geiſt, welcher in den Herzen der Men- 
fchen den Slauben wirker, und im Anfang 
vor allen Dingen die inwendige Bosheit 
und Unreinigfeit des Herzens, fo aus dem 
klaͤglichen Sündenfall herruͤhret, angreift; 
nicht alfo wiedie ehrbare und fittliche Welt— 
zucht, fo dDieaufferfichen Kafter und Untugend 
ftraftund befchreibt, fondern der Geiſt BOt— 
tes greift viel tiefer in den Grund des Hers 
zens hinein, durchforfcht alle heimliche, ver— 
borgene Unart, fo GOtt zumider ift, und 
Die unerfannte Unreinigkeit, welche die Ver— 
nunft nicht für Sünde achtei, und ftellet 
ötejelbe ins Licht vor GOttes Angeficht, 
Pſ. 90, 8. welcher fo viele feyn, wie Sand 
am Meer, daß wohl die Schrift jagt, das 
Herz des Menſchen fep unergrundlich 
und unerforfchlich bofe, Ser. 17, 9. Dage— 
gen aber fordert GOttes Wort die neue Ger 
burt, welche nicht mehr wirket ein fleifchlis 
ches Leben, fondern ein neue geiftliches Les 
ben; nicht aufdiefe Weiſe, wie jene ehrba- 
ve fittliche Weltzucht ein aufferliches, fittlis 
ches, ehrbares Leben erfordert, fondern ein 
innerlich heiliges Leben, welches beftehet 

erkennen geben, die einen Chriſten darinnen 
recht unterrichten und troften, die die Kiebe 
pflanzen, die Gedult erwecken, die Andacht 
befördern, die Dankfagung ftarken, die 
Sünden dampfen, die Demuth anzünden, 
u. vorallen Dingen den Glauben bewahren, 

inwehrertäglicher Buße, und imlleben⸗ 
öigen Glauben, und in der Regierung 
des heil. Beiftes, in Tötung des SIei- 
ches, in Abfterbung der Welt, in Ders 
laͤugnung feinfelbft und der böfen Lüfte, 
und hinwieder in wahrem lebendigen Troft 
der, Gnaden GOttes, der Vergebung der 
Sünden, der Gerechtigkeit Chrifti, des geift- 
lichen Seelenfriedens der lebendigen Freu— 
deim heiligen Geift. Diesift das neue geift- 
liche Leben, welches weit übertrifft das auf 
ferliche, ehrbare Leben der Vernunft. Denn 
dießiftein Leben, das aus GOttiſt, nem- 
lich ein innerlich, geiftlich, goͤttliches Leben, 
mit feinen geiftlichen Öliedern. Denn da ift 
anfanglich eine göttliche Erfenntniß, eine 
göttliche Traurigkeit, ein göttlicher, ewiger, 
bimmlifcher Troft, cine göttliche geſchenkte 
und nicht menfchliche Serechtigfeit, welche 
aus Ehrifto dem Sohne GOttes durch den 
Glauben an ung gelangetz ein göttlicher 
Friede, eine göttliche Freude, eine göttliche 
Weisheit, welche die Weiſen diefer Welt 
nicht erkannt haben. 

NB. Wenn dir es aber GOtt hat zu er⸗ 
kennen gegeben, fo fiehe zu, daß fich dein 
Herz nicht erhebe, fondern bleibe in Demuth 
und Sottesfurcht, fonft wirft du deine Gas 
ben verlieren und verderben, daß fie weder 
Din noch deinem Nachften zu Nutz kommen 
oͤnnen. 

Nnunns3 Schutz⸗ 
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Wer JEſum Chriſtum in ſeinen Schriften 
zum einigen Zweck und Ziel ſetzet mit 

ſeiner Perſon und Amt; 
2. Alles auf ihn ziehet und referiref, was 

im alten und neuen Teftament gefchrieben 
ift, beydes myftice oder typice, das tft, 
figurlicher oder offenbarer Weiſe; 
5 Inſonderheit aber den hohen Artikel 

von unſerer Rechtfertigung vor GOtt, ſo 
aus dem Verdienſt Chriſti, als aus einer 
lebendigen Quelle, entſpringet, welche ſo 
hell und klar ſeyn muß, daß nicht ein Staͤub⸗ 
lein menſchlicher Werke darinnen muß ge⸗ 
ſpuͤret werden, rein fuͤhret; 

4. Die Mittel zu unſerer Seligkeit, GOt⸗ 
tes Wort, Geiſt, Gl (auben, und die heiligen 9 
Sacramente rein behaͤlt und lehret: 

5. Die Fruͤchte der Gerechtigkeit, die Er— 
neuerung und Heiligung ernſtlich fordert, 
nemlich den Baum mit den Fruͤchten; 

6. Das falſche Chriſtenthum und die Heu⸗ 
cheley aufs heftigſte ſtrafet, weil es gar uͤber⸗ 
hand genommen, und der Taufende nicht 
erkennet noch verſtehet, was das chriftfiche 
— AU] und feyn muß und fol; 

. Sin allen Puncten I AYugsburgifchen 

Verantwortung des zweyten Bude som wahren Ehnſtenthum. 

Das 1. Capitel. 

Byn 

Gleichwie das erſte Buch den Urſprung 
und Brunnen des menſchlichen Elends 

zeiget, und wie tief die verderbte menſchli⸗ 
che Natur muͤſſe wiederum gereiniget, er⸗ 
neuert, geheiliget und das ſuͤndliche Fleiſch 
Sean werden, Durch wahre herzgrinds 

Verantwortung des zweyten Buchs 

Schutzſchluß wider die Läfterer. 

6. Bud. Thl. | 

Eonfeßion und Formula Concordiä unter | 
Me und gemäß lehret; | 

Demfelben thut man Gewalt und Un: | 
sc, daß man ihn laftert, verlaumder, für | 
Oſiandriſch, Schwenkfeldiſch, Weigeliſe | 
und Paͤbſtiſch ausrufet. el 

Diefe Duncten alle en man in allen 
meinen Büchern deutlich, klaͤrlich, Offene | 
lich finden, alfo, daß allen Ealumnianten | 
ſey Trotz geboten, daß fie in ihren Schrifz | 
ten derfeiben Artikel einen klarer, ernſtlicher 
und heilſamer zeigen. Denn dar auf je⸗ 
mand kuͤhne ift, darauf bin ich durch 
Böttes BnadenudEih) ne,2. Cor. 11,21. 
And verfuche es einer meiner Ißerer ob 
er des menſchlichen Herzens verborgene 
Bosheit, darnach fein Invermögen, Nich— 
tigkeit un Elend; binwieder aber GOttes 
Gnade, Liebe, und Serechti gkeit in Chriſto 
gruͤndlicher und hoͤher kann beſchreiben und 
rühmen, ſo will ibm mit Freuden danken. 
Zu Diefer Thorheit verurfachen mich Die za— 
ſterer und Verl laͤumder. Darum thut man 
mir vor BOtt und feiner Kirche Gewalt und 
Unrecht, und GHDtt wird zu feiner Zeit fol 
che Cäfterung richten, und die £äfterer zer— 
fchmeiffen. 

liche Buße, und Wiederaufrichtung des Bils 
des GOttes durch den Blauben und die Liebe, 
alfo zeiget das zweyte Buch ı) den Medi- 
cum und die Medicin, die ung von folchem 
Elend und Unreinigkeit reiniget. 
3, 2) Wer nun will curiert werden, muß 



2. Cap. 

ſtum ganz anziehen, ja durch den Glauben 
an ſich ziehen, ihm zu eigen machen. 3) Al⸗ 

ee 

— 

lein in Chriſto JEſu ſeine Gerechtigkeit ſu⸗ 
chen durch den Glauben, welcher ung Ehris 
ſtum ganz giebt, mit feinem Derdienft, Ser 
horfam, Verſoͤhnung und allen NBohltha- 
ten. 4) Aug welchem lebendigen Grunde 

_ wahrbaftige Früchte der Gerechtigkeit wach⸗ 
fen, nicht zum Schein aus Heucheley , fons 

| dern wie die Erföfung durchs Blur Ehrifti 
wahrhaftig, gewiß, Fraftig iſt; alfo müffen 
auch die Früchte der Berechtigkeit und Dank 
barkeit wahrhaftig, gewiß und lebendig feyn 
in der That und Wahrheit. 5) Darum iff 
es nicht genug, daß man GOttes Wort 
weiß, fondern alfo muß mans wiffen, daß 

| vom wahren Chriftenthum. 
ſich mit einfehlieffen in die Eur, und Chri- 
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e8 in ung lebef, und gleichfam unfer Leben 
wird, wie im 119. Pſalm mit fo vielem 
— daſſelbe beſchrieben und gebeten 
wird. 

3. 6) Dieweil aber unfere verderbte Nas 
tur dazu viel zu ſchwach ift, fo hat ung unfer 
Erlöfer und Heiligmacher feine und feines 
heiligen Beiftes gnadige Beywohnung verz 
heiſſen; ja ev hat uns zugefagt feine troftliz 
che, Ticbliche, freundliche, bofdfelige Ver— 
einigung mit uns, und hat für ung Eräftigs 
lich gebeten: Joh. 17, ır. Daß fie eins 
find, gleichwie wir eins feyn, daßwir mit 
ihm mögen vereiniget feyn und bleiben, wie 
er fpricht: Ich in ihnen, und du in mir, 
auf daß die Kiebe, damit du mich liebeft, 
ſey in ihnen, undich in ihnen, v. 28, 26. 

Das 2. Capitel. 

Die Vereinigung mit Chrifto ift die hoͤchſte Wuͤrdigkeit dev Chrifter. 

His Bereinigung ift die große Wuͤrdigkeit 
der Glaubigen, die Verbeſſerung Coder 

wie man es nennen Fann) der menfchlichen 
Natur, Hülfeund Starkungim neuen geift- 
lichen Reben, welches Ehrifius in ung wir: 
ket. Dieweil er ung durch fein Blut hat 
gerecht gemacht, geheiliget und gereiniget, 
fo hat er ung auch mit Diefer geiftlichen Herr— 
lichkeit und Seligkeit begnadigen und begas 
ben wollenz daß er fih, als unfer Haupt, 
init feinen Sfiedern vereinigen wollen, wel: 
ches ift eine hohe Frucht der Serechtigkeit 
des Slaubens, dadurch Ehriftus felbft in 
uns wohne, Und das nennet der HErr 
felbft unfere Vollkommenheit, verftehe, da 
ung nichts miangeit an Gaben, an Troft, an 
himmliſchen Gütern. Denn fo fauten des 
Herrn Worte: Joh. 17, 22.25. Ich Ihe 
ihren gegeben 2c. Sch bir in ihnen, 
und dur in mir, auf daß fie vollfommen 
jeyn in Eins. Als wolte er fagen, wenn 
zwiſchen mir und ihnen nicht eine Vereins 
gung ware, wie zwiſchen mir un® dir, fo 

wären fie nicht vollfommen in Eines; denn 
in dev Vereinigung ift die Vollkommenheit. 
Darum follen fromme Ehriften vdiefe ihre 
hohe Wuͤrdigkeit wohl erkennen lernen, und 
fich alfo in ihrem Leben, Andacht und Ge 
bet verhalten, daß fie die Vereinigung nicht 
trennen; denn der liebe Herr verheißt ung, 
er voolle mit feinem Dater und beiligen 
Geiſt Wohnung bey uns machen, Sob. 
14, 23. Ein frommes Herz bedenke dieß 
Wort, was es heiſſe, und eigentlich ſey: 
Woehnung bey uns machen. Iſt das 
nicht eine große Seligkeit und Gnade, ein 
Haus und Wohnung der heiligen Dreyei— 
nigkeit ſeyn? | 

2. Bon diefer unferer großen Herrlich- 
Zeit ſtehet ein ſchoͤner Ort in der Kirchen: 
poſtill Luthert, am Pfingſttage, welchen 
man, als eine edle Blume, inden Luflgars 
ten: feines Herzens pflanzen fol, da er alfo 
fpricht: „Das muß eine große Herrlichkeit 
„und Gnade feyn der Menfchen, fo da werth 
„geachtet werden, zu feyn eine folche ( 

che 
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„che Wohnung, Schloß und Saal, ja Pas 
„radies und Himmelreih, da GOtt auf 
„Erden wohner, welche doc) find folche ars 
„me, betrübte, fchüchterne Herzen und Ges 
„willen, die nichts an ihnen denn Sünde 
„und Tod fühlen, und vor GOttes Zorn 
„Ibeben und zittern, meynen, GOtt fey von 
„ihnen am weiteften, und der Teufel am 
naͤheſten. Aber die finds, Denen folches 
„verheiffen ift, und fröhlich fich deß troͤſten 
„mögen, daß fie find Das rechte Gotteshaus 
‚und Kirche, da GOtt Luft hat zu ruhen 
„und zu bleiben, wie der Prophet Eſa. 66, 
„1. feg. fpricht von folchen wider die ſtolzen 
„aufgeblafenen Heiligen; Was wollt ihr 
„mir für ein Haus bauen, und welches 
„jou Sie Stätte ſeyn, da ich ruben ſoll? 
„get nicht meine Hand alles gemacht, 
„was da ift? Sch ſehe aber an den len: 
„den und der zerbrochenes Geiſtes tft, 
„und der fich fürchtet vor meinem Wort. 
„Bo folt auch GOtt fonft wohnen? Er 
„findet fonft Feine Herberge auf Erden. Die 
„andern trefflichen, hoben, großen, felbfts 
„gewachfenen Heiligen find ihm viel zu ſtolz, 
„viel zu hochmuͤthig, weife, klug und heilig, 
‚dazu weit, durch und oben über dem Him- 
„mel hinaus gefahren, ‚daß fie follten feine 
„Wohnung auf Erden feyn. So iſt er auch 
„wiederum zu edel undeckel, daß er nicht 
„will noch Fann bey folchen hoffaͤrtigen, ruhm— 
„raͤthigen Heiligen ſeyn und wohnen, welche 
„ihrem Abgott, dem Teufel nach, wollen 
„GOtt gleich ſitzen, und mit ihm von ihrer 
„Heiligkeit pochen, und achtet ſie der Ehre 
„nicht werth, daß er ſie mit all ihrem Pracht, 
„Ruhm und Schmuck ihrer ſchoͤnen ſelbſt 
„gemachten Herrlichkeit anſehe, findet ſich 
„dieweil in die arme geringe Huͤtten der Ar— 
„men, Verachteten, fo Chriſti Wort hoͤ—⸗ 
„ren und glauben, und gerne Chriſten wol—⸗ 
„ten ſeyn, halten ſich aber ſelbſt für gar un 
„beilige unwürdige Sünder; das ift ja eine 
„teöftliche, fehöne, und wie St. Petrus 

Verantwortung des zweyten Buchs 

‘# u 
J 

6. Buch. 1x. Thl. 
„ſagt, der theuren und allergroͤßten Verheiſ— 
„ſungen eine, uns armen elenden Sundern 
„geſchenkt, daß wir auch göttlicher Natur 
„theilhaftig werden follen, und fo hoch gea— 
„delt, daß wir nicht allein durch Ehriftum 
„folen von GOtt geliebt werden, feine | 
„Gunſt und Gnade als das höchfte ebene | 
„Deiligthum halten, fondernihn den Hrn | 
„ſelbſt ganz in ung wohnend haben. 

„Item: Giehe nun, welch ein groß 
„Ding fey der Menfch, der da ein Ehrift | 
„iſt. Einrechter Wundermenfch auf Erden, 
‚der vor GOtt mehr gilt denn Himmel und 
„Erden, ja ein Licht und Heiland der gans 
„zen Welt, in dem GOtt alles vermag und 
„thut, aber vor der Welt gar hoch und rief 
„derborgen und unbekannt, welche auch 
„nicht werth ift, folche Leute zu erkennen, 
„sondern muß fie halten für ihre Fußtücher. 

„Item. pag 118. Das ift die übers 
„ſchwengliche Herrlichkeit der Ehriften, daß 
„ſich GOtt ihnen fo tief herunter giebt, und 
„ſo nahe zu ihnen thut, Daß er nirgend ans 
‚ders, denn in ihnen und durch ihr Wort 
„und Werke Hand und Mund fich erzeigen, 
„feben und hören laffen will, und damit eir 
„nen großen Unterfchied macht zwifchen ibs 
„nen und allen andern Menfchen, daß auch 
„ein einzelner Ehrift, wie gering er ift, viel 
„ein andrer Mann, und vor ®&Dtt höher ges 
„ehret ift, denn alle Könige, Kaifer, Für: 
„sten und alle Welt auf einem Haufen, wel- 
„che von diefem Ruhm und Ehre nichts ha- 
„pen noch willen.” 

3. Ab Herr! wasift der Menſch, daB 
du fein gedenkeft, und des Menſchen 
Kind, daß du dich fein annimmft? Pf. 
8, 5. Gehet, wie bat GOtt die Men— 
fchen folieb$ 5. Mof. 33,3. Woift ein 
Volk, zu welchem fich GOtt fo nahe 
thut, als der SErr unfer Gott, fo oft 
wir ibn anrufen! Kap. 4,7. Laſſe fich 
demnach Fein frommer Ehrift diefer feiner 
Herrlichkeit Durch verlogene Mauler ER 

en. 
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3. Cap. 
"ben. Iſt Schande und zu beklagen, daß 
der Menſch, ich geſchweige ein Chriſt, folche 
roͤſtli he Lehre anfeinden, laͤſtern und vers 
ketzern ſoll, da es Doch Die Heyden beſſer 
verſtanden und geſagt: EOOtt iſt in uns, 
durch ihn werden wir entzundet; iſt es bey 
dir noch im Z veifel, daß God in unſern 

fagt wohl mehr, nemlich, daß wir der goͤtt⸗ 
lichen Natur theilhaſtig werden, 2. Per. 
2,3. Und der Apeſtel Paulus ziehet den 
heydniſchen Poeten Ararum an, da er fpricht; 
Wir find GOttes Befchlecht, Ap. Sefch. 

"17, 28. ja froylich, aus GOtt gebohren, 
durchs Wort und die heiligen Sacramente, 
"Summa, wer dag verlaugner und verkez 
Ka der verfehret die ganze heilige Schrift. 

enn GOttes ABort und der heilige Geiſt 
wirket nicht auffer ung, fondern in uns, da 

lehret er, da tröftet er, da erleuchtet er, 
das ſind die rechten Östtesgelehrten, davon 

die Weiſſagung Eſaia lautet: Cap. 53, 15. 
Deine Kinder jollen alle von BDtt ges 
lehret werden, nicht emihuftaftifcher Aßeife, 
wie die Eiugen Dhautaften meynen, fondern 

durch goͤttliche Mittel. Denn wo der himm— 
liſche Doctor inwendig nicht febrer, da hilft 
Rein auswendig lehren, e8 tft weder der da 
pflanzet oder begeußt etwas, fondern 
er das Gedeihen darzu giebt, 1. Cor. 3, 

7. Was ift es für ein hohes Geheimniß, 
daß St. Paulus fpricht: 1. Cor. 2, 10. IL, 
Bleichwie niemand weiß, was im Men 
fchen tft, ohne der Geiſt des Menſchen; 
alfo weiß niemand, was in Bdir it, 
ohne Ser Beift GOttes: denn der Beift 
erforſcht alles, auch dieTiefe der Botiheit. 

Pr) 
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vom wehren Thriftentbum. 

| Herzen wehner? Ja der heil. Apoſtel Petrus. 
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4. Don diefem Geheimniß follen die Un— 
verftandigen, welche die Karen Zeugniffe 
von der Dereinigung GOttes mitdem Mens 
ſchen laͤugnen, ſehr viel verfteben, werden 
demnach nimmermebr fehmecken den Strom 
des lebendigen Waffers, jo von der 
Blanbigen Leibe flieſſet, Job. 7, 38. St. 
Paulus ſchreibt: 2. Lim. 1, 6. Er folle dag 
verborgene Fünklein, fo er empfangen hat, 
durch Auflegung feiner Sande, in ihm auf⸗ 
blaſen und ermeten, daß es leuchte und 
breune; wird vieleicht nach der Verſtaͤndi⸗ 
gen Meyauny den Enthuſiasmum gelehret 
baben. Was iſt denn, Das die Epiftel 
Hebr. 6, 5.6. fat: daß etliche geſchme—⸗ 
det haben die Himmlifche Gaben, das 
guͤtige Wort, und die Kräfte der zufünf 
tigen Weit; ift dieß auch ein Enthufiasmug? 
Was fügt bieven Pf. 34, 9. Schmedet 
und febet, wie freundlich der SErr iſt. 
Was iit das Abendmahl und das verbor- 

gene Manna in der Offenb. Joh. 2, 17. 
Cap. 3, 20. Haft du auch der heiligen Jungs 
frau Maria Freude empfunden, welche fie 
batte in Gott ihrem getlande? Was iſt 
der Zeilbrunn Sfain, daraus man mit 
Steuden Waſer ſchoͤpft? Cap. 12, 3. dar 
su auch der Herr Chriſtus rufet; Koh. 7, 37. 
Wohlen, ülle, die ihr durſtig feyd, 
kommt her zum Waſſer! Woiftder Gelſt 
der Weisheit, des Deritandes, des Erfennts 
niffes, der Stärke, des Raths, der Kraft 
und Furcht GOttes, wo hat er feine Werk⸗ 

ftatt? Wahrlich bey den Laͤſterern und Ders 
fäumdern nicht, denn da ift weder Weis—⸗ 
heit noch Verſtand. 

Das odritte Capitel. 

enn nun der Geiſt GOttes wirket die 
W Liebe, die Gedult, Gebet und Troſt; 
was ſind es fuͤr Wirkungen, ſind es bloſſe — 

$ 

Die Lehre von Ehrifto ift eine thätige, Kräftige Lehre. 
Worte ohne Kraft? ft es nicht eine wir 
fiche, tbätliche, Fraftige Bewegung, iſt es 

eine lebendige Lehre? Wo hat die ber 
000 truͤbte 
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trübte Seele ihre Ruhe, muß fie nicht in 
GOtt einfehren und ruhen? Summa, die 
heilige Schrift und GOtt in derfelben, will 
mit Geift, mit Glauben, mit, Herzensanz 
dacht und himmliſchem Gemuͤth ergriffen 
feyn, alfo daß derfelben Licht, Kraft, Leben, 
Troſt, Stärke, Weisheit, Sieg, und alle 
Bottesfülle, wie St. Paulus, Eph. 3, 19. 
redet, im Herzen, Beift, Olauben, Sinn 
und Gemuͤth empfunden werden, und GOtt 
Dater, Sohn und heifiger Seift, im Wort 
erkannt, gefchmecfet, geliebt und gelobt werz 
den, und durchs Wort im ©lauben, im 
Kerzen wohnen, und das ganze Reich GOt— 
tes im Menfchen aufrichten.e Hie beifen 
Feines Menfchen Künfte, fondern durch den 
Sfauben und heiligen Geiſt erleuchtet, wer⸗ 
den von oben herab gebshren, Die den 
Schlüffel zu dem Schabkaften GOttes, den 
heiligen Geiſt erbitten. Denn wo nicht uns 
fere Sinne mit dem Strahl göttlichen Fichte 
erleuchtet und gereiniget werden, fo koͤnnen 
wir den eigentlichen Sinn und die Suͤßig— 
keit GOttes, der in der Schrift reder, nicht 
faffen noch begreifen. Die göttliche Er- 
leuchtung, Weisheit, Sriede, Liebe, das 
Reich GOttes, laͤßt fich nicht als eine ABorts 
und Adeltfunft fernen, Durch die Fuge Der, 
nunft; du mußt in die rechte Pfingſtſchule 
geben, oder du bleibft ungefchickt zum Reich 
BG Dttes. 

2.7) Dazu ift nun hoͤchſtnoͤthig, daß ein 
gottesfuͤrchtiger Menfch fich felbft lerne recht 
erkennen und prüfen, wer in ihm das Re—⸗ 
giment und die Herrfchaft habe. Gewißlich 
bat St. Paulus folhes empfunden in fei- 
nen Öliedern, wie er daruͤber Elagt, Nom. 
7, 24. befiehblt auch, daß wir die Sünde in 
unferm fterblichen Leibe nicht follen herr⸗ 
ſchen laffen, zu thun, was wir wollen, 
Rom. 6, 12. fondern wir follen prüfen, ob 
Ehriftus in uns fey, daran wir merfen 
£önnen, daß wir nicht verworfen, oder uns 
süc,tige Glieder Ehrifti feyn, 2. Eor. 13, 5. 
” 

Verantwortung des zweyten Buchs 
| 

6. Buch. 2 

Darum follen wir den alten Menfchen able⸗ 
en, und denneuen Menfchen anziehen; den 

aufferfichen Menfchen laſſen durchs Ereuz 
und wahre ‘Buße verwefen, auf daß derins 
nerliche erneuert werde. Wir follen unter | 
fcheiden Iernen die Früchte des Geiftes und. | 
Steifihes. Denn was aus dem Sleifch gez | 
bohrenift, Sasift Sleifch, was aus dem”) 
Beift gebohren tft, das ift Beift, Soh, 
3,6. Denn die Natur die Kinder des Zorns 
gebichret, der Beift aber die Kinder der 
Gnaden; die Vernunft muß gefangen ger 
nommen werden ; der Glaube aber die Welt | 
überwinden, die Werfe der Sinfterniß 
möffen abgelegt, die Waffen aber des 
Lichts angethan werden, Rom. ı3, ı2, 
der faule Baum muß abgehauen werden mit 
feinen argen Früchten, der gute Baummuß 
eingepflanzt werden, der gute Früchte brins 
get. Der Sünde muß abgeftorben, und 
der BerechtigFeit gelebt werden, 1. Pet. 
2, 24. unfere Gewiſſen müffen gereiniget 
werden pon den toöten Werfen, Sebr. 9, | 
14. und dagegen die lebendige Tugend einz 
gepflanzt werden. Das Sterben Chriſti 
müffen wir an unſerm Leibe tragen, auf 
daß auch das Leben Thrifti in uns offen: - 
bar werde, 2. Eor. 4, 10. das alte Serus 
falem muß zerftoret werden, und muß auf 
uns geichrieben werden der Name des 
neven Jerufslems, Off. Soh-3, ı2. das 
eich des Satans muß untergehen, aufdaß 
das Reich GOttes in ung erbauet werde; | 
das Dttergezucht und der Schlangenfaame 
muß vertilget werden, GOttes Saame aber 
muß in ung wachfen, der natuͤrliche Menſch, 
der nichts vernimmmt vom Geiſt GOttes, 
muß gedämpfet werden, aber der geiftliche 
Menfch muß leben, und alles geiftlich aus— 
richten, 1. Eor. 2, 14. Das Bild des 
Satans muß ausgetrieben, GOttes Bild 
aber in ung verklaret werden. Wer die 
fes nicht verftehet, wird nimmermehr Die 
Buße recht verftehen, auch die et 

[2 



a. 5. Cap. 
| GSttes nicht, auch die menſchliche Schwach⸗ 

heit nicht, auch GOttes Erbarmung nicht, 

vom wahren Chriſtenthum. 659 

noch ſehr weit vom wahren Ehriftens 
thum, er laſſe ſich denn in ſeinem Hochmuth 

Auch das neue geiſtliche Leben nicht, und iſt fo viel duͤnken, als er wolle, 

4 ..Da8 Se 
} | jeraus fieheft du nun, wie höchfinsthig ein 
! H ernſtes, andaͤchtiges, unaufhoͤrliches Ge— 
bet ſey, wie dadurch der inwendige Menſch 
geſtaͤrket, geheiliget, gereiniget, getroͤſtet, 
erleuchtet, ganz in GOtt gezogen, und 
Gott dem HErrn ganz familiar und ge— 
heim werde, wie ein heiliger Engel, welcher 
allezeit GOttes Angeficht ſiehet im Himmel. 
Summa, e8 find im Gebet mehr Geheim— 
niſſe, als auch der allerkluͤgeſte Menſch ber 
greifen oder verftehen Fann, wieim 20. Cap. 

dieſes zweyten Buchs aus dem alten geiftreiz 
chen Lehrer Taulero angezogen; und iſt ganz 

DES vierte Capitel. 

betritt böohbftnöthige. 
Findifch und lächerlich, daß die Unerfahrnen 
ſolche himmliſche Sachen verwerfen, die 
fie Doch mit ihrem groben Anverftande den 
taufendften Theil nicht erreichen Eönnen; ja 
fie wiſſen nicht, was recht beten ift, vielwe⸗ 
niger wilfen fie, wag fuchen ift, am allers 
wenigften wiſſen ſe, was anklopfen iſt. 
Ach: wie fanft ruhet die glaubige Seele in 
der Licbe GOttes, wenn ihr GDtt, aufihr 
Ankiopfen, die Schäage JEſu Ehrifti aufge 
than hat, Davon ein Eleines Woͤrtlein in den 
Capiteln von der liebhabenden Seele in dies 
ſem Bud) zu finden ift. 

| Das 5. Inpitel, 

on der Gelegenheit, wodurch die Lehre vom Gebet in dieß zweyte 
Bud) gefeget worden. 

j Syielem Schatz habe ich nachgeforfchet, ob 
= id) etwas Davon finden möchte; dieſe 
‚edle Derie habe ich gefucht in manchem Acker. 

‚ Und daher iftes kommen, als mir ungefähr 
vor 15 Jahren, danoch des Weigels Schrif 

ten das Licht nicht: gefehen hatten, dieſes 
Tractaͤtlein in 12 Capiteln vom Öebet, von 

einem guten, Sreund verehret ward, und ich 
daſſelbe andachtig, ſchriftmaͤßig und lehrhaf⸗ 
tig befand, daß ich mirs belieben laſſen, mit 

in mein anders Buch zu fegen, die Circum— 
ftantien des Gebets damit zu erklären, wie 
nemlich Durchs Gebet alles, was an aeiftlichen 
Gaben vonnöthen ift, muß wieder vom Bas 
ter Des Kichtg erbeten werden, was für groß 
fer Schade entftehe, wenn man nicht fleifig 
bete, Daß nemlich ein nicht betender Menfch 
fein Allerbeftes verfäume in dieſem Eurzen Les 
ben; tie das Gebet der rechte Weg fen zu 
allem Buten, Darauf ein Menfch ſtets wan⸗ 

deln undfich üben folle. Daß das Geber wer 
der an Zeit noch Ort, weder an Wuͤrdigkeit 
noch Unduͤrdigkeit der Berfonen gebunden 
ſey 2c. Bitte aber die großen Heiligen, fie 
wollen mir die Sünden verzeihen, daß ich 
mic) der apoftolifchen Negel gebraucht habe, 
prüfet alles, das Gute behaltet, 1. Theſſ. 
5,21. Sie wollen aber nach ihrer hoben 
Kunft nicht fo närrifch argumentiren und 
fchlieffen, diefer hat (und zwar unwiffend) 
aus dem Weigel etwas angezogen, darum bils 
liger er des ABeigels Irrthum; find das nicht 
fharflinnige Köpfe! Item, das verftehe ich 
nicht, alfo fo iftesnicht recht. St. Paulus 
bat aus den Heyden was angezogen, alfo fo 
iſt er mit heidniſchen Irrthuͤmern behaftet. 
Aber genug bievon. Air müffen den herrlis 
chen Taulerum im dritten Buch auch von den 
Ealumnianten retten. 

D0002 Vers 
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Verantwortung des dritten Buchs vom wahren Ehriftentbum. 
ht kommen wir zu unferm inmendigen 

J Schatz, welchen wir bisher geſucht ha— 
ben durch die Buße, durch) Betrachtung des 
Worts Gottes, Durch Die Herechtigkeit Chris 
fi, durch die Heiligung und Erneuerung, 
Durchs Gebet und andere göttliche Mittel. 
Und muß nun unfere glaubige Seele fern 
und bleiben eine ABohnung GOttes, eine 
Werkſtatt des heiligen Geiſtes, ein Beſitz 
des Reichs GOttes, ein Haus des wahren 
Gottesdienſtes, ein heiliges Bethaus im 
Geiſt und in der Wahrheit. Alle, die Die 
fes verluuanen, baben eitie = Beriogi, fo 
das Herz und die Seeienichtangehet. Denn 
wo wollen fie doch das Reich GOttes hin 
fegen, in oder auffer dem Menfchen? Wo 
foll der wahre Bottesdienft verrichtet werz 
den, in oder aofe dem Menfchen? Wo 

ſoll der Glaube, Liebe und Hoffnung entz 
zundet werden, wo folen die Wirkungen 
des heiligen Geiftes geſchehen, die Erleuch— 
tung, die Xebendigmachung, die Heiligung ? 
Wo foll der Sieg des Slaubens über Die 
Melt geſchehen? PBielleicht in Litopia. Wo 
fol das £ ubjertum feyn der Gaben deg hei- 
ligen Geiſtes? Wo foll die Offenbarung der 
Gnaden, des Troftes, der Freude, des 
Friedens gefchehen? ABo fol das Kicht der 
Bnaden fcheinen? Bo fol das Licht der 
Seele leuchten? Wo fol die Prüfung des 
Herzens feyn? Wo fol die Liebe GOttes 
gefchmeckt werden? im feiblichen Munde, 
oder im Geiſt? Wo fol GOtt durch fein 
Wort, Seift, Andacht und Bewegung mit 
unfern Herzen reden, zu Nom oder zu Je— 
rufalem? Wo fol man den heiligen Geiſt 
und feine Kennzeichen fuchen? Wo ſoll die 
Ruhe der Seele feyn? Wo foll man die 
himmlifchen Guͤter und den geiſtlichen Reich⸗ 

thum ſuchen? Wo ſoll man das heilige und 
erneuerte Bild BVOttes ſuchen? Oihr end 
den Leute! Die ihr nirgend davon zu ſagen 
wiſſet, als von Secten; dieß ſoll man wiſ— 
fen, aber jenes auch verſtehen fernen, ſonſt 
ift eure Kunft des theologiſchen Naͤmens 
nicht werth. ae Wuͤrdigkeit und Hoheit 
des Be rdienftes Chriſti fol man treiden, Die 
Ierrlichkeit des Blaubens, vie Heiligkeit 
des Lebens Ebrifti, und fein holdſeliges 
Beyſpiel, und wie Chriſtus eine Geſtalt in 
ung foll gewinnen. Um jolche recht theologi— 
fche Sachen follt ihr euch befummern. 

2. Das Fundament und der Örund aber 
alles deffen, was ich im dritten Buch vom 
wahren Ehriftentbum aefchricben babe, ift 
der Spruch des HErin: Sehet, das Keich 
Bottesi iftimmensigin euch, . 17, 28 
und Sr. Paulus: Tph. 1, 13. Daihr glau⸗ 
betet, feyd ihr mit de dem he iligen@eift t ver⸗ 
fiegeltt vorden. Das iſt in unfern Herzen 
undScelen geidjehen | darum lehrt und fehreis 
bet Tauterus, daß wir nıuffen zu unferm 
inwendigen Grund Des Herzens getuhrer | 
werden, daſelbſt unfern inwendigen Schag 
zu fuchen, da werden wir ihn finden, Da 
werden des Ölaubens Kräfte fich offenbaren, 
die inwendige geiftliche Sch — da of⸗ 
fenbaret ſich GOttes Kraft und Weisheit, 
da die Erkenntniß menſchliches Elends, da 
wird GOttes Erbarmung empfunden, das 
Licht der Gnaden, Die goͤttliche Liebe, goͤtt⸗ 
liches Geſpraͤch, Wirkung und alle Kraͤfte 
des Beiſtes, Kennzeichen der Beywohnung 
GOttes, Ruhe der Seelen, kraͤftige Gebe— 
te und alles, was zum geiſtlichen, goͤttlichen 
und h nmlifchen Weſen gehöret, und dag 
ganze Reich GOttes, alle geiftliche Guͤter 
und bimmlifcher. EN wie daffelbe 

inſon⸗ 

J. 

| 

— — | 
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vom wahren Chriſtenthum. 

inſonderbeit durch dieſelbe Capitel im dritten 
Buͤch wird ausgeführet, und iſt ein jegliches 
Eapitel ein Stuͤck von dem Siegel des 
heiligen Geiſftes, und wenn daſſelbe zurch 

Geber und Betrachtung eröffnet wird, fo 
ereignen fih mancherley Suter dieſes Scha⸗ 

tzes und Des Reichs GOttes, und iſt keine 
Enthuſiaſterey, wie du elender Menſch mey⸗ 
neſt; ſondern es iſteben das, was Et. Pau—⸗ 

lus jagt, daß aus einem Fuͤnklein ein Feuer 
kann aufgeblaſen werden, und aus einem 
 Genfförntein ein großer Baum werden. Sft 
auch Fein Schwenffeldianismus, wie du 
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merneit, fondern ein Ehrift iſt allbereir durch 
EOttes Wort und bochwuürdiges Sacra⸗ 

mentneugebobren, glaubig worden und bes 
fehret, AB. mangelt nur die Prayis und 
Uebung des ıhatigen Glaubens; ift auch kein 
Oſiandrismus, Denn es iſt nicht die wefente 
liche, ſondern die gnadenreiche Gerechtigkeit 
JEſu Chriſti, die uns aus Gnaden geſchen— 
ket wird, welche in une eitel O'yadenfrüchte 
wirket. NB. Sft Fin Papismus, Denn eg 
ift Fein Qrrdienft, fondern Gnade. NB. 
Iſt Fein Weigelianismus, denn eg ift bie die 
Kraft des lebendigen Worts GOttes. 

Perantwortung der Vorrede. 

| Nachdem der Sohn GOttes bezeuget, Koh. 
7 ‚38. daß, wer an ihn glaubet, von 

deß Jeibe werden Ströme des lebendiz 
gen Waffers flieffen ; welcheser ſagt von 
' dem Beift, welchenempfaben follen, die 
an ibn glauben. Und nachdem 1. Sob. 

2, 20. 2°. gefchrieben it; Ihr Habt die 
Salbung empfangen, die euch alles leh— 
tet. tem: Ser. 31,33. Ich will mein 
Geſetz in ihr Herz geben, und in ihren 
Sinn fchreiben; fo ift bach vonnötben, dab 
wir dieſes Schaßes in uns wahrnehmen, daß 

wir ibn fuchen, als eine koͤſtliche Perle im 

| 
| 

Acker, durch Betrachtung des göttlichen 
Worts, durch innerliche Andacht, durch 
Wirkung des heiligen Geiſtes. Soll aber 
folches gefcheben, fo muß die Liebe der Welt 
ausgezogen, und die Kiebe GOttes angezo— 
gen werden, und muß ein gottergebenes und 
gottgelaffenes Herz da feyn, fühig der Gna— 
dengaben des heiligen Geiſtes, weiche man 
Churismata nennet, und diefelben machen 

‚einen Unterfchied unter den Belehrten und 
unter Hetligen. 

2. Die heiligen lernen aus dem heifi- 
gen Seift, wie Die Apoftel; unter derfelben 
Zahl koͤnnen auch wohl Einfältige, und vor 
der Welt ungelehrte Leute feyn, aber GOt⸗ 

tesfürchtige und Andächtiae. Die Welt 
gelehrten aber find in der Welt im großen 
Anfeben wegen ihrer hohen Vernunft und 
Weltweis heit, darum muß man diefen Uns 
terfchied weht merken, auf daß man auf den 
rechten Grund der irdifchen und himmli— 
fchen Weisheit fonme, Denn Et. Paur 
(us nicht ohne Urſache diefen Unterſchied bee 
fohreibt, 1. Cor. ı, 18. faa. als er fpricht: 
Das Wort Creuz ift eine Thorheit denen, 
die verlehren werden, uns aber, die da fer 
tig werden, ift es GOttes Kraft, wie ges 
ſchrieben ſtehet: Sch will umbringen die 
Weisheit der Weiſen, und den Derftand 
der Verſtaͤndigen will.ich verwerfen. Wo 
find die Klugen ? Wo find die Schriftgefehrs 
ten? Wo find die ABeifen? Hatnicht GOtt 
die Weisbeit dieſer Welt zur Thorbeit ger 
macht? Denn dieweit die Welt durch ihre: 
Weisheit GOtt in feiner Weisheit nicht ers 
kannte, gefiel es GOtt wohl durch) thoͤrich— 
te Predigt Selig zu machen die, fo daran 
glauben. Und Cap. 2,x.fge. Mein Wort 
und Predigt war nicht in Eugen Reden und 
menſchlicher Weisheit, fondern in Beweis 
fung des Seiftes und der Kraft. Denn ug 
fere Weisheit ift nicht eine Weisheit diefer 
Welt, auch nicht der Oberſten diefer Welt, 
D0003 welche 
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welche vergeht, fondern wir reden von der 
heimlichen verborgenen Weisheit GOttes, 
welche er verordnet hat vor der Welt, wel 
che Feiner von den DObriften Diefer Welt ers 
kannt hat. Ans aber hat eg GOtt geoffen- 
baret durch feinen Beift. Denn der Geift 
GOttes erforfchet alles, auch die Tiefe der 
Gottheit, und wir haben nicht empfangen 
den Geiſt der Welt, fondern den Geiſt aus 
GOtt, wir reden auch nicht mit Worten, 
welche menfchliche Weisheit ehren Fann, 
fondern mit Worten, die der heilige Geiſt 
fehret. Und Eap. 3, 19. 20. item v. 16, 
Der die ABeifen erhafcher in ihrer Klugheit, 
denn der Herr weiß der Weiſen Gedanken, 
daß fie eitel ſeyn. Wiſſet ihr aber nicht, 
dag ihr ein Tempel GOttes feyd, und der 
Geiſt GOttes in euch wohne? Denn der 
Tempel GOttes iſt heilig, der feyd ihr. All⸗ 
bier legt St. Paulus den Grund der Weis—⸗ 
beit in den heiligen Geiſt, welchen wir emz 
pfangen haben, die wir zum Slauben ber 
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eine andere himmliſche Weisheit, und macht 
nun der Glaube den Unterfchied unter 
den Gelehrten und Heiligen. Wie wir 
fehen an den unglaubigen Heiden und Zus 
den. Gelehrt feyn fie aus dem Weltgeiſt, 
aber heilig feyn fie nicht, wegen des Un— 
glaubens, denn fie mangeln des heifigen” 
Geiſtes. Da haſt du nun die zweyerley 
Schulen und Wege, zweyerley Weisheit zu 
fernen, Davon ich in der Vorrede des drits 
ten Buchs gefchrieben habe. St. Paulus 
bat diefen Unterfchted auch gerühmet: Eph. 
3, 19. Chriftum lieb haben ift beffer 
denn alles wiffen. Und der hohe Nutzen 
folget bald darauf, auf daß ihr erfüllet 
werdet mit aller Bottesfülle, das ift, wie 
es Dr, Ruthererklaret; Daß GOtt allein in 
euichregiereund wirfe, und ihr fein Volk ſeyd. 
Siehe, ob Luther allhier auch ein Enthu—⸗ 
fa? Ä — 

Verantwortung 
des 4. Capitels. 

Schule der himmlischen Weisheit. 
He Herr ſpricht: Joh. 14, 21. Wer 

mic) lieb hat, dem will ich mich op 
fenbaren. Hier ift die Schule der himm⸗ 
lifchen Weisheit gezeigt, wo foll die Offen- 
barung geſchehen? Ohne Zweifel im Herz 
zen; wodurch? Durch die Liebe Ehrifti. Was 
fol denn die Offenbarung feyn? Göttliche 
Weisheit und Erkenntniß. Iſt nicht aus 
diefer Werkſtatt des heiligen Geiſtes alles 
bergefloffen, was je und je Andachtiges, 
Ernftliches, Geiſtreiches geredet und gefchries 
beu»worden? Und das hat nicht gefchehen 
können, wenn man nichtin feineigenes Herz 
eingefehret ift, und fich von der Welt abger 
wandte hat. So bald aber folches geſchehen 

im Slauben und in der Liebe Chriſti, fo hat 
fich der Seit GOttes mit feinen Gaben er- 
eignet, da bat der Daum, am Waſſer des goͤtt⸗ 
lichen Worts gepflanzt, feine Frucht gebracht, 
da har GOtt der Allmachtige das Licht feines 
Angefichts über die Heiligen erhoben, und fie 
erleuchtet, obgleich die Sottlofen, Pf. 4, 7: 
gefagt haben: Wie foll ung diefer weiſen, 
was gutift? wie Diefe heilige Uebung in als 
len Dfalmen zu fpüren if. GSumma, du 
wirft aus GOttes Wort feinen Nutzen har 
ben, wenn du es nicht in dir felbft andachtig 
betrachten wirft, du nenneft denn diefe Les 
bung Enthufiafterey, oder wie du willſt. 

des 

6. Buch. 1. Thl. | 
Echrer find. Aus diefem Fundament folget 
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Ginfehrung zu GOtt. 
Daxum muß es und kann bey einem glau— 

bigen Chriſten nicht anders ſeyn, denn 
daß der wahre lebendige Glaube ſtets wie— 
der einkehre in GOtt zu ſeinem Urſprung, 
denn aus demſelben nimmt er fein Leben, 
feine Stärke, feine Kraft und Licht, feine 
Ruhe und Frieden, und das find die Wir—⸗ 

kungen GOttes in unfern Herzen, durch den 
Stauben. Da Siehe nun zu, daß du den 
lieben GOtt mit deinem unruhigen Herzen 
und fleifchlichen Lüften nicht verhindert. Das 
hin gehen alle folgende Eapitel, weiche laus 
fer Zeugniffe feyn aus Taulero und andern 
heiligen Datern angezogen, 

des 3. Capitels. 

Glaubens-Beſchaffenheit. 
Daher ſieheſt du, daß der Glaube nicht 

eine bloſſe Wiſſenſchaft ſey, ſondern 
eine lebendige, thaͤtliche wirkliche Kraft, da— 
durch der heilige Geiſt ſeine Gaben wirket, 

(wie dieſelben Wirkungen in dieſem Capitel 
genug erklaͤret ſeyn;) und wer dieſelben nicht 
empfindet, wird nicht viel vom Glauben 
wiſſen. 

des 4. Capitels. 

Der Chriſten 
Con welchem nun der Glaube feine Kraft 

I erzeiget, Ddenfelben vegieret er in auflerz 
lichen Werken, fo zum wahren Sottesdienft 
gehören, mit Anborung göttlichen Worts, 
mit dem Gebrauch der hochwuͤrdigen Sa— 
eramenten, und mit andern chriftlichen Lie 
beswerfen; darum ordnet auch der Ölaube 
des Menfchen Herz, GOttes Willen zu erz 
fennen und anzunehmen, was GOtt der 
Herr zu des Glaubens Probe zufchicker, laßt 
ihm gefallen alles, was Gott gefällt, und 
baft das für eine große Wuͤrdigkeit, wenn 
der Menfch den heiligen Willen GOttes dul⸗ 

Wuͤrdigkeit. 
det und leidet, welcher allezeit zu unſerer 
Seligkeit gerichtet iſt. Das find denn ed 
le Werkzeuge GOttes, und wenn eg die 
Allerelen deſten auf Erden wären, die halt 
GOtt der Herr theuer und wert), als ſei— 
ne Kleinodien und Schäge. Dieß find die 
zeiligen, die GOtt hoher achtet denn alle 
Weltgelehrten, Pf. 16, 3. die find es, die 
in der Hand des Herrn ein fürftlicher 
aut feyn, und eine fchöne Krone, wie 
der Prophet Ef. 62, 3. ſpricht. Eine folche 
Seele ift die ſchoͤnſte Creatur, GOttes Luft 
und eine Freude der Engel. 

des 5. Capitels. 
Shriftlihe Gelaſſenheit. 

Welches denn am allermeiſten geſchiehet, 
wenn die Armuth des Geiſtes, die 

herzgruͤndliche Niedrigkeit und Demuth, 
wahrhaftig im Geiſt und Gemuͤth eingewur⸗ 
zelt iſt. Denn da hinein ſenket ſich GOtt 

mit ſeiner Gnade, und hat einen Wohlge— 
fallen an ſolcher Seele; denn wer ſich GOtt 
ganz ergiebt, dem giebt ſich GOtt ganz 
wieder, und je mehr man feine eigene Nich⸗ 
tigkeit erfennet, je mehr GOttes —— 

un 
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und Erbarınung über einen Menfchen ruber, 
und weil GOttes Wille ſo heilig iſt, fo 
freuen fich die Liebhaber GOttes, daß fie 
nach GOttes Willen Truͤbſal leiden. Das 
ber der geiftreihe Mann Taulerus folche 
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nachdenfliche Art zu reden. führer, wie in 
dieſem Capitel angezogen, welche Fein uns 
geubter und Feifihlicher Menfch fo batd vers 
fiehen wird. 

des 6. Capitels. 

Der Glaubigen Vereinigung. 
Wenn ſich nun des Menſchen Herz und 

Gemuͤth dem heiligen und gnaͤdigen 
Willen GOttes ganz ergeben hat, und an 
ihm allein hanget, fo iſt auch des Menſchen 
Gemuͤth mit Gtt vereiniget, wie St. 
Paulus ſagt; Werden Errn anhanget, 
der ift ein Geiſt mit ibm, 1. Cor. 9, ı7. 
fo ereignet ſich denn auch GOttes Liebe und 
Freude im Menſchen, und des Menſchen 
Geiſt empfindet ſolche goͤttliche Freude, daß 
er mit der heiligen Jungfrau Marta ſpricht: 
Mein Beift freuet ſich GOttes meines 
Seilands, Luc. ı, 47. wie folcher göttlichen 
— in den Propheten und Pſalmen 
viele beſchrieben ſind. Wie auch der heilige 
Auguſtinus und andere ſolche göttliche "Dez 
wegungen empfunden baben, gleicher Weiſe 
auch vas Hohelied Salomonis von eitel ſol— 
chen geiſtlichen und göttlichen Affecten zus 
fammen gefegt iſt, welches auch oft unfer 
lieber getreuer GOtt den Slaubigen empfins 
den läßt, zum Vorſchmack und Zeugniß des 
ewigen Lebens; wie folches Der geiftreiche 
Taulerus eben mit den angezogenen Wor—⸗ 
ten befchreibt, weiche, ob fie dir gleich un— 
befannt feyn, find darum Feine Luͤgen, und 
ſo du hievon nichts geſchmeckt baft, ift es 
eine Anzeigung Deiner Geiſtloſigkeit. 

2. Du mußtaderternen bedenken, warum 
GOtt dem Menfchen eine lebendige Seele, 
weiche ein Geiſt ift, eingeblafen hat, nem⸗ 

lich, auf dag ih GOtt mit derſelben verets 
nige, wie St. Paulus, Roͤm. 8, 16. fügt: 
Der Beift GOttes giebt Zeugniß unferm 
Beift;darum wird unfere Seele vom Herrn 
Chriſto genannı ein Licht, fo in uns iff, 
auf daß ſie GOtt erleuchte; fie hat die Krafi 
des Verftandes, auf daß fie von HD ge 
lehrt werde; die Kraft des Willens, auf 
daß fie GOtt bewege und ziehe; Die Kraft 
des Gedaͤchtniſſes, auf daß fie GOtt ers 
innere; die mnerlichen Sinne, auf daß fie 
GOtt ergreifen Eönne, durch OOttes Gna— 
de; ja ſchmecken die Freundlichkeit, Gaͤtig— 
keit, Suͤßigkeit und Freude GOttes. Wer 
Das nicht erkennt, iſt wie ein Vieh, und ey, 
reicht dag Ende feiner Schöpfung nicht. 

3. Und das ist die Fuͤlle GOttes, damit 
ein glaubiger Liebhaber Chriſti fol erfüllet 
werden, wie St. Paulus, Eph. 3, 19. leh⸗ 
vet. And fo wir fenen, daß die Bottlofen 
mit der Fulle und Wirfungen des Satans 
erfüllt werden, mit aller Bosheit, welche 
wider GOtt und feinen heiligen Willen ftreis . 
ter; follte eine glaubige Seele nicht mit goͤtt⸗ 
lichen Haben und Aßirfungen erfullet wers 
den? And fo die geiftreichen Alten nach ih— 
rer Art, Derftand und Baben hohe Neden 
davon führen, thun fie daran nicht unrecht, 
denn fie reden aus Erfahrung und lebens 
diger Prayt 

des 

6. Bud. 1. The 
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des 7. Tapitels. 

Der Seelen Würdigfeit. 
Aus der Einwohnung GOttes entfpringet 

der höchfte himmliſche Adel und Wuͤr—⸗ 
digkeit unferer Seele. Denn GoOtt wirfet 
feine göttlichen Werke in unferer Seele; und 
wenn wir GOtt daran verhindern, machen 
wir ung felbft unwerth der großen Freunds 

fichEeit und Lieblichkeit GOttes, die alle 
Holdſeligkeit und LieblichFeit übertrifft, das 
fol ung herzlich feid feyn, und follen Darüber 
trauren: denn der heilige Geiſt wird auch in 
ung darüber betrübt. 

des 8. Capitels. 

Bereitung der Seelen durchs Kreuz. 

GO Wohnung ift ein Zerbrochenes 
Herz, einzerfnirfchter Beift, wieder 

Prophet Eſa. 66, 2. fagt, und ein folches 
Herz kann ohne Kreuz nicht bereitet werden. 
Denn die innerliche Sanftmuth Eann nicht 
erlangt werden, ohne die Erfahrung vieler 
Berachtung, und die Gedult Fann nicht ges 
übt werden, ohne in vielen Unterdrückuns 

gen und Gewalt. Das fehicfet der liebe 
GOtt alſo zu, auf daß er feine Wohnung 
bereite, denn fiehe, welch eine edle Woh—⸗ 
nung hat die ewige Gottheit in Ehrifto, in 
fo hoher Gedult, heiliger Demuth und 
Sanftmuth, daffelbe hat uns der HErr 
felber gezeigt. 

des 9. Capitels. 

Die Neinigung des Herzens. 
| Wenn der Glaube recht geuͤbt wird, und 

lauter GOtt allein anhangt, und alle 
Creaturen ausſchließt, und ruhet allein in 
GOtt, ſo iſt das Herz gereinigt, ſo viel in 
dieſer Schwachheit moͤglich iſt, ſo wirket 
denn GOttes Gnade in einem ſolchen Her⸗ 
zen. Bleibt aber das Herz an den Creatu— 
ren hangen, ſo iſt der Glaube und die Be— 
kehrung von der Welt zu GOtt nicht recht, 
da muß man fich täglich üben in Verſchmaͤ⸗ 
bung der Welt, und davon ausgehen, um 
Vergebung der Sünden bitten, und fich täg- 
lich beffern. Es wird hier nicht von unferer 
Rechtfertigung vor GOtt geredet, fondern 
wie eines Serechtfertigten Leben feyn fol, 
daß er immer ftarker und mannhafter werde 
in Chriſto; und ift bier eine Probe befchrier 
ben, ob auch der Glaube und die Bekehrung 
von der Welt zu GDtt rechtfchaffen fen; fo 

ift auch hier eine Probe der Liebe, ob fierecht- 
Schaffen fey, nach Art der Liebe GOttes, 
welche fich über alle Menfchen ergießt, und 
gleich austheifet, welche aud) alle Gaben, fo 
GOtt dem Menfchen mittheilet, für ein ges 
meines Gut achtet, und erfennet, daß die 
Gaben darum von HHOtt gegeben, daß derfelz 
ben der ganze Leib, und alle Glieder genief 

fen follen und mögen. Die Urfache ift dieſe, 
dag ſolche Gaben von unferm einigen allgerz 

meinen Haupt berflieifen, zu Nutzen des gans 
zen gemeinen geiftlichen Leibes Chriſti. 

2. Darum tbun diejenigen unrecht, die 
fi) wegen folcher Gaben erheben, andere 

verachten, die Gaben ihnen zu eigen machen, 
da fie doch von unferm allgemeinen Haupte 
dem ganzen Keibe gegeben; und fo wird ein 

jegliches Glied des Leibes Ehrifti aller Gar 
ben unfers Haupts theilhaftig. Darum 

Pppp ſpricht 
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fpricht Taulerus: Es muß wirklich und 
weſentlich alles in mich fliefjen, was dieß 
Haupt in feinen Bliedern het, im Sim: 
mel und auf Erden, in Engeln und Men⸗ 
fhen. Denn fo Ehriftus ſelbſt unfer ift 
mit allen feinen Wohlthaten, fo ift auch als 
les unfer, was er in feinen Gliedern wirket, 
auch was die Heiligen zum Dienft der Kirche 
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GOttes Teiften Finnen. Wie x. Cor. 3, ar. 
ſq. gefehrieben ift: Es ift alles euer, es fey 
Paulus oder Apollo, es ſey Cephas oder 
die Welt, es fey das Leben oder der Tod, 
e8 fen das Gegenwaͤrtige oder das Zukuͤnf— 
tige, alles ift euer,  ihe aber ſeyd Chriſti, 
Ehriftus aber ift GOttes. 

des 10. Capitels. 

Gnadenlicht. 
Daß GOtt der Allmaͤchtige mit feinem 

Gnadenlicht uns inwendig erleuchtet, 
ift nicht fo zu verftehen, als wenn dieß ohne 
Mittel, ohne GOttes VBort und heiligen 
Geiſt gefchehe, fondern wenn das Herz ift 
glaubig worden, und mit dem heiligen Geift 
versiegelt, und der Menfch fich in der An— 
dacht über und im Gebet, fo erleuchtet ihn 
das Gnadenlicht weiter, macht ihn geiftrei- 
cher und völliger, im Erkenntniß Ebhrifti 
und himmlifcher Geheimniß; da wird der 
Verſtand höher geführt, da wird Herz, 
Sinn und Muth durch die Liebe entzuͤndet, 
da wird ein Menfch immer mehr in das 
Bild GDttes verfläret, wie St. Paulus 
fpricht: 2. Cor. 3, 18. Esfpiegeltfich des 
SErrn Blarheit in uns allen, mit auf 

gedecktent Angeficht, und wir werden 
verklaͤret in daſſelbe Bild, von einerKlsrz 
heit zur andern, als vom Geiſt dess Errn. 
Welche nun dieß noch nicht verſtehen, des 
nen hanget noch Die Decfe des Unverftandes 
vor ihren Augen, und haben nie das Kicht 
des Evangeliums vecht gefehen, noch den 
hellen Schein, welchen GEOtt in unfer 
Herz gegeben, daß durch) das Wort GOt—⸗ 
tes entftünde die Erleuchtung von der Erz 
fenntniß der Klarheit GOttes in dem Ans " 
gefiht JEſu Ehrifti, 2. Eor.4, 6. Soll⸗ 
te nun das Licht der Erkenntniß, oder deg | 
Angefichts Ehrifti in unferm Herzen nicht 
täglich heller und Flarer werden, wie will 
denn das Bild GOttes täglich erneuert | 
werden? 

des 41. Capitels. 

Unterfchhied des göttlichen und natürlichen Lichts. 
So nun GOttes Bild im Menſchen taͤg⸗ 

lich verklaͤret wird, von einer Klarheit 
in die andere, als vom Geiſt des HExrrn, 
fo leuchtet es auch in allen Kraften der See 
len, in Gedanken, im Verftand, im Wil 
len, in Affecten, in Worten und Werken, 
in Andacht, im Gebet, in Dankbarkeit, in 
der Liebe, in Sanftmuth, in Gedult, in 
der Furcht GOttes, im Urtheilen und Rich» 
ten des Naͤchſten, das ift alles des göttlichen 
Lichts Effect und Strahl, Was nun diefem 

Licht zuwider iſt, das iſt gerichtet auf das 
Ehre, auf | Aufferliche Anfehen, auf große 

fcheinbare gleißnerifche Werke, auf Richten 
und Perdammen des Nachften, ohne alle 
Liebe, das ift alles Finfterniß, denn es ges 
het nicht aus dem Geiſt GOttes, fondern 
aus dem Geiftdiefer Welt, ausdem Fleiſch 
und aus der betruglichen argliftigen Natur, 
NB, die allezeit zu ihr felbft geneigt ift, und 
H a Dingen ihre eigene Ehre und Luft 
uchet. 

des 

4 
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des 12, Capitels. 

Ginfehrung in fih felbft. 
gehe kann nicht gebeffert und emendirt 

werden denn durch fein eignes Erfennts 
niß, durch fein felbft eignes “Prüfen, oder 
Einfehrung in fein eignes Herz, dazu St. 
Paulus ermahnet: Kin jeglicher prufe fein 
et eigen Werk, alödenn wird er an 
m ee Sal. 6, 4. tem; 
erfuchet euch felbft, ob ihr im Blau- 

ben und in Chriſto jeyd, 2. Cor, 13, 5, 
Und das ift eine befondere große Gottſelig— 
keit, wenn man fich taglich eraminiret und 
betrachtet, ob einen auch in allen Dingen 
der heilige Geiſt treibe, und aus welchem 
Geift man rede und wirke. Nicht ohne Urs 
fache fpricht der Prophet, es fol fich ein 
jeder vorfehen vor feinem eigesen Beift. 
Haben doch folches auch die Heyden, als 
Pythagoras und andere, ihren Difcipeln 
gelehret. Und was ift die rechte Andacht 
anders, denn daß man feine Sinne und Ges 
danken zufammen fammeit, fich von Ereatus 
ren abfondert, GOtt allein ins Herz faſſet, 
zu dem Himmelskoͤnig eingehet, dem lieben 
Det ein Freudenopfer thut, in GOtt ru⸗ 
bet? Denn alle Unruhe unferer armen Se 
le kommt von den Ereaturen, und Fann die 
Seele ihre Ruhe nicht haben, fie wende ſich 

denn von denfelben ab zu GOtt, fo wird fie 
GOtt immer lieber, und gar vertrauter, 
daß fie nicht leben Fann, fie habe denn den— 
felben gefucht und gefunden, mit dem ger 
redt, den fie lieb hat. 

2. Hat nicht der HErr Chriftus folches 
felbft zum öftern gethan, fich der Welt ents 
sogen, in die Wuͤſten gegangen zur Ruhe, 
welches mehr eine himmlische Ruhe geweſen 
ift, als eins natürliche Ruhe. Darum fpricht 
der HErr: Gehe in dein Kämmerlein, und 
fchließ die Thuͤre nach Sir zu, Matth. 6, 6. 
Und wo dieß nicht feyn folle, wo will man 
mit dem Hohenlied Salomonis hin, und 
mit allen Betrachtungen und Herzensges 
fprachen? Was find die reinen wiederfäuen- 
den Thiere anders im Geſetz Mofis? ft 
das nicht die Maria, Lazari Schwefter, die 
zu den Zuffen des HErrn faß, und das bes 
ſte Theil erwahlt hatte, davon der Herr 
fagt: Eins ift noth Luc. 10, 42. Und 
wo wollen wir mit allen Kobpfalmen Davids 
bin, und mit dem langen ı19. Pſalm? 
Wirſt du dein Herz zu GOtt nicht richten 
und fchicfen, fo wirft du nimmermehr einen 
wahrhaften Troft und eine himmlifche Freude 
empfinden, wie du im 5. Pſalm merken Fannft, 

des 13. Capitels. 

Empfindung der Liebe GOttes. 
Ein jeglicher Liebhaber Chriſti ſoll wiſſen 

und fernen, daß die Liebe GOttes, das 
von die heilige Schrift fo vielfaltig vedet, 
nicht ift ein leblos, fruchtlofes Wort und 
Werk, fondern ift die allerfüffefte, lieblich- 
fte, freudenreichefte Bewegung unfers Geir 
ftes und Gemuͤths, und ift eine Frucht des 
heiligen Geiſtes; dern die Liebe ift ausge: 
goffen in unfer Herz, durch den heiligen 
Beift, Rom. 5, 5. Wer ift fo narrifch und 

unandachtig, der da mennet, dieß fey nur 
ein bloſſes Wort ohne Kraft und Leben? Iſt 
denn der heilige Geiſt nicht ein Geiſt der 
Kraft GOttes? Daß du aber diefelbe Les 
bengfraft nicht empfindeft, ift deine Grob⸗ 
heit, dein Unglauben, deine Gottloſigkeit 
Schuld. Hat diefe Suͤßigkeit der Liebe 
GOttes nicht der heilige Mann empfunden, 
der da herausbricht und rufer: Herzlich lieb 
hab ich dich HErr, H&rr, meine Stärke, 
Dppp 2 meine 
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meine Burg 2c. Pſ. 18, 2.3. Was ifte, 
daß die Kirche finget: Daß wir hie mögen 
ſchmecken deine Süßigkeit im Herzen, 
und dürften ftets nach dir? Was ift es, 
daß der Herr Ehriftus fagt: Wer mid) 
lieb Hat, dem will ich mich offenbaren? 
Joh. 14, 21. Was ift diefe Offenbarung 

anders, als eine Eraftige Empfindung der 
Kiebe, Freundlichkeit und Fraftigen Troſtes 
unfers Kiebhabers Chriſti Jeſu? GOtt er- 

barme eg, Daß ung die Frucht und Kraft. 

der Liebe GOttes fo unbekannt ift, gewißs 

lich, GOtt wird keinen Eennen, der ihn nicht 
lieb hat, wie ı. Cor. 8, 3. gefchrieben ift: 
So jemand OOtt liebet, derift von ihm 
erkannt. Ach! es iſt ein hohes Werk, ſich 
in der Liebe GOttes uͤben, daß wohl St. 
Paulus allen Glaubigen wuͤnſchet, daß ſie 
erkennen moͤgen die Höhe, die Tiefe, die 
Breite, die Länge der Liebe Chrifti. 
Denn Chriftum lieb haben, fey beffer 
denn alles willen, Eph. 3, 18. 19. 

2. Dieweil nun diefe hohe Gabe GOttes, 
fo im Hohenlied Salomonis ſo hofdfelig 
befchrieben ift, Davon der HErr Ehriftus 
auch redet: Koh. 16, 27. Der Vier hat 
euch lieb, darum, daß Ihr mich Tiebet, 
und glaubet. tem: Wer mich liebet, 
der wird mein Wort Halten, mein Pas 
ter wird ihn lieben, und wir werden zu 

Verantwortung des dritten Buchs 

ihm kommen, und Wohnung bey ihm 
machen, Eap. 14, 23. fo wenig bekannt ift, 
fo wenig empfunden, fo wenig gefchmecket 
wirds; ift e8 eine Anzeige, daß die M 

Ciebe des Vaters nicht. Dieb hat der 
alte Taulerus nach feiner Art mit feinen 
Sleichniffen erklaͤret, und braucht dazu oft 
den terminam der Vereinigung mit GOtt, 
welches Doch nichts anders ift, als daß der 
HErr fagt: Wirwollen zuibm Eommen, | 
und Wohnung bey ipm machen; und ! 
der heilige Evangelift Sohannes nennet es | 
die Bemeinfchaft, fo wir haben mit GOtt, 
und Bott in uns, 1. Sob. 1, 6.7. Und 

6. Buch. 1. Thl. 

en⸗ 
ſchenkinder, ſonderlich ſo dieſes widerſpre⸗ 
chen, in der Weltliebe gar müffen erſoffen 
feyn, nach der Probe: 1. Joh. 2, 15. So 
jemand die Welt lieb hat, in dem ift die ı 

fo der Her, der Almaͤchtige, unſer Licht | 
und, Heil, unfers Lebens Kraft, unfere | 
Starke und alles tft, ift er denn nicht in 
ung, und mit ung vereiniget? Was iſt denn, 
daß St. Sohannes ſagt: BOtt ift die Lies 
be, und wer in der Liebe bleibet, der 
bleibet in GOtt, und GOtt in ihm, ı. 
oh. 4, 16. Wehe dem Menfchen, in dem 
GOtt nicht ift, und der nicht in GOtt if, 
und der fich die Ereaturlicbe von GOttes 
Liebe laͤſſet abreiffen,, der wird diefen Scha— 
den in Ewigkeit beweinen und befeufzen! 

des 14. Capitels. 

Der Liebe Gottes Wirkung. 
Liebe. Siehe zu, ſagt Taulerus, daß du 

ein gedultiges Lamm ſeyn, denn die immerdar in aller Widerwaͤrtigkeit ein 
wahre Ruhe und Frieden des Herzens iſt Lamm bleibeſt, wie Chriſtus. | 

Mn der Liebe GOttes willen muß ein Ehrift 

allein in GOtt, und in feiner Gnade und 

des 415. Capitels. 

Probe der Einwohnung Gottes. 

Aus⸗ der herzlichen und reinen Liebe GOt—⸗ 
tes entfpringt ein innerliches Geſpraͤch 

mit BOtt, als man Tliefet im 18. Pſalm. 
Denn gleichwie die Liebe-und Freundfchaft 

zroifchen 



15. Eap. 

zwifchen frommen Menfchen ein Geſpraͤch 
zwifchen ihnen verurfacherz alfo, wenn du 
Gott lieb haft: und hinwieder feine Liebe 
empfindeft, wirftdu manch freundliches Wort 
in deinem Herzen von GOtt vernehmen, 
welches nichts anders ift als GOttes Troft, 
Sreude, Friede, Starke, Kraft, Erkennt: 
niß, Licht, Verftand, Weisheit, Andacht, 

- Gnade und dergleichen. Dieß find die göt% 
lichen ABirkungen in ung, und die Früchte 
des heiligen Geiftes: Daran erkennen wir, 
fpricht der Evangelift, 1. Joh. 4, 13. 15. 
daß wir in ihm bleiben, und er in ung, 
önßer uns von ſeinem Geiſt gegeben hat. 
Welcher nun befennet, daß IEſus Chri: 
ftus Gottes Sohn ift, in dem. bleibet 
GOtt, und er in GOtt. Es muß ein al 
berner Ehrift feyn, der da meynet, GOtt 
fey ſtillſchweigend bey ung, und febe nicht 
in uns, und bewege des Menfchen Geiit 
nicht. Was ifts denn, daß David fagt: 
Sch rief zu dem Herrn, und er antiwor: 
tete mir? Pſ. 34, 5. Wo iſt die Antwort 
gefchehen, in Drient oder Decident, auffer 
oder in feinem Herzen und Beift? Wo ift 

denn das inwendige Zeugniß des. heiligen 
Geiftes, welches unferm Beift Zeugniß 
giebt, daß wir GOttes Kinder feyn, 
durch welchen wir rufen, Abba, Tieber 
Poster! Rom. 8, 16. Was ift es aud), 
daß der Prophet Dfeas, Eap. 2, 14. fagt: 
sch will fie loden, und in dte Wüften 
führen, und freundlich mit ihnen reden, 
oder tie es in feiner Sprache lautet: zu 
ihren Herzen reden? 

2. Es redet der HErr im Wort nicht als 
fein zu unfern Obren, fondern er redet zu 
unfern Herzen. Wenn du des Herrn Stims 
me horeft: Kommt Der zu mir alle zc, fo 
redet der HErr mit deinem Herzen und Geiſt, 
auswendig und inwendig. Wie oft faͤllt 
dir ein ſolch troͤſtliches Wort ein, dadurch 

& 
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Leib und Seele erfreuet wird? Ka auf alle 
unfere Gedanken antwortet der Herzensfünz 
diger im Geift und in der Wahrheit, Wie 
fagt der Herr zu Paulo, als er betet: Faß 
dir an meiner Grade genuͤgen, dennmet- 
ne Kraft iſt in den Schwachen mächtig, 
2. Cor.ı2, 9. Derohaiben, fo muß Chris 
fi Wort nicht auffer, und viele taufend 
Meitwege fern von ung ſeyn; und. eben das 
nennet Taulerus das ewige Wort des 
Daters, welches in unferer Seele re: 
det. Es iſt ja kein heiliger Gedanke in ung, 
welchen der heilige Beift nicht zuvor fehe und 
verſtehe, Df. 139, 2. Und wenn in Nor 
then und Aengſten uns GOtt feiner Zufage 
erinnert, da er ſpricht: Surchte Sich nicht, 
ich bin bey dir, weiche nicht, ich bin 
dein GOtt, Ef. ar, Io. wo redet er denn 
mitung, auffer oder in unfern Herzen? Ich 
fage dir, wird GOtt fein Wort, fo er ung 
geoffenbaret hat in der heiligen Schrift, auch 
nicht in dir, mit dir, und zu deinem Herzen 
veden, fo mirft dur nicht großen Nugen vom 
Norte GOttes haben. In hohen Anfech» 
tungen weiſet fich es aus, ob das Wortim 
Herzen leben müffe, oder nicht? Denn fo 
Gott die Kraft deffelben ein. wenig dem 
Herzen entziebet, o Gott! was koͤnnen denn 
ale Bucher und Künfte ausrichten? Wer 
kann GOtt dem Herrn für die Kraft feines 
Worts, fo es in unfern Herzen wirket, ger 
nugfam danken? Ber erfennet diefes, was 
GOtt mit den heiligen Märtyrern geredet 
in ihrer Anfechtung und Todesmarter? 
Was redet er mir Stephano? Wo geſchah 
eg, als er die herrliche Offenbarung fahe? 
ip. Geſ. 7, 55. 56. Wahrlich, wirft du 
Gott nicht ſelbſt hören reden in feinem Wort, 
und höreft du GOttes Wort nicht, als aus 
GOttes Munde, und nimmft es nicht zu 
Herzen, NB. fo wirft du nimmermehr eine 
Kebensfraft daraus empfinden. 

o S “gi Pppps 
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des 16. 17. und 18. Capitels. | | 

Die Liebe der Welt hindert die — des heiligen Geiſtes 
in und. | 

cocdh) dürfte nichtetwasreden, das nicht 
J Chriſtus in mir wirket, ſagt St. 
Paulus, Roͤm. 15, 18. Soll aber Chri⸗ 
ſtus unſer einiges Haupt in uns als ſeinen 
Gliedern wirken, ſo muͤſſen wir ſein Werk 
in ung nicht verhindern, und wohl unters 
fheiden lernen, was GStt in ung wirker, 
auf daß wir nicht die Werke des Satans 
und unfers Fleifhes GOtt zufchreiben. 
Der heilige Geift wirket in ung eine goͤtt⸗ 
liche Traurigkeit über die Sünden, Täffet 
Eeinen Wienfchen einen Befallen an ihm 
felber Haben, Rom. 15, 1. Benimmt 
ung allen unfern Ruhm, unfere eigene Ge⸗ 
vechtigkeit, und macht Diefelbe wie eine 
Blume verwelken, und wirket ein mitleis 
diges Erbarmen über aller Menſchen Ges 
brechen. Iſt es nicht alfo mit dir, fo haft 
du den heiligen Geiſt nicht, d. i. du laffeft 
dich von demfelben nicht regieren, verhin⸗ 
derft fein Werk in dir. Mißfaͤllt dir aber 
die Welt mit ihrer Luft und Ueppigfeit, 

ABillen dazu gezogen wirft, und gereuet 

geſchehen ift, fo empfindeft du den heiligen 
Geiſt in dir, welcher ift ein Seift der Furcht 
GOttes, der das Herz fromm macht, 
and vor Sünden behüte. Summa, lebet 
Ehriftus und der Geift GOttes nicht in dir, 
ſo bift du Des chriftlichen Namens nicht 
werth; denn du bift Ehrifti wahres Glied 
nicht, und er ift dein geiftliches Haupt | 
nicht, fo er dich nicht lebendig macht zu 
einem geiftlichen neuen Leben, fo haft du 
auch von der Fuͤlle feiner Salbung nichts 
empfangen, fo bift du auch nicht Chriſti, 
denn du haft feinen Geift nicht; fo bift du 
auch nicht GOttes Kind, denn du haft den 
Eindfichen Geift des himmliſchen Vaters 
nicht, fo bift du nicht im Glauben Ehrifto 
vermahlet und verlobet, derowegen wirft 
du nicht eingehen in die ewige Freude der 
Hochzeit. 

traureft du darüber, fo du roider deinen 

dich, das du gehöret und gefehen haft, v 
und ift dir alles leid, was GOtt zuwider 
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Des fehsten Buchs 3wepter Theil, 

Darinnen enthalten 

Neun Sendfhreiben des Herrn Sohann Arndt, 
in welchen er | 

die reine Lehre der Bücher vom wahren Chriſtenthum wider allerhand falfche Auflagen 
gerettet, und deren eigentlichen Zweck zu erkennen gegeben hat. 

Das erfte Sendſchreiben 

des Herrn Johann Arndts an Herrn Dr. Wolffgang Frantzium, 
Profeſſor der Theologie zu Wittenberg. 

Ebrwuͤrdiger „hochachtbarer und hochge— 
lehrter Herr Doctor, guͤnſtiger, vielges 

liebter Herr und werther Freund! Daß 
E. E. mir diefe Freundfchaft bezeuget, und 
die Calumnien, fo zu Danzig wider mein 
Bud vom wahren Ehriftenthum ganz bös- 
lich ausgefprengt, mir wohlmeynend wiffend 
gemacht, auch dawider ein wahrhaft und 
gründliches Schreiben abgehen laffen, thue 
gegen Diefelbe mich herzlich bedanfen, mit 
freundlichem Erbieten, folche brüderliche 
Treuberzigkeit, beftem Vermoͤgen nach, bins 
wieder zu verfchulden. Und weil ich ver: 
merfe, daß vielen Leuten folche fchadliche 
Nachrede allbereit eingebildet feyn folle, fo 
babe ich in deutſcher Sprache auf E. E. bruͤ⸗ 
derliches Schreiben antworten wollen, da- 
mit jedermann diefe meine Entfchuldigung 
lefen Eönne, ob E. €. belieben möchte, die— 
felbe als eine Apologiam und Errettung 
meiner Unſchuld zu publiciren. Und ift zwar 
nicht ohne, Daß ich vorlängft vermerket, daß 
fich die Welt wider ſolche eifrige Schriften 
heftig gefperret und aufgelehnet, fonderlich 
junge Leute, die nicht Gewohnheit haben, 

und geübte Sinnen, zum Unterfchieddes 
Guten und Böfen, Hebr. 5, 14. ABeil 
ich aber ein freudiges Gewiſſen habe vor 
dem HErrn, aller Herzen Kündiger, auch 
ein treueiferiges Intent, der großen be 
barrlichen Unbußfertigkeit und Gottloſigkeit 
der Welt, durch folche meine Bucher, zu 
widerfprechen, (ob GOtt etlichen, wo nicht 
vielen, Gnade zur Buße hierdurch geben 
wollte,) als habe ich viele folcher Ungewit— 
ter darüber ausgeftanden, und in großer Ger 
dult vorüber geben laffen. Dann ich wohl 
vermerkt, daß etwas hierüber müßte gelitz 
ten ſeyn, fonderlich giftige Ferfenftiche, weil 
der alten Schlange Dadurch auf den Kopf 
getreten ift. Unterdeſſen babe ich erfahren, 
daß diefe meine Schriften bey hohen und 
niedrigen Standesperfonen,, durch GOttes 
Gnade, vielen Nutzen gefchaffet haben, des 
vowegen auch etliche bey mir um Schuß- 
fchriften wider die Calumnianten angebals 
ten; babe mich aber bis hieher durch nichts 
bewegen laffen, weil ich gewiß bin, daß, 
wer in Chrifto leben will, und dem heiligen 
Geiſt die Herrfchaft in feinem Herzen goͤn⸗ 

net, 
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net, undnicht dem FSteifch oder Satan; den- 
felben wird fein eigenes Gewiſſen überzeu- 
gen, daß eg alfo ift und feyn muß, umd 
nicht anders, als die Bücher melden, will 
er anders nicht mit einem Schein, und 
Heuchels oder gefärbten Glauben ins Ber: 
derben fahren. Ach mein lieber Herr Dos 
ctor! follte man nicht eifern wider die Boss 
heit, die nun fo groß ift, daß fieinden Hims 
mel fteiget und fchreyet, darauf entweder 
eine blutige und giftige Suͤndfluth, oder 
das Feuer zu Sodoma, oder der Hunger zu 
Samarin und Serufalem gehoͤret? Nies 
mand wii den Abgrund aller Bosheit, die 
Erbſuͤnde recht erkennen fernen; Niemand 
will erkennen, daß die Bosheit, foim Hers 
zen iſt, und heraus gehet in die That, Wer— 
Fe feyn des Satans, und daß der böfe Geiſt 
felbft da ift, wo feine Werke find; Niemand 
will ablaſſen von feinen böfen Gedanken, 
wie der ‘Prophet Ef. 55, 7. erfordert. Ser 
dermann zartelt und fpielet mit feinen Suͤn— 
den, Da fie Doch ein fo heftig groß einges 
wurzeltes Gift it, daß fie mit eifernen 
Griffeln und Tpigigen Demanten in die 
Tafeln des Serzens gefchriebenfeyn, Ser. 
17, 1. Waͤhrlich, der Zorn GOttes wird 
fich mit fchlechter Heuchelbuße nid,t laffen 
abwenden. Wo iſt das zerbrochene Herz ? 
Bo find die heißen Thränen? Wo ift das 
einſame Voͤgelein auf dem Dache, das da 
wachet und feufzet? Wo tft jemand, der 
wider den Riß ſtuͤnde, und fich zur Mauer 
mache wider den Zorn GOttes? das wäre 
beffer, als daß man unfchuldige Keute und 
Bußprediger mit fectivifchen, Fegerifchen 
Namen beflecker, und um fich wirft mit En- 
thufiafterey, Weigelianern, Dfiandriften, 
Schwenkfeldiſten, Papiften. Mit folchen 
Zeufeislarven wird man bey weitem nicht 
das Neich GOttes frommen Leuten aus den 
Herzen reiffen. Dder meynen fie, daß Ehris 
tus zur rechten Hand GOttes fein Reich 
nicht mehr auf Erden habe in den Herzen 

Das erfte Sendfchreiben. 6. Bud. 
der Ölaubigen? Meine geringen Bücher, 
als aufferliche Zeugniffe des inmwendigen 
Reichs GOttes, Fonnten leichtli aus den 
Händen der Menschen geriffen werden; 
aber das inmendige Zeugniß des Geiſtes 
kaßt fich fo Teicht nicht ausreiffen, es wäre 
denn, daß der Geiſt Ehrifti, der von ihm 
seuget in den Glaubigen, Eraftlos oder ohn⸗ 
machtig worden ware Und was plaget 
man fic) doch mit der Enthufiafterey? Kann 
man auch derſelben befchuldiget werden, 
wenn man mit der Schrift fagt: Werdet 
voll Beiftes, erfüllet mit aller Gottes 
fuͤlle? Eph.5, 18. Sinddenndie Prophes 
ten und Apoſteln Enthufiaften gewefen, da 
fie voll GOttes und voll Geiſtes worden | 
find, da fie mit Kräften aus der Höhe | 

I: 

N 

| 

angethan, und mit dem heiligen Geiſt ger 
tauft worden? Luc. 24, 39. 
Stephanus aud) ein Enthufiaft, als er vor 
dem Rath zu Serufalem voll beiligen Gei— 
ftes ward, und ſahe den Himmel offen, 
und die Herrlichkeit GOttes? Ap. Seh. 
7,55. 56. Haben nicht alle Ehriften folche 
Verheiſſung, da der HErr fpriht; Wir 
werden zu ihm Fommen, und Wohnung 
bey ihn machen? Joh. 14, 23. tem: 

War St. | 

Wie vielmehr wird mein himmlifcher | 
Doter den heiligen Geiſt geben allen, 
die ihn darum bitten ? Luc. 11, 13. 
ben wir nicht die herrlichen. Mittel darzu, 

Da | 
f N 

das ABort Gottes, Das Gebet, das her 
liche Verlangen nach GOtt? davon in meis | 
nem Lehr- und Troſtbuch Das Ate Kapitel 
vom Wort Gottes zu lefen ift. Iſt das 
Enthufiafterey, wenn gelehrt wird, man foll 

i 

N 

täglich in Sich felbft gehen, fein Elend beden- 
Een, die zukünftige Herrlichkeit betrachten, 
fich in GOtt erfreuen? Sagt nicht der Pros 
phet: Ihr Uebeltyäter, gehet in euer 
ZSerz? Ef. 46, 8. Der heilige Dasid wird 
ein Enthufiaftfeyn, daerim 5. Pfalm v. 4. 
fpricht: Fruͤhe will ich mid) zu dir fchis 
cken und darauf merken. Was jind a | 
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Betrachtungen und Herzensgefpräche Au— 
auftini, und anderer Heiligen GEOttes auch 
zu dieſer Zeit? Aber weil folche heilige Les 
bungen der Andacht vergeffen und verlofchen 
ſeyn, muß es bey den ungeiehrten Sophi⸗ 
ſten Enthufiafteren heiffen. Was fagt aber 
der Herr? Gehe in dein Köämmerlein, 
ſchleuß die Thüre nach dir zu, und bete 
am Derborgenen, Matth. 6, 6. Was ift 
die Zukunft des Reihe GOttes, darum 
wir täglich bitten? Was hat man denn an 
dieſer Lehre zu laftern? Was plagt man Sich 
denn aud) mit den ABeigelianern? Soldenn 

die apoftofifche Regel nicht mehr gelten; 
Prüfetalles, das Bute behaltet, ı Theff. 
5, 21. Was geben mich des Weigels Irr— 
thuͤmer an, daruͤber ich gegen vornehme 
Leute oft geklaget, daß er wider die Schrift 
die zugerechnete Gerechtigkeit fportifch aus— 
machet, Dadurch Abraham vor HDttiftges 
recht erkannt; und St. Paulus will von 
feiner andern Gerechtigkeit wiffen, als von 
der, Sie dem Glauben wird zugerechnet, 
Phil. 3, 9. Don der Perfon und menfchz 
lichen Natur Ehrifti hat Weigel einen ger 
fahrlichen Srrtbum ; item von der Auferftes 
hung ünfers Fleiſches, wider ı Cor. 15, 
und was der unfehriftmäßigen Handel mehr 
feyn mögen, denn ich feiner Schriften wer 
nige geleſen. Mit Dftandri Irrthum bar 
be ich weniger als nichts zu thun, wie mein 
Lehr⸗ und Troftbuch vom Glauben, von 
Vergebung der Sünden, von der Gerech— 
tigfeit des Öfaubens, neben andern meinen 
Schriften, überflüßig bezeugen. Wider 
den Schwenkfeld habe ich die Kraft des 
göttlichen Worts in ermeldtem Buch deut» 
lich genug afferirt, und die Lehre vom in: 
twendigen neuen Menfchen aus der Schrift 
ausgefuhret. Man wolle doch um GOttes 
willen bedenken die Srundfage meiner Bir 

. Ger vom wahren Ehriftenthum: Nemlich 
den unergruͤndlichen Sündenfal das ver⸗ M 

Das erſte Sendſchreiben. 173 

lohrne Bild GOttes, die neue Creatur, 
das Leben Chriſti in den Glaubigen, den 
Streit des Fleiſches und Geiſtes, das zer— 
brochene Herz, Die Nachfolge des Beyſpiels 
Ehrifti, und mögen fich meine Läfterer wohl 
bedenken, was und wen fie fäftern, oder 
mögen die Gegenlehrer beweifen, daß, die 
Chriftum angehören, ihr Sleifch nicht 
creuzigen follen famt den Lüften und 
Begierden, Gal. 5, 24 und der nicht eine 
neue Creatur ſeyn müffe, der in IEſu 
Ehrifto ſeyn will, 2. Eor. 5, 17. und daß 
die, fozu Ehrifto kommen follen, ſich nicht 
jelbftverlsugnen, und ihr eigen Leben 
beffendurfen, Luc. 9, 24. Matth. 10, 33. 
tem, dab die auch Den Namen GOttes 
des HErrn wohl anrufen Eönnen, die nicht 
abtreten von der iingerechtigEeit. Stem, 
daß ohne göttliche Traurigkeiteine Reue 
zur Seligkeit koͤnne gewirket werden, 
2. Cor. 7, 10. und daß die Liebe der Welt 
bey COttes Liebe ſtehen koͤnne, 1. 50h» 
2, 15. und daß der ein wahrer Chriſt ſeyn 
Eönne, der die Srüchte des Beiftes nicht 
habe. Dieweil fie meine Bücher verwerz 
fen, fo muͤſſen fie auch meine Principia 
verwerfen, und weil diefelbe beyihnen falfch 
feyn müflen, fo muß ja die Anthitefis bey 
ihnen wahr feyn. Meine Poftille, Pfalter, 
Catehifmus und Auslegung der Paßion 
find offentliche Zeugniffe und Verantwor— 
tungen meiner Unfchuld wider meine Lafter 
ver, welche ich dem gerechten Bericht GOt⸗ 
tes befehle, und mit ihnen nicht weiter zu 
ftreiten gedenfe. E. E. wolle Feinen Vers 
druß haben über meinem langen Schreiben, 
unterwerfe folches Derofelben hochverftans 
digen Cenſur, und bitte auf meine Unkoſten 
die Bekanntmachung zu befürdern. Erbies 
te mich zu allen möglichen brüderlichen Diens 
ften, und befehle E. &. dem gnädigen Schuß 
des Allerhöchften, Gegeben Zell, den zuften 

ar; 1620, | 

Daag Das 
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Das zweite Sendſchreiben. 

GR Gnade, und mein Gebet zuvor, 
ehrenvefter, gunftiger Herr undSreund! 

Daß ihr wegen meiner Bücher Anfechtung 
habt, ift mir leid; ich bitte. aber, ihr wollet 
nicht zu ſehr eifern, fondern an den 27ſten 
Pfalm denken. Sch für meine Perfon muß 
der tollen Heiligen lachen , daß ſie ihr Geiſt 

in Harnifch gejagt bat. Iſt mein Werk 
aus Menſchen, fo wird es nicht befte- 
nen; ift e8 aber aus GOtt, jo.werden 
fie es nicht dämpfen koͤnnen, Ap. ©ef. 5, 
38.49. Menn ich nach Art ihres Falten 
Maulgeſchwaͤtzes gefihrieben hatte, nach der 
Weltaͤrt, fo hätten fiedasihre lieb. Nun 
es aber wider die Wett ift, fo haffen fie e8, 
aber ohne alle Urfache und Derftand. Ich 
habe in meinem Buch den Abgrund der 
Bosheit menfchlicher Herzen angegriffen, 
und dagegen die Aenderung und Beſſerung 
Derfelben gezeiget, nemlich die Wiederge— 
burt. ABer es nun nicht will leiden, und 
fein eigenes Herz daraus nicht will prüfen 
und erkennen lernen, noch herzgründliche 
Buße thun, demfelben fteht es frey. Ich 
habe aus chriftlicher Kiebe mittheilen wollen, 
was mir HDtt gegeben, und weiß, daß e8 
die Wahrheit ift, die den Menfchen zu feis 
nem Selbfterfenntniß, zurinnerlichen Hers 
zensbuße und Befferung- führer. Sollte 
ich darum nicht etwas leiden? Ja ich freue 
mich deffen, und willtaufendmal lieber mehr 
leiden, als daß ich mein Pfund vergraben 
follte. Wenn nun den Salumnianten etlis 
ehe Reden in meinem Buch ungereimt vors 
gefommen twären, fo folten fie mein Ges 
müth und Meynung aus meinen andern 
Schriften zuvor erfundiget haben, ehe fie 
mich faftern. Geftebe ihnen demnach nicht, 
daß fie mir aug veroditterten Herzen etwas 
aufdichten, das mir niein den Sinn gekom⸗ 
men, und mein IBortihres Sefallens, nad) 
ihrem Derftand, deuten und zwacken. Ich 

will vor GOtt das Meine verantworten, 
fie fehen zu, wie fie ihre Lafterung verants 
worten wollen. Es haben meine Bücher 
einen unbeweglichen rund u. Fundament, 
welcher ift Chriftus, mit feinem Derdienft 
und Wohlthaten; derfelbe ift Fräftig und“ 
lebendig in allen feinen Gitedern. Daraus 
entfpringt das Zeugniß des Gewiſſens aller 
Slaubigen, daß Sie die ABahrheit bekennen 
muͤſſen, diefelbe lieben und annehmen, Yu 
ihrer Bekehrung und Geligkeit, und ift 
eben das innerliche Zeugniß des heiligen 
Geiſtes, davon St. Paulus redet, Nom. 
8, 16. und 1. oh. 5, 10. Wer an den 
Sohn Gottes gIaubet, der hat das Zeug: 
niß bey Ihm. Darum wird cs fo leicht 
nicht aus den Herzen der Glaubigen gerifz 
fen werden, obgleich die Flattergeiſter dar ⸗ 
wider ſchmaͤhen und läftern. Die wahre 
Buße ift nicht ein Maulgeſchwaͤtz, fo wenig 
als der wahre Glaube; wo nun derfelbe ift, 
da wird er fich nicht von folchen leichten 
Winden laffen wegblafen, fondern wird 
überwinden. Es beftebetöss Reih GOt⸗ 
tes nicht in Worten, ſondern in derKraft 
1. Cor. 4, 20. Auch ift die wahre Theolo⸗ 
gie nicht ein zaͤnkiſches Maulgeſchwaͤtz, fons 
dern eine wirkfiche, lebendige, Eraftige Gas 
be und Erleuchtung GOttes, Dewegung 
des Herzens durch den heiligen Geiſt, wels 
che ein jeder wahrer Chriſt felbjt empfindet 
und prufet, daß es fey die Kraft GOttes in 
ihm. Don einer folchen Erleuchtung Des 
Geiſtes GOites, welcher in dem Ölauben 
wirket und thatigift, reden meine Bücher, 
deſſen find die guten Herren nicht. gewohnt, 
haben feine Praxin und geiftliche Srfabs 
rung. Hatten fieaber dieß Zeugniß des hei⸗ 
ligen Geiftes in ihnen felbft, fo würden fie 
nicht alfo laftern und ſchmaͤhen, fondern der 
Geiſt der Wahrheit würde fie anders lei⸗ 
ten. Darum ſchmerzt mich ihre Ba 

eiſt⸗ 
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Geiſtlichkeit, denn ſie offenbaren mit ihrem 
Schmaͤhen ihr Herz; GOtt gebe, daß ſie 
das Urtheil des HErrn nicht treffen möge: 
Herr! haben wir nicht in Jeinem Va⸗ 
men geweiſſaget? Matth. 7, 22. Mit 
weichen Worten der HErr ſtrafet alle die, 
fo die Frucht und lebendige Kraft des goͤtt— 
lichen Aorts nicht allein nicht erkennen, 
fondern auch andern, Die eg erfannt haben, 
ausden Herzen reifen wollen. Was moͤgen 
doch diefe Leute für ein Wort GOttes har 
ben? Soll es nur ein thoͤnend Erz, oder 
klingende Schelle ſeyn? 1. Eor. 13, 1. 
ber dieſes tit in meinem Kehrs und Troft- 
buch gerugfam ausgeführet. Sind dems 
nach diefe geringen Bucher in vielen welt— 
berühmten Städten nachgedrucktz als ans 
fanglich zu Sena, darnach zu Straßburg, 
und jestzu Mempelgard und andern Drten. 
Daß aber diefe hoben Geiſter Sich Dawider 
aufblähen, muß ein boͤſer Wind ſeyn, der 
fie angewehet hat; und tröfte mich damit, 
daß ich lauter allein das wahre Ehriftenz 
thum, weiches nicht im aufferfichen Schein 
und Worten befteher, fondern in der neuen 
Geburt, gefucht babe, auch nichts anders, 
als das wahre Erkaͤnntniß menfchlichen 
‚Elendes, weiches der Taufendfte nicht erz 
Fennet, noch wegen der angebohrnen Blind⸗ 
beit feines Herzens erkennen kann; auch 
nichts anders, als die wahre herzgruͤndliche 
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Bekehrung zu unferm HErrn JEſu Chris 
ſto, und die wirflihe Nachfolgung feines 
heiligen Lebens, in allen meinen Schriften 
(ehre, bezeuge und befenne, nach Inhalt 
göttlichen Worts, und mir Feines einigen 
Irrthums, ſie haben Namen wie ſie wollen, 
bewußt bin; wie ich weiter hievon gmeinen 
vornehmen Theologen und Profefloren zu 
Wittenberg gefchrieben habe. Wer fich 
nunnichtwillzu Chrifto, zu feinem Erkaͤnnt⸗ 
nid, und aufden rund feines eigenen ers 
zens führen laffen, der bfeibe in feiner Blind⸗ 
heit und Hoffart. Ich habe das Meine 
gethan, und will GOtt die Laͤſterer befeh— 
len, der wird ſie richten. In meinem Herz 
zen und Gewiſſen bin ich frey und geſichert, 
daß fie mir Unrecht und Gewalt thun. Sc) 
muß aber auc) erfahren, was des Satans 
Engel ſey, derdiemitSäuftenfchläget, 
die Chriſtum lieb haben, 2. Cor. ı2, 7. 
ch habe mich in meinem Lehr und Trofts 
buch genugfam verantwortet, auch) in meis 
nem Schreiben nach WBittenberg. Begeh— 
re mich in feinen weitlauftigen Streit einz 
zulaſſen; ich babe wohl mehr zu thun, und 
kann die Zeit beffer anlegen. Der getreug, 
wahrbaftige und allein weife GOtt, zu defs 
fen Ehre alle meine Sachen gerichtet feyn, 
wird meine Ehre wohl retten, dem habe 
ichs befohfen. Gegeben Zell, amy. May 
Anno 1620, 

Das dritte Sendfchreiben 
an 

Prıen Se Sohenn Gerhard—, 
damals Superintent zu Heldburg, nachgehends aber Profeffor der Theologie zu Jena. 

(Suer ©. freundlichen Geſuch zu willfahren, 
- habe ich nicht umbin gekonnt, die von 

mir fo oft verlangten drey übrigen Bücher, 
welche ich von dem wahren Ehriftenthum 
geſchrieben, als das andere, Dritteund vier- 

te, endlich zu überfenden, daß fie wenigſtens 
zu einem Privatgebrauch dienen Fonnten, 
Und weiles ja E. E. laut ihres Schreibens, 
für eine befondere Wohlthat und Geſchenk 
halten wollen, fo follen fie ihm hiemit vers 
Dagqz eehret 
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ehret feyn, Damit ich durch etwas geringes 
einen großen Dank bey ihm verdienen moͤ⸗ 
ge. Es machen es E.E. nach Art der Lieb⸗ 
haber, welche auch das allergeringfte Ge— 
ſchenk, wenn es nur von lieber und gewo— 
gener Hand Fommt, hochzuſchaͤtzen pflegen. 
Es foll aber diefes ein Privat: und Haus 
geſchenk ſeyn, daß fie nicht Durch öffentlis 
chen Druck herausfommen. Denn ich fehe, 

daß die Ausfertigung des erften "Buchs eini⸗ 

gen mißfiele, deren Urtheile und Gedanken ic) 

gerne höher achte, als meind eigene, auch) 
nicht übel nehme, daß man mir deßwegen 
einen Mißfallen bezeigen oder gar gehaßig 
werden will, weil ich ja mir felber mit aller 

meiner Arbeit nicht gefallen Fan. Man 
fichet zu Dafel eine Grabſchrift uber den 
weiland fehr berühmten Mann, Andreas 
von Bodenftein, welche der vortreffliche 
Theodor Zwinger, desgleichen ich, Da tch 
den freyen Künften noch oblag, an Selehrts 
heit nicht gefehen, verfertiget, davon ich 
etliche Zeilen im Gedachtniß behalten habe, 
die alfo lauten: 

Non omnibus, nec omnia mihi? 
Placuere; quinam ego omnibus? 

Non omnibus 
Non Eremita Spagyrus — &c 
Num tu viator omnibus? 

Deo placere cura, Abi. 
d. i. Wie nicht allen, alſo auch mir, gefallt 
nicht alles; wie follte ich denn allen gefallen 
koͤnnen? Micht allen gefallt der einfiedferis 
ſche Alchymiſt ꝛzc. Und du Wandersmann, 
wollteft allen gefallen? Sorge nur, wie 
du GOtt gefallen mögeft. Sehe fort. 

Und alfo bin ich auch gefinnetz genug, 
daß ich GOtt durch Chriftum gefalle. 

Indeſſen haben einige Leute in ihren an 
“ mich gegebenen befondern Schreiben befens 
net, daß, nachdem fie mein geringes Buch 
gelefen, fie nicht wenig in der Gottſeligkeit 
zugenommen haben, So nun biedurch ein 
defto größerer Eifer zur Gottſeligkeit in ih⸗ 
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nen erwecket, auch einige Fußftapfen zur 
Nachfolge des Lebens Ehriftiihnen gezeiget, 

6. Bud. 

und thr Leben nach Dem Exempel Chriſti eins 
gerichtet worden, fo habe ich GOtt, der 
foiches gethan, dafür zu danfen. Dennja . 
dieß der Ehriften Hauptzweck feyn fol, alfo 
zu leben, wieder gelebt hat, an weichen fie 
glauben. Dannenhero ich nicht erwa ges 
fchrieben habe den noch unbekehrten Heiden, 
die Die Salbung des Geiſtes nicht empfans 
gen baden, und daher auch Feine befondere 
Regungen des heiligen Geiftes empfinden, 
fondern den Ehriften, bey welchen ie Bez | 
Eehrung ihren täglichen Wachsthum und 
Stufen machen und haben muß, alswomit | 
das Brautbette, und der Buben des Hers 
seng, dem Seelenbrautigam Ehrifte, durch 
den heiligen Geiſt, und die tägliche lebung 
der Sottfeligkeit und Buße, je mehr und 
mehr eröffnet, und Der innere Menfch zur 
Srlangung defto größern Lichts und der 
Beiftesgaben, von Tagezu Tage erneuert 
wird. Welches, fo man vor dem Statis 
de vor der Belehrung, oderdem Werk der 
Bekehrung feibft, oder ders erſtem Grade 
verſtehen wollte, man ſehr irren, und an 
die Klippen der Synergiften anſtoſſen wuͤr⸗ 
de. Don welchen Sraden oder Stufen 
der Bekehrung und Erueuerung die liebens— 
würdige Difputation &. E de Praedestina- 
tione, d. 1. von der Önadenwahl, aus uns 
ferm Ehemnitio fehr nett und mit allem 
Fleiß daͤndelt. Wie viele Beweißthuͤmer 
ſolcher Stufen der Bekehrung und des geifts 
lichen Wachsthums findet man fowohlbeim 
Auguftino, als Bernhards, fonderlich 
in Libro Amorum, oder in der Erklärung des 
Hohenlieds Salomonis, vondem Kuß des 
Braͤutigams? Alſo bezeuget auch der Tuis 
cenſis im Buch de Providentia ausdruͤck— 
lich, und fprichts Sch empfinde in mir ſelbſt 

* 

— ⸗ 

etwas Goͤttliches, ein Licht und Flaͤmmlein, 
fo mich bewoeget 2c. Diefe Dinge, welche 
mit der bofen Gewohnheit der Schreibbes 

gier 



gier nichts gemein haben, koͤnnten mich zur 
Ausfertigung meiner übrigen ‘Bucher gar 
‚wohl aufmuntern; allein, wie gefaat, ich 
mag anderer Urtheifen, daß ichs aufs glimpf- 
lichſte gebe, gerne weichen. Wobey man 
aber die Schriften fo vieler Seribenten recht 
Eönne erkennen, davon habe ih an &. ©. 
bereit gefchrieben, und werden Sie wohl 

and weile thun, wenn fiedaben betrachten, 
wie der innerliche Menſch werde aufgerich« 
tet, hingegen der aufferfiche zernichtet, ins 
gleichen die Salbung und Gabe des Gei— 

ſtes erwerfet. Derowegen ſetze ich anjest 
Dasienige hinzu, welches das vornehmfte 
und innerfte Stück der Theologie ift: nem⸗ 
lich, daß man alle Art zu lehren und zu 
fchreiben dahin anwenden muffe, dab man 
den Menfchen in fich kehre, den Abgrund 
feines Elends zu erfennen, darnach ihn zu 
JEſu Chriſto, dem Gnadenſchatze, hinwei— 
ſe, wie nemlich derſelbe inwendig ins Herz 

mit Glauben muͤſſe gefaſſet und verwahret 
werden. Denn inwendig iſt das Reich 
GOttes mit allen feinen Guͤtern; inwendig 
iſt der Tempel Gottes; inwendig iſt der 
wahre Gottesdienſt; inwendig iſt das rechte 
Bethaus im Geiſt und in der Wahrheit; da 
iſt die Schule des heiligen Geiſtes; da iſt 
die Werkſtatt der einigen Dreieinigkeit, dars 
aus Aechzen und Seufzen, Kehren, Troͤ⸗ 
ſtungen, Rath, Weisheit, Verſtand, das 
geſamte Tugendchor und die ganze Geſell— 
ſchaft guter Werke hervorgehet, nemlich 
aus der Önadenquelle, die ſich in einer glau—⸗ 
bigen Seele hervorthut, und daraus entz 
fpringet. Don welchem herrlichen Stück 
und Kern der zur llebung gebrachten Theo— 
logie, ich in meinem ganzen dritten Buche 
deutlicher und weitläuftiger gehandelt habe, 
Dieweil ach nun diefe meine Bücher E.E. 

ais ein Geſchenk zu eigen gebe, fo muß ich 
mit wenigen erinnern, wohin ben deren Aus⸗ 
fertigung mein Abfehen gerichtet fey. Ich 
hoffeaber, er werde mir diefe Frepheit nicht 
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übel nchmen, weil ich, auſſer E. E. fonft 
niemanden babe, der bierinnen mit mir 
gleich gefinnet fey, und fich um die Erneue— 
rung des neuen Menfchen rechtſchaffen be 
kuͤmmere. Das erfte Buch babner und oͤff⸗ 
net den Weg zum innern Menfchens das 
andere führer etwas näher zu demfelben, 
nemlich zum Geſchmack der geiftlichen Din- 
ge, durch Die Gedult des Creuzes; das drits 
te lehret den Menfchen in fich und in fein 
Innerſtes einkehren, und zeiget, daß dag 
Reich GOttes inwendig in uns fen; dag 
vierte aber leitet Durch die große Welt, und 
durch das Buch der Natur, GOtt, als den 
Urheber und Schöpfer der Natur, in das 
Innerſte der menfchlichen Herzen. Denn 
der Menfch, alsein Furzer Begriff des ganz 
sen Weltkreiſes, die Heine Welt, iſt ver 
Hauptzweck und. Mittelpunkt der großen 
Welt, darinnen GOtt und die Natur alles 
sufammentragt, wie ſolches des Menfchen 
felbft eigenes Gewiſſen bezeuget. Siehe da 
drey große Zeugen, die inwendig reden, und 
den Menfchen inwendig uberzeugen! Es bez 
nimmt aber diefe Schre gar nichts der Nele 
nigfeit des Glaubens, fo in den ſymboli— 
chen Büchern der Augsburgifchen Eonfef 
ſion enthalten tft, Dazu ic) mich mit E. E. 
befiandig befenne, foich auch, wenn eg nos 
thig ift, wider alle Irrthuͤmer, fie mögen 
Dramen haben, wie fiewollen, zu vertheidis 
gen bereit bin; vielmehr zeiget fie Die Ue— 
bung und den Gebrauch unfers Bekaͤnnt— 
niſſes; fie macht den rechten Saftund Kraft 
des innern Lebens daraus; fie führer ung 
auf den inwendigen Menſchen, und macht 
ihn Ehrifto gfeichformig, Daß Chriſtus eine 
Geſtalt in uns aewinne, d. t. dag wir in 
nerlich in Ehrifto werden wieder gebobren, 
und erin uns lebe, uns inwendig, alsunz 
fer Leben, lebendig mache, als das Wort 
dee Lebens inwendig in ung rede, als das 
Seelenlicht inwendig leuchte,als unfer geifts 
ficher König und Erzbifchoff der Seele fein 
Dagag3 Rei 
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Reich und Prieſterthum inwendig verwalte, 
weil ja das Reich GOttes nicht beſtehet in 
Worten, fondern in der Kraft; welche geiſt— 
tiche Frucht, wenn fie von dem aufferlichen 
Bekaͤnntniß nicht in meine Seele dringet, 
fo ift zu beforgen, Daß fie nicht recht Fonne 
gefüttiget werden. Don andern will ich 
nicht urtheifen. Indem ich aber hieran ges 
denke, angjte ich mich im Herzen, und gebe 
in mich, bedenkend, wie weit ich noch von 
dem Hafen entfernet fey. Denn andere 
richte ich nicht, ſtrafe fie auch nicht, und 
lehre fie nicht, fondern ich babe dieſes mit 
angftlichen Sorgen und Meditiren„ bios 
zu meiner eigenen Wohlfahrt, unterfuchen 
wollen. Nachden mir aber GOtt ein fol 
ches Dfund verliehen, müßte ich befürchten, 
daß, wenn ich die von mir verlangten Buͤ— 
cher E. E. verfagen wollte, GOtt mich wes 
gen des vergradenen Pfunde ftrafen wurde. 
Wenn nun der Herr, unſer GOtt, der- 

maleinſt von mir, ſeinem geringſten Knecht, 
ſein mir anvertrautes Pfund mit Wucher 
wieder fordern wird, ſo will ich vor deſſen 
Angeſicht nur E. E. als einen großen und 
reichen Wucher (weil ich nicht anders kann) 
darſtellen. Denn ich zweifle nicht, E.E. 
werden, nach den Ihnen von GOtt geſchenk⸗ 
ten lehrreichen Gemuͤths- und Verſtandes— 
gaben des heiligen Geiſtes, diefen Handel 
beffer ausführen, obfchon viele Laͤſterungen 
denfeiben zu begleiten pflegen. Ölaubet mir, 
der ichs fetbft erfahren habe. Indeſſen hof 
fe ich, e8 werden die ſchweren Anfechtung: 
en, die E. E. (wie aus Ders Schreiben 
erhellet,) fo viele fchlaflofe Nachte verurfa- 
chen, Durch diefe meine Gedanken etwas ges 
mildert werden. Denn die, aufweldhe E.E. 
in ihrem Schreiben zielen, handeln die Sa— 
che nicht recht ab, und treiben dabey nicht 
die reine Kehre, fondern verwandeln meh— 
rentheils die Werke des innern Menfchen, 
welche aus einem freuwilligen Geiſt und inz 
nerlichen Sabbath herruͤhren, inlauter Ge⸗ 
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feswerfe und Fnechtifche Gebote, und mas 
chen fie verdienftlich, indem fie des Geiſtes 
der Liebe und der Kindſchaft vergeffen ha— 
ben. Kinder verrichten ihre Sefchäfte aus 
Trieb innerlicher Liebe, die Knechte aber 
aus Trieb und Hoffnung einer Belohnung. 
Kinder lieben den Pater freywillig, und 
um fein ſelbſt willen, weilerder Vater iſt; 
die Knechte aber um des Lohns willen. Wel— 
he demnach auf die Belohnung fehen, die 
fieben nicht GOtt, als einen Vater, fons 
dern fich felbft, und find von der Natur der 
Kinder weit entfernetz daher machen fie fich 
auch vertuftig der ihnen aus Önaden zuger 
dachten Erbfchaft, Davon ich in meinem 
zweyten Buche mit Fleiß gehandelt babe, in 
dein Eapitel von der edlen Tugend der Lie— 
be, als Dero Adel darinnen beftehet, daß 
fie nicht verdienftlich it. Endlich mag viels 
leicht wohl etwas feyn, daran E. E. noch 
kein volliges Vergnügen haben, beſonders 
in dem dritten Buche, als welches durchge— 
hends von dem inneren Menfchen handelt, fo 
geftebe ich gerne, Daß ich noch nicht alle die 
verborgenen Dinge oder tiefen Geheimniſſe 
begreiffen Eönne, weiche einige Theofopht 
und Sottesgelehrte der Seele und ihrem 
innerften Grund zufchreiben. Man weiß ja, 
daß etliche Blumen im Fruͤhlinge, andere 
im Sommer, noch andere im Herbft, ja 
einige auch gar im Winter beym Schnee 
hervorbluͤhen; alfo bin auch ich noch fo weit 
nicht gekommen, daß ich die Tiefe der See—⸗ 
fen, wie fie Taulerus beißt, follte begriffen 
haben. Andere nennen es das göttliche 
Dunkel, fo durch jenes Dunkel, in welches 
fich Mofes (Exod. 20, 21.) hinzu gemacht 
bat, fen vorgebildet worden. Denn weil 
Gott ein Licht ift, welches Feine Ereatur 
begreiffen Fann, fo muß auch unfer Sinn 
und Derftand bey diefem aufgebenden uns 
-ausfprechlichen Kichtenur verdunfelt ſtehen, 
gleichwie das helle Mittagslicht den Nachts 
eufen eine Dunkelheit ift. Opift demnach, 

dieſes 
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2. Thl. 
diefes Dunkel das unausfprechliche Licht, 
‚Denn, gleichwie beym Aufgang der Sonne 
die Sterne verdunfelt werden, affo, wenn 

"das göttliche Lichtin der Seele feuchter, To 
gehen alle Kräfte der Seele unter, auf daß 
GBOtt allein in dem Gemutbe leuchte, wie 
die Sonne allein mitten am Himmel leuch- 
tet. ber diefe hohe Sachen überfaffe ich 
andern, und bin mit der mittelmaßigen zu— 
‚Frieden. Mich vergrüget, wenn ich nur 
meinen $Ffum rechtfchaffen liebe, welches 
alle Wiſſenſchaft übertrift. Aus diefem 
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Brief werden E. E. meine Meynung vers 
hoffentlich vollfommen verftanden haben. 
Ich wünfche, nächft herzlichem Gruße in 
Ehrifto, daß E. E. alle Traurigkeit des Ge— 
müths möge fahren laffen, fich in dem 
HErrn freuen, die Welt und den Teufel 
verachten, die Anfechtungen mit Gedult und 
Glauben überwinden, in der alleinigen Ries 
be Ehrifti file und ruhig leben. Denn dies 
fesift unfer Reichthum, unfere Freude und 
Luft, unfer Paradieß, der Himmel und 
alles. Gegeben zu Braunſchweig ꝛc. 

Das vierte Sendſchreiben, 
an 

Herren M. Anton Bufder, 
Paſtorn zu Wilhadi in Stade. 

Heil von der Quelle des Heils! 
Ehrwürdiger Herr, in Ehrifto geliebter Bruder. 

(Suer E. Schreiben ift mir recht angenehm 
gewefen, theils wegen der Liebe zur reis 

nen Theologie, theils wegen des Geiſtes 
der Unterfcheidung; indem ich erfehe, daß 
E. E. den Kern von der Schaale, und die 
Spreu von dem Waizen wohlzu unterfcheiz 
den weiß. Der Herr vermehre in mir feine 
ihm reichlich mitgetheilte Gaben, und ich 
zweifle nicht, er werde fich das apoftolifche 
(2. Tim. ı, 6.) Erwecken alle Tagezu Be 
müthe führen. Ich habe ganze Wagen voll 
£afterungen erleiden muͤſſen; allein meine, 
obwohl gering verfaßre Bücher haben, durch 
GOttes Önade, anvielen, auch entfernten 
Drten fo großen Nutzen gefchaffet, Daß über 
deffen Freude alle ſolche Läfterungen nicht 
‚einmal fühle. Es jchreiben dann und warn 
einige gottfelige Männer an mich, deren 
Gottſeligkeit (weil fie durch meine geringe 
Schriften guten Wachsthum befommen,) 
mic) nicht wenig erfreuetz daher ich andere 
unrechte Urtheile gar leicht verachten Eann. 

Was des Weigelii Schriften betrifft, foift, 
nach meinem Bedenken, viel ungereimteg 
in denfelben enthalten, und das, fo ich nicht 
irre, der heiligen Schrift entgegen iſt; bes 
fonders was er fehreibt von der Auferſte— 
bung und Verklaͤrung unfers Steifches; ins 
gleichen von dem Fleiſche Ehritti, und viele 
andere Dinge mehr. Indeſſen aber habe 
ich fie darum nicht ganz und gar verworfen, 
fondern vielmehr gedachtan die AB orte Pau— 
li: Cr. Theil. 5, 21.) Prüfer alles ıc. Sch 
habe auch wohl zuweilen etwas, fo mich 
duͤnkte, zur gottfeligen Andacht gut zu feyn, 
meinen Schriften eingerücfer, aber doch 
folches vorher gefaubert. Wenn mic) meir 
ne ftets an einander bangende Arbeit nicht 
binderte, fo Fönnte ich auch wohl zugleich 
etwas aus meinem Kopf bervorbringen ; deſ— 
fen ich zwar zuweilen einen Berfuch thue, 
allein mein Alter, als welches an fich Krank— 
heitg genug ift, am meiften unter mein n 
gehauften Amtsgeſchaͤften, haft meine S“ 

er 
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tes Gnade, ins vier und fechzigfte Jahr, 
und bin durch Arbeit faft ganz entkrafter. 
Empfehle mich demnach E. E. andachtigem 

das fünfte Sendfchreiben. | 
der zuruͤck; dennichgehenun, durch GOt⸗ Gebet, und grüße Ihn, nebft feinen Herrn 

6. Bud. 

Eoilegen, in Ehrifto freundlich. Er lebe 
wohl. Geſchrieben zu Zelle, den 19. Febr. 
16019. 

Das fünfte Sendfchreiben. 

Extract eines Antwortfchreibens vom 28. Sanur ı621. 
an den 

Durchlauchtigſten Fürften und Herrn, Herrn Auguft den Süngern, 
Herzogen zu Braunfchweig und Lüneburg. 

Durchlauchtigſter m 

Se Dr. Crameri Bibel, und was er 
etwa für Gedanken über die Offenba— 

rung Johannis mag gehabt haben, iſt mir 
nicht zu Gefichte gefommen. Sein Be⸗ 
denten über meine "Bücher nehme ich wohl 
auf. Er irret aber hierinn, Daß er meynet, 
das wahre Erkänntniß Ehrifti fchaffe nicht 
auch fofort. eine Nachfolge Ehrifti. Cs 
ift ja das Erfanntniß Ehrifti, als ein Ge⸗ 
ſchenk, oder Baum, die Nachfolge aber 

deſſen Frucht: Mach diefer Art hatte man 
erfahren muͤſſen. Und wird, noch einmal 
die Zeit kommen, da man uber die Acas 
demien in Deutfchland Flagen wird, daß 
fie diefe hohe und feligmachende Gabe obs 
ne Exempel gelehret haben. Denn es be— 
ftebet ja das Chriſtenthum in zweyen Stuͤ⸗ 
en: ı) Sn der Lehre der Reinigkeit; 
2) in des Kebens Heiligkeit. Beydes hat 
Ehriftus gelehretz beydeg haben die Apo- 
ftel fortgepflanzetz denn fobald der Apoftel 
Paulus den Grund des Glaubens gelegt, 
ift er ſofort in allen feinen ‘Briefen auf Die 
Uebung der Gottfeligkeit gegangen. Den 

erften Theil haben bisher unfere Lehrer 
auf den Academien überflüffig getrieben; 
ich aber und andere, welches mit ihrer 
Srlaubniß fage, haben den andern Theil, 
als die Frucht, gewiefen, und Davon ge— 
handelt. Denn meine Bücher Ichren 
nichts anders, als was Ehriftus fagt: 
Matth. 5. Selig find, dte du geiſtlich 
arm find; Telig find die Sanfinüthk 
gen; ſelig ſind die reines Zerzens ſindꝛec. 
Was iſt aber dieß anders, als das Leben 
Ehriſti, in welchem er uns hat vorge | 
leuchtet? Darnach iſt es ein großer Irr⸗ 
thum, wenn man vermeynet, diefes Fons 
tie ohne vorhergehenden feligmachenden 
Glauben von den Ehriften geleiftet wer: 
den. Uber ich muß fo lange inne halten, 
bis ich die ganze Difputation werde durch— 
gelefen haben, welches in wenigen Tagen 
gefchehen follz da ich fie alsdann, nebft 
den übrigen Sachen, Euer Durchlaucht 
mit unterthanigem Dank wieder zuruͤck⸗ 
ſchicken will, x 
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Das ſechste Sendſchreiben. 

Das ſechsſste Sendſchreiben. 

— Briract eines andern Antwortſchreibens vom 29. Jan. 1621, 
AR an obgemeldten 

Herzog Auguft den Süngern. 

Durchlauchtigſter ꝛc. 

uer Fuͤrſtl. Gnaden habe ich zwar am ges 
SD ftrigen Sonntage mit dem eilenden Bor 
ten geantwortet, Damit ernicht ganz ledig 
zuruͤckkaͤme; nachdem er aber, wegen der all⸗ 
zuftrengen Kälte, noch über Wacht allhie hat 
verbleiben müffen, habe ich diefes meinem 
vorigen hinzu thun, und auf das von mir 
gefaßte Bedenken des Dr, Eramers völliger 

" antworten wollen. Es irvet fich der gute 
Mann, daß er mennet, als habe ich in mei- 
nen Büchern Ehriftum urfern Heiland nur 

als ein Eyempel, nicht aber als eine Gabe 
und Geſchenk, vorgetragen; denn das Ge⸗ 

gentheil kann man leſen im 5. Capitel des 
erften "Buchs, vom Slauben, ingleichen Ca⸗ 
pitel 19. und Cap. 21. von dem wahren Got: 
tesdienfte, wie auc) Cap. 34. hauptfächlich 

aber im zweyten Buch, Cap 1. 2. 3.6. 8, 
9. 10, In diefen Eapiteln habe ich Ehri- 
ſtum, als das höchite, befte und großte Ge— 

ſchenk GOttes des Vaters, alfo befchrieben, 
erlaͤutert und gepriefen, Daß ich mich von 
Herzen erfreuen würde, wenn ich follte fer 
hen, daß dies befte Sefchenf von jemanden 
alfo, oder auch noch mehr, follte gepriefen 
und erläutert feyn. Denn diefeg meine eins 
zige Luft, Freude und Wonne iſt. Hiezu 
kommt auch dass. Capiteldes dritten Buchs 
von dem feligmachenden Glauben und defs 
fen Eigenfchaften. Wann nun hievon die 
vornehmften Capitel befonders follten ge 
druckt werde, ſollte das allertroͤſtlichſte Buch 
darauserwachfen, welches mit allen andern, 
fie mögen aus neuen (unter welche er auch 
mich verachtlich zaͤhlet) oder altenScribenten 
sufammen getragen feyn, einen Wettkampf 

B 

anftellen möchte. Welches ich Doch ohne eis 
teln Ruhm will gefagt haben, weil ich eine 
gerechte Sache habe ; dannenhero Herr Dr. 
Cramer meines Namens wohl hatte fchos 
nen mögen. Allein ich muß es gefchehen 
laſſen; die Wahrheit redet das Wort für 
mich. Es hat aber diefer fonft hochgelehrte 
Mann die Abficht und den Zweck meiner 
Buͤcher nicht begriffen, welcher diefer ift; 
Erftlich habe ich Die Gemuͤther der Studen⸗ 
ten und Prediger wollen zurückziehen von 
der gar zu diſputir⸗ und frreitfüchtigen Theo» 
logie, daraus faft wieder eine 'Theologia 
Scholastica geworden ift. Zum andern has 
beich mir vorgenommen, die Chriftglaubdis 
gen von dem fodten Glauben abs und zu 
dem fruchtbringende anzuführen. Drittens, 
fie von der bloffen Wiſſenſchaft und Theo— 
rie zur wirklichen Hebung des Glaubens und 
der Sottfeligkeit zu bringen; und vierteng, 
zu zeigen, was das rechte chriftliche Leben 
fen, welches mit dem wahren Glauben ubers 
einſtimmet, und was das bedeute, wenn 
der Apoftel fagt: Sch lebe, aber Doch nun 
nicht ich, fondern Ehriftus febet in mir; 
(Gal.2,20.) Welches alles zu erflaren mehr 
erfordert, als das bloße Exempel Ehrifti 
Derowegen diefes nicht Die Abficht meiner 
Bücher ift, wie ſich der. Hr. Doctor traus 
men läßt, daß ich, nad) Art der Monche, 
Ehriftum nur als ein Exempel wollte vorge⸗ 
ſtellet haben, ſondern daß der Glaube an 

Chriſtum muͤſſe aufwachſen u. feine Fruͤch— 
te bringen, damit wir nicht im dem Gerich⸗ 
te GOttes als unfruchtbare Baͤume erfun⸗ 
den werden. Darnach hat der ſonſt gelehrte 
Rr Mann 
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Mann nicht begriffen, was der heilige Bern: 
hardus mit diefem ſchoͤnen Spruche hat ans 
deuten wollen: Man wird Chriftinneber 
ergreifen, wenn man ihm nachfolget, 
als wenn man von ihm liefet. Denn er 
meynet, Ehrifto nachfolgen, ſey nur fo viel, 
als feinem Exempel folgen. Es begreift 
aber die Nachfolge Ehrifti in fich, den Glau— 
ben an Ehriftum, und alles, was zum lau: 
ben gehöret, nemlich al fein Vertrauen, 
Zroft, Hoffnung und Heil auf Ehriftum 
fegen, ihn aufrichtig lieben, befennen, fein 
Creuz ihm geduldig nachtragen ꝛc. Wie eg 
alfo der Heiland felber erklaret: (Matth. 
16, 24.) ABer mir willnachfolgen, der nch- 
me fein, d. t. mein Creuz auf ih. Nun 
bedenke ein jeder redficher "Biedermann, ob 
Ehriftus allein Durch Leſen Fonne ergriffen 

Das fiebente Sendfchreiben. 6. Bud. 

werden. Denn fo wir wiffen, daß Chris 
ftus fen unfere Gerechtigkeit, Weisheit und 
Erlöfung ze. 1. Cor. 1, 30. fo müjfen ja die 
Uebungen des wahren ®laubens nothwens 
dig beiverfftelliget werden. Und fo wir ers, 
Eennen, daß Ehriftus nichts fey, als lauter. 
Liebe, Demuth, Sanftmuth, Gedult ıc. 
fo wird gewiß niemand, der folches nur 
lieſet, Chriftum ergreiffen, fondern er muß 
auch ihm Ehrifti Exempel laffen belieben, 
feine füßefte Liebe fehmecken, feine Gerech— 
tigkeit umfaffen, und ihm im Glauben zur 
eignen und ausüben, was Ehriftus befoh- 
fen und verbeiffen hat. Ach! ich beforae, 
gnädiger Fürft und Herr, ich forge, fage 
ich, daß viele große Theologen weniger von 
GOtt haben, ale man meynet, daß fie 
haben. Uber genug hievon. 

Das fiebente Sendfchreiben 
an 

Herren Dr. Balthafar Menper, 
Profefforen der Theologie zu Gieffen. 

Meinen herzlichen Gruß in Chriſto JEſu! 

Wohlehrwuͤrdiger, Hochachtbarer und Hochgelehrter ꝛc. 
ver &. fage ich unfterblichen Dank für 

> das neulich an mich abgelaßene fehr 
freundfiche Schreiben, in welchem ver 
Schwenkfeldiſchen Irrthuͤmer halber einige 
Meldung geſchehen. Gewiß find der— 
gleichen Irrthuͤmer nicht gering, nemlich 
von der heiligen Schrift, von der Erfuͤllung 
des Geſetzes, von der Perſon Chriſti, 
von den beyden Sacramenten, und dem 
evangeliſchen Predigtamte, welches insge— 
ſamt theils in der Augsburgiſ. Confeßion, 
theils in der Formula Concordiae, nach» 

dem Die reine Lehre auf feften Fuß geſetzet, 
öffentlich verdammt und verworfen worden. 
Ich meines Drts habe, nach dem von GOtt 

mir verliehenen Pfund, in meinen evanges 
fifchen Predigten, welche im oͤffentlichen 
Druck find, vonder Frucht und Kraft der 
heiligen Schrift, als welche Das lebendige 
Wort Gottes ift, an unterfchiedlichen 
Stellen gehandelt, und mit vielen Gruͤn— 
den aus dem Munde Ehrifti gelehret, daß 
Diefer unvergangliche Saame, wenn er nur 
einen guten Acker findet, nicht fruchtlos fey. 
So habe ich auch wider den vollfommenen 
Gehorſam des Geſetzes, davon auch heut zu 
Tage einige Schwärmer träumen, hin und 
wieder, in Anfehung des verlohrnen Ebens 
Bild GOttes, und der aufs Aufferfte vers 
derbten menfchlichen Natur, deutlich und 
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mit allem Fleiß geredet. Die reine Lehre 
von der Perfon Ehrifti habe ich nach der 
Richtſchnur der Formula Goncordiae, gar 

nicht ſchlaͤferig vertheidiget. Von den bey⸗ 
den Sacramenten habe mein Bekaͤnntniß 
nach unfern fombolifchen Büchern, ſowohl 
in meiner Poftille, als in der Catechismus— 
Erklaͤrung, nicht ohne Eifer abgeftatter. 
Was aber das evangelifche Predigtamt ber 
trift, fo babe ich auch unterfchiedlicher Or— 
ten die Ehriftglaubigen beftandig davon uns 
terrichtet, Daß es Der heilige Geiſt, durch 
feine ſchwache Werkzeuge, Fraftig verrichte, 
und daß folche Kraft nicht an den Perfonen 
liege. Sa, ich habe gar, um einiger Laß— 
dunkel bofe Dachrede zu vermeiden, ein 
Buch herausgegeben, darinnen ich die mei- 
fien Stücke kürzlich wiederhole, und ein 

rechtglaubiges Bekaͤnntniß anfüge von der 
hochheiligen Dreieinigkeit, von der Derfon 

Ehrifti, von der geiftfichen Vereinigung 
Ehrifti, des Haupts der Kirche, mit feinen 
glaubigen Gliedmaſſen, daß ich das ganz- 
liche Vertrauen habe, ich werde allen reiz 
nen, der-Augsburgifchen Eonfeßion zuger 
thanen Rehrern Benüge getban haben. Denn 
ich bin ja durch GOttes Gnade fo unbe— 
dachtfam und unvorfichtig nicht, daß ich in 

fo vielen Jahren nicht follte gelernt Haben, 
das Gold von dem Kothe zu unterfeheiden; 
da, fo niemand, infonderheit ich, die Wohl— 
fahrt der Seele mir höchften Tleiffes ange- 
legen feyn laffe. Daß aber einige mich gar 
inböfen Verdacht ziehen wollen, deffen Urs 
fache ift, daß fie meine Bücher von dem 
wahren Ehriftentbum nur obenhin gelefen 
haben, und daher auf die Gedanken gera- 
then, als wenn ich die Uebung des chriftliz 
hen Lebens, auf welches ich fo fehr dringe, 
ohne Abficht auf die hiezu benothigten Mit» 
tel, als da find das Wort GOttes und die 
heiligen Sacramente, triebe; in welchem 
Stücke aber fie fich fehr betrogen finden. 
Denn weil man nicht eher von einem Baum 
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kann Früchte haben, er fey denn vorher ge- 
pflanzet; Daher fordereich auch alsdenn mit 
allem Ernſt die Srüchte der Gerechtigkeit, 
des Blaubens und der wahren Defehrung 
oder Buße, nachdem man die Wahrheit 
aus dem Wort GOttes erkannt hat. Das 
wahre Chriſtenthum beſtehet nicht nur in 
der Lehre, und in Unterſuchung und Wider— 
legung der Streitigkeiten und Irrthuͤmer, 
wiewohl ihrer viele ſich einbilden, ſondern 
auch in der Gottſeligkeit, in der Beſſerung 
des Lebens, in wahrhafter und ernſter Buße 
und dero Srüchten, in na 
den, fonderlich der Erbſuͤnde, als einer ab 
iheufichen, fehr tiefen und ganzlichen Ver⸗ 
derbung der menſchlichen Natur, undaller 
dero Krafte, ohne welcher genaues Erkaͤnnt⸗ 
niß feine wahre "Buße oder Defehrung, 
auch Feine Beſſerung der fogar fehr vers 
derbten Begierden deg Herzens entfpringen, 
noch) das Bild GOttes jemafen neu aufges 
richtet werden Fan. Nachdem nun diefe 
verborgene und innerliche Bosheit erkannt, 
weiche unter Taufenden Eaum einer recht ers 
kennet: fo muß alsdenn gezeigt werden die 
Schwach⸗ und Unvermögenbeit menfchlis 
cher Kräfte, welche aus dem angebohrnen 
Verderbniß, aus diefem aber die Eitelkeit 
des ganzen fleifchlichen Lebens der Menfchen 
herflieſſet. Darnach muß man den Glau—⸗ 
ben an Ehriftum weifen, und die Eigen» 
fchaften des Glaubens erflaren, deren vor— 
nehmſte iſt, daß er, mit Ausfchlieflung aller 
Creaturen und menfihlichen Derdienfte, ala 
fein hange an der Gnade GOttes, und 
dem Derdienfte Ehriftiz die andere aber, 
daß er den Menfchen nach dem Ebenbilde 
GoOttes erneuere. Hierauf nun muß die 
Nachfolge des Lebens Ehrifti vorgeftellet 
werden, welche durch Wirfung des heiligen 
Geiſtes allein genug ift, die Sottfeligkeit 
auszuüben und zulieben. Endlich muß man 
auch) dringen auf die ernftliche "Betrachtung 
des göttlichen Worts, und deffen fleißiges 
Rrrr2 Nach⸗ 
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Nachdenken, ingleichen, wie unfer Heiland 
befiehft: (Luc. 8, 15.) die Bewahrung des 
göttlichen Saamens in einem reinen Hers 
sen. Daher entfprieflen letztlich die guten 
Werke und Früchte derRechtfertigung, nems 
lich von den Daumen, die recht gepflanzet 
und neu zugericht worden. Iſt demnach 
der Särtner auslachenswerth, wie heutiges 
Tages die meiften find, weiche wollen Fruͤch— 
te haben, und wollen durch Das Geſetz er⸗ 
zwingen, wasdoch ein Werk goͤttlicher Gna⸗ 
den und des heiligen Geiſtes iſt. Indem ich 
nun dieſes treibe, und das andere Stuͤck 
des wahren Chriſtenthums abhandle, blos 
zu dem Ende, daß der gemeine Mann zum 
wenigſten im chriſtlichen Leben recht unter⸗ 
richtet, und von den ſehr verderbten Sitten 
abgebracht werde, fo muß ich von unverftans 
digen Leuten, wider mein Derfchufden, ein 
Enthufiafte und Schwenkfelder heiffen. 
Denn wennich lehrete, daß die Bekehrung 
des Menfchen ohne Mittel, nemlich ohne 
das Wort GOttes geſchaͤhe, fo hatten dieſe 
Unverftändigen zu ſchmaͤhen und zu laftern 
Urſache; nun ich aber gottfelig lehrte, daß 
Gott fen in dem orte, und durch das 
Wort wirke, auch durchs Wort in uns 
wohne, durchs XBort mit ung vereiniget 
werde, durchs Wort die Herzen erleuchte, 
tröfte, Seufjer erwecke, das Feuer der Ans 
dacht hege, Seelengefprache eingebe, Her— 
zensfreude und einen füßen Vorgeſchmack 
des ewigen Lebens empfinden laſſe, fo fans 
gen die ſolcher Sachen unerfabrnen Leute, 
aus bloſſer Unwiſſenheit des geiftlichen Le— 
bensan, mich zu laftern, und der Enthufie- 
fterey zu beſchuldigen; damit fie fich aber 
ſelbſt verratben, daß fie den Nutzen und die 
Kraft des VBorts nicht verftchen, noch einte 
ge Semeinfchaft mit GOtt haben. Sie 
bedenfennicht, daß das rechte Ehriftenleben 
ſey geiftlich, welches nicht koͤnne gelehret, 
gefördert und getrieben werden, es ſey denn, 
daß der Grund vorher Dazu gelegt worden, 

N 
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und zwar durch das geoffenbarte Wort Got⸗ | 
tes, durch Ehrifti Verdienſt und Erempel, 
durch die Wirkung des H. Geiſtes, durch 
den vorleuchtenden Glauben, und die Rechts | 
fertigung. Denn was hat man nicht für 
Sprüche H. Schrift, welche die Lehre des 
Glaubens und der Gottſeligkeit miteinans 
der verfnüpfen? Cr. Tim. 6,3.) Gewißlich, 
fobald die Apoftel den Grund der Lehren ges 
feget, Fommen fie alfo fort auf das chriftlis 
che Leben und die Gottſeligkeit, als Fruͤch⸗ 
te des H. Geiftes, welche, fo fie verfaumet 
werden, ift alle diejenige Mühe und Arbeit 
verlohren, die, obgleich noch fo eiferig, zur 
Erhaltung reiner Lehreangewandt wird. Es 
muß demnach, bey der Reinigkeit der Kehre 
zugleich die ABiedergeburt getrieben werden, 
ohne welche alles theologiſche Wiſſen uns 
fruchtbar ift, daraus feine Frucht der wahr 
ven Buſſe hervorfommen kann. Der Bau 
der Seele, und die Verbefferung der alten 
eingewurzelten Bosheit, erfordert eine gros 
Be Uebung der Gottſeligkeit, ein Exempel 
und geiftliche Klugheit. Dannenhero feget 
der Apoftel (2. Tim. 3, 16.) Lehre und 
Beſſerung zufammen, ohne welche beyde 
Stuͤcke die wahre Kirche keinesweges kann 
erbauet werden. 

Sch fchreibe darum hiervon fo weitläuftig, 
damit E. E. mich defto eigentlicher verſtehen, 
undich defto deutiicher möge darthun, dab 
ich gegen die Kirche nicht gefündiger babe; 
fondern, daß meine harte Censoresund Rich— 
ter vielmehr anzuflagen feyn, weil fie mepnen, 
man habe in der Kirche fonft mit nichts, als 
nur mit Dufputiren zu thun. Es jenen dem⸗ 
nach E. E. gänzlich. verfichert, daß ich von 
meiner Jugend an bis in das graue Alter, 
(denn ich bin, durch Öottes Snade,nunmebr 
faft aus meinem funfund fechzigften Sahre 
ausgetreten) Feinem einzigen Irrthum der 
wider die Augsburgifche Confeßion und die 
Formulua Concordiae [aufen, oder dem 

Wort GOttes zugegen ſeyn folte, zugethan 
gewe⸗ 
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eſen, und daß ich deßwegen aus meinem 
Baterlande, dem Fuͤrſtenthum Anhalt, vers 
teieben worden, weilich denen, fo in Glau⸗ 
bensiehren mit ung ftreifig find, nicht beis 
pflichten Eonnte, Gleichwie ich nun vorhin 
in meinen Büchern vom wahren Ehriftens 
thum öffentlich begeuget habe, alfo bezeuge 
ich auch noch jeßo, daß ich folche meine Buͤ⸗ 
her, und diealte teutfche Redensarten, dar 
ran ich mich ergöge, nicht anders wolle vers 
ftanden haben, alsnach dem Worte GOt— 
tes, dem Slauben an Ehriftum, und ohne 
Verletzung des Grundes der Rechtfertigung, 
ſo aus Gnaden geſchieht. Meine Censores 
und Beurtheiler aber ermahne ich, daß ſie 
auch zugleich mit mir in dieſe Fechtſchule tre⸗ 
ten, und den Atheisimum zu vertreiben mit 
mir ſich bemuͤhen; dabey ſie doch nichts deſto 
weniger ihre Controverſien treiben koͤnnen, 
ob fie ſchon Das zerfallene Chriſtenthum wies 
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der aufrichten, ſich zugleich werden angele- 
gen ſeyn laſſen. Beides erfordert die heis 
lige Schrift, beides hat Ehriftus gelchrer, 
beydes haben die Apoftel fortgefeget. Was 
ift aber für Aufeichtigkeit und theofogifche 
Klugheit bey denen zu finden, die aus eis 
ner "Begierde zu widerfprechen, und was 
recht geredt ift, zu verkebren, ihrem Glau— 
bensgenoffen und Bruder eines anmachen 
wollen? Sch weiß, daß alles, was ich ger 
fehrieben, mit dem Grunde des Glaubens 
uͤbereinſtimme, wenn nur die Lafterung 
davon bleibe. Was noch übrig, kann 
E. E. aus meiner Repetitione Apologetica, 

das ifts Wiederholung und Verantwor— 
tung der Lehre vom wahren Ehriftenthum, 
erfeben. Ergebe E. E. dem allwaltenden 
GOtt, nebft herzlichem Wunſche, daß 
E. €, bis ins fpate Alter vergnüglich leben 
mögen. Zelle, den 29. Detbr. Anno 1620, 

Das achte Sendfchreiben. 

Herrn Zohann Arndtg, 
an Herrn Doctor Petrum Piscatorum, Theologiae Professorem zu eng. 

Heil in unferm einigen SHeilande! | 

Ehrwürdiger, Hochachtbsrer und Hochgelehrter, Jochzuehrender gerr ! 

> ch habe vor etlichen ABochen mein Buch 
» vom wahren Ehriftentbum Ew. Ehrw. 
zugefandt, damit ich dero Sutachten und 
Privat-Censur daruber befame, aus welchem 
Unterricht ich mich von mancherley Arge 
wohn lesmachen, und in der fünftigen Edi⸗ 
tion dieſes undjenes genauer prüfen und exa— 
miniren koͤnnte. Daich aber Durch anhaltens 
de Bekuͤmmerniſſe, desgleichen durch den 
weiten und beſchwerlichen Weg verhindert 
und abgehalten bin, auch feltene Poften und 
Öelegenheit dorthin habe, fo habe ich die 
Sache nicht nach Wunſch treiben koͤnnen. 
Auch habe ich beſorget, ich moͤchte E. Ehrw. 
oder dem ganzen Collegio derer Herrn Theo- 
logorum beſchwerlich ſeyn. Indeß aber, da 
ich ſehe, es ſey mir der gelehrten Theolo- 

gorum Gutachten und Rath noͤthig, fo neh⸗ 
me ich zu E. Ew. wiederum meine Zuflucht, 
ob ich gleich, wie GOtt weiß, ungerne Mir» 
beund Verdruß mache, und birtevon Herz 
jen, mir guten Rathzu ertheilen, wie ic) den 
falfchen Argwohn, den man wider mic) ger 
falfet, ablehnen möge. Sch will aber in dies 
fem ‘Briefe mit E. Ehrw. erftlich von der 
Sache ſelbſt, hernach von meinen eigenen 
Umftänden handeln, damit man das ganze 
Werk genauer könne einfehen, und verlaffe 
mich hlerinn auf E. Ehrw. ſonderbare Keute 
ſellgkeit und Froͤmmigkeit. Sch führe drey 
Fundamenta an, damit mein Sinn und 
Reinigkeit in dem Artikel vom freyen Wil— 
len, davon man bier mit mir handelt, wis 
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der die Synergie fund werde; 1. Habe ich - 
ausdem Tert meines Buchs über zo. Oer⸗ 
ter aufgezeichnet, welche meine Meinung erz 
öffnen, und wider die Synergie ffreiten. 
2. Die Redensarten meines Buches, die an⸗ 
ftößig fcheinen möchten, erkläre ich nach meis 
nes Herzens aufrichtiger Meinung, und hofz 
fe nicht, Daß man aus einer bloßen Redens— 
art wider den Sinn des ganzen Buches einen 
Irrthum erzwingen koͤnne. Ich erbiete mich 
dasjenige, was nicht bedachtfam genug geres 
det ift, nach E. Ehrw. Hutbefinden, in der 
Eünftigen Auflage des Buchs zu verbeffern. 
3. In einigen von den erftern Gapiteln des 
andern Buchs, davon ich den Anfang übers 
fchicke, fonderlich im 6. Kapitel, vernichte ich 
ganzlichdie menfchlichenKraftein der Bekeh— 
rung, und zwarſo deutlich,daßichdenmenfths 
lichen Kraͤften an, u. vor ſich ſelbſt weder vor, 
noch in und nach der Bekehrung, das gering⸗ 
fte zufchreibe. Denn ich weiß und lehre, daß 
die Gnade GOttes alles in uns zur Selig— 
Eeit wirfe und thue, nad) dem Zeugniß der 
Apoſtoliſchen Worte: Nicht ich, fondern 
die Gnade Gottes in mir. Hernach ber 
weiſe ich die Gerechtigkeit des Glaubens aus 
Gnaden, mit vielen Gruͤnden, in denen erz 
ſten Capiteln eben dieſes Buchs, und zeige 
deutlich, daß in der Gerechtigkeit des Glau— 
bens aus Gnaden unſer hoͤchſter und einiger 
Troſt beſtehe. Diefe3 Gruͤnde, die ich mir 
meinen Worten aufgezeichnet, und meinem 
Schreiben beygeleget habe, wollen E. E bes 
lieben Durchzulefen, und mir guten Rath und 
Inſtruction mitzutheilen; und erfuche fie zus 
gleich, fie wollen mir nicht übel deuten, daß 
ich nach meiner vorigen Bitte fo lange vers 
zogen, wiederum an fiezu fchreiben, woran 
ficherlic) meine Trübfalen Schuld find. Sch 
rufe den groffen GOtt, den Herzensfündi- 
gerzum Zeugen an, daß ich nichts gefchrier 
ben habe aus einem Gemuͤth, dag von der 
wahren Religion der Augsburgifchen Eon» 
feflion, und der Formula Concordie abtrete, 
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oder gefinnet fey, Falfche Meinungen auszu⸗ 
ftreuen, weniger zu vertheidigen, die mir den 
ſymboliſchen Büchern unferer Kirche ſtrei— 
ten. Sch habe ein Mittel erfinden wollen, 
wider die entfeßliche Bosheit diefer unferer 
-verderbten Zeit, und einen Weg zu zeigen, 
wie auch die Wiedergebohrnen nach der des 
Eehrung durch den Geiſt GOttes, dieanges 
borne Verderbniß des Herzens bandigen u, 
zaͤhmen Eönnten. Und ich fchreibe nicht fo 
wohl denen, dienoch ftehen in dem Stande 
vor der Bekehrung, als denen, weiche Chris 
ſtum ſchon durch den Ölauben erfannt haben 
und doch heidnifch leben. Diefeermahne ich, 
daß fie die fleifchlichen Lüfte durch den h. Geiſt 
ablegen und tödten. Diefen zeige ich Die Be⸗ 
lohnung der Gottſeligkeit und der Furcht des 
Herren, nemlich die Erleuchtung des Beifteg 
und die Vermehrung der geiftlichen Gaben 
GOttes. Diefen erklaͤre und recsinmendire 
ich Die Natur des Glaubens, der die Herzen 
reiniget, und den ganzen Menfchen erneuert, 
Diefen preifeich an die kraͤftige Wirkung der 
göttlichen Gnade dadurch die Wiederge— 
bohrnen geſtaͤrket und gefördert werden, daß 
fie die Werke des Fleiſches creuzigen und toͤd⸗ 
ten, Chrifto im Leben nachfolgen, u.in Chri⸗ 
fto imer heiliger leben Eönnen. Diefen Zweck 
habe ich mir vorgenommen, bey dem fo groß 
fen Verfall der Sottfeligkeit und der Furcht 
HDtteg, und ben der fo freyen Ausübung der 
£after, Damit nicht der HErrfomme, und 
das Erdreich mit dem Banne fihlage, wie 
der Prophet Malachias weilfaget. Sch kom⸗ 
menunaufden andern Punkt meines Bries 
fes. Sch diene der GemeindeChriſtiſchon 24 
Jahre ber, bin von Jugend auf in der wahr 
ven Neligion erzogen, babe viel Elend erfah— 
ren, viel betrübte Derfolgung von denen 
Diffentirenden erdulder, bin aus meinem 
Vaterlande, dem Fuͤrſtenthum Anhalt, verz 
ftojfen, als die gegenfeitige Parthen uber: 
hand nahm, da ich 7 Jahr unter mancher- 
ley Nachſtellung der Calviniſten in — 
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Baterlande gelehret, und wider die Anhal- 
tiſche Bilderftürmerei gefchrieben hatte. Als 
ich von daausgeftoffen, binich nach Dueds 
linburg berufen worden, meine Schaafe fols 
geten mir haufig aus der Nachbarſchaft nach 
und verlangten von mir mein Amt, und 
ic) habe auch ſowohl denen zu Quedlinburg, 
als diefen 9 Jahr gedient. Da nun E. Eds 
ler Rath zu Braunſchweig meine Treue ers 
kannte, haben fie mich hieher an die Haupt 
firche berufen, daran ich bereits 8 Jahr 
diene. Sch) Fam bieher, da ein Aufruhr war, 
und täglich fehr zunahm, da denn des Ma— 
giftrats Anſehen ganz darnieder lag. Ich bar 
be mich höchlich verwundert über die beweis 
nenswürdige Verwirrung der Republique, 
denn es fihien, als wollte alles zu Grund 
und "Boden gehen. Da ich in die Stadt 
kam, hub ich an von der Wuͤrde der Obrig- 
keit nach meinem Vermoͤgen öffentlich zu leh⸗ 
ven, darnach von den Strafen derer Aufs 
rührer, endlich erwieß ich mit den bewerthes 
ften Gründen, daß alles Unternehmen des 
Poͤbels wider den Rath, (man möchte es 

- gleich befchönigen, wie man wollte) nichts 
als lauter Aufruhr fey. Ob nun gleich viele 
aufeinen andern Weg gebracht find, fo, daß 
die Anzahl der Aufrührifchen allmählig wes 
niger ward, fo habe ich Doch entfeglichen 
Haß, ſowohl ben denen offenbaren, als heim⸗ 
fichen Feinden des Magiftrats, deren eine 
groffe Menge war, mirzugezogen. Als dies 
je die Sache felbft nicht öffentlich und geras 
de zu Fonnten verwerfen, fo wandten fie als 
ten Fleiß an, daß fie. mic) der Religion hals 
ben beym gemeinen Volke verdadhtig mache 
ten, Damit fie einegerechte Sache wider mich 
hatten. Als fic) der Aufruhr durch wunder⸗ 
bare Gerichte GOttes geleget hatte, und 
Ruhe werden wollte, fo aber fehr kurz war, 
ſo bin ich Furz vor der Stadt unvermutbeten 
Ueberfall u. "Belagerung, nach Halberftadt 
von einem hochanfehnlichen Math berufen 
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worden. Ich gab ihnen den Rath, daß, weil 
es ein anfehnlicher Ort wäre, fie möchten 
dieſes Amt E. Ehrw. durch ihren Syndis 
cumantragen, weilman dafelbft mit den Ser 
fuiten und Reformirten,deren mehrund mehr 
einfchlichen, vieles; zu fchaffen hatte. Da 
aber E. Ehrw. diefen Beruf ausfehlugen, 
find fie wieder on mich gefommen. Sch aus 
Verdruß der langwierigen Käfterungen und 
des Neides, gab mein Jawort, und vers 
fprach ihnen meine Dienfte, doch fo ferne, 
wenn E.E. Rath hieſelbſt einmwilligen würde. 
Was E. hieſiger hochanſehnlirher Rath für 
Muͤhe angewandt, mich von meiner Zuſage 
los zu machen, und ſie zu vernichten, das 
kann E. Ehrw. klaͤrlich erſehen aus dieſer eis 
nigen letzten Schrift, (denn ſie haben etliche 
mahl geſchrieben) davon ich die Copey mit⸗ 
ſchicke. Als ich nun meine Dimißion garnicht 
erlangen konnte, und der Rath meinete, es 
koͤnnte die Gemeinde in dieſen Troublen mei— 
nes geringen Dienſtes nicht ohne Schaden 
entbehren, fo bin ich wider Willen gezwun— 
gen worden, nach Halberſtadt mein Weige⸗ 
rungsſchreiben einzuſenden, aber nicht ohne 
meinem groſſen Schaden. Denn alsbald 
gieng die elende Belagerung an, die ung 
ale Tage dräucte, und wollte Bott, daß wir 
fie nicht von neuen zu beforgen hatten! ‘Bey 
dDiefer Kriegsunruhe ift alle Zuch und Ehrs 
barfeit aufgeboben, und alier BottlofigFeit 
und Boskeitdie Thuͤr und Thor aufgethan 
worden. Die wahre Buße ift in einen lee— 
ren Schein und Heuchelen verſtellet; Haß, 
Neid, Mord, bat die Oberhand, fo gar, 
Daß ich beginne meines Lebens mudezu wers 
den. Die chriftiiche Liebe ift gar verloſchen, 
und wo diefe nicht ift, da iſt auch GOtt 
nicht, der die Liebefeibft it. Durch diefen 
Verfall des wahren Ebriftentbums, bin ich 
bewogen worden, von der Kiebe zu fehreiben, 
bey welcher Selegenheitich auf ſolche Gedan⸗ 
fen geratben bin, woraus diefe meine Sr 
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cher erwachſen find, darüber mir, ich weiß 
nicht, was für Boͤſes beygemeffen wird, weit 
ich aus Unbedacht einige Nedensarten und 
Erinnerungen gebraucht habe. Wenn E.E. 
dDiefer meiner Arbeit nicht eine gelindere und 
billigere Eenfur verleihen wird, fo fcheinet 
es, Daß ich von dem unfinnigen Pobel, der 
vor aller Gottesfurcht einen Abfcheu hat, 
wenn der Lermen recht angehet, nichts gewif- 
fers zu gewarten habe, als ins Elend vers 
ftoffen zu werden. Sa der Rath felbft, def 
fen Anfehen ich durch. meine Predigten mich 
eifrigft bemühe zu erhalten, wird zu thun 

“ haben, daß er fich maintenire. “Denn Die 
Bürger werden hier ganz entkräftet durch 
Die achtiährigen Dleffuren, und find vom 
neuen ungedultig wider den unfchuldigen 
Rath. Sch wollte zwar das Erilium (wenn 
nicht die Religion felbft Darunter litte,) mit 
allen Freuden annehmen, damit ich aus dier 
fen Noͤthen, die voll Furcht und Neid find, 
(08 Fame; aber es kann ein jeder leicht erz 
meffen, was das für ein Elend fey einem 
Theologen, wegen falfchen Berdachts eines 
Irrthums in der Religion, verjagt wers 
den. E. Ehrw. weiß den Unterfehied unter 
theologifchen Dufputationen und unter Erz 
mahnungen, welche zum Dolfe zur Beſſe— 
rung des Lebens gerichtet werden. In je 
nen wird Das allergeringfte accurat und ges 
nau in den Slaubensarticfeln unterfucher; 
in diefen wird ohne Subtilität; wie es am 
leichteften zu begreifen ift, das Hauptfächs 
lichfte vor Augen gelegt, was die Beſſerung 
des Lebens betrifft. Sch Eann Lutherum zum 
Zeugen anführen, der anders vedet, wenn 
er Difputiret, anders, wenn er die Laſter 
ftrafet. Es ſtehen einige Derter in der Kirs 
chenpoftille, von den guten Werken und von 
der Önadenwahl, dieergebraucht, die Buße 
und Lebensbefferung einzufchärfen, welche 
ich) gewiß mich nicht unterftehen wollte, mit 
eben den Worten vorzutragen. Aus diefer 
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vielleicht allzuweitlaͤuftigen und verdrießfis 
chen Erzählung wird E. Ehrw. den Zuftand 
meiner Sache erfennen, welche zu dem 
Ende gefchichet, damit E. E von mirger | 
linder nach Dero befondern Leutſeligkeit 
und Gottſeligkeit urtheile, und mir eine 
folche Cenſur widerfahren laffe, Die mein 
Leiden und Verfolgung maßigen u. lindern 
möge. Die Wahrheit der wahren Religion 
liegt mir fo ans Herz, als jemanden auf der 
ganzen Belt, und ich vertheidige Feine falfche 
Meynung; nur dahin bemühe ich mich, daß 
mit der wahren chriftlihen Religion. auch 
ein chriftliches Leben uͤbereinſtimme. ers 
den E. E. fich dießmal gegen mich in mei— 
nem Elende gütig erzeigen, fo werden Sie 
mich Ihnen zu einer unfterblichen Treunds 
fchaft verbindlich machen, die ich bey allen 
Rechtfchaffenen öffentlich werde zu ruͤhmen 
haben. Don mir Fann ich E. E. nichts ans 
ders verfichern, als was einem redlichen 
Diener JEſu Ehrifti in Lehr und Leben gen 
buͤhret. Unſer Syndicus wurde in diefer 
Sache felbft gefchrieben haben, wie er mir 
oft angeboten; erift aber in wichtigen Ans 
gelegenheiten der Republick jest verreifet, 
Es würde auch zum Behuf meiner Sache 
dienlich feyn, wenn mein anderes Buhauf 
ihrer Academie gedruckt würde, welchesich J 
deßwegen gerne E. €. Eenfur vorder Aufs 
lage übergeben mochte. Denn obgleich hier 
die erften Blätter, die ich fchicke, gedruckt MW 
find, fo wollte ich Doch dDiedaraufgewands 
ten Koſten gerne verfehmerzen, und hoffe 
das Buch würde abgehen, wenn man den. 
Inhalt der Capitel, den ich fehicke, anfehen 
wird, Erlebe wohlauffpate Jahre; wenn 
es alſo gefällig ift, fo will ich eheftens das 
Buch von neuem rein abgefchrieben ſchicken. 
Gegeben zu Braunfchweig den 14. Kan. in 
dem fatalen 1607. Jahre, welches ich E. E. 
gluͤcklich und geſegnet zu ſeyn wuͤnſche. 

Das 
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— Das neunte Sendſchreiben 
J des 

Herrn Johann Arndts gleichfalls an den Herrn Doct. Petrum Piscatorem, 
Profefforn der Theologie zu Jena, 

Heil und Friede! 

Ehrwuͤrdiger und Hohberühmter Bgerr! 

Syeffelben Brief habe ich mit Freuden ems fo wird vorgedachte Redensart billig vers 
pfangen und gelefen, und Daraus Euer worfen. Doch feheint Luther einigermaffen 

Ehrw. große. Leutfeligkeit und Gottſelig- hiezu geneigt zu feyn, Tom. I. Jen. Germ, 
keit erfehen, dafür ich hochlich verbunden von der Buße wider die Päbftler, da aber 
bin; werde auch nicht unterlaffen, folches biedurch der Lnterfchied unter Geſetz und 
bey allen Rechtſchaffenen zu_rühmen, und Evangelium feheint verdunfelt zu werden, fo 
mich bemühen, daß es E. Ehrw. niemals mag vielmehr die Neueganz allein ein Werk 

gereuen möge, folche Liebe und Treue an des Gefeges bleiben. Was die Neformirs 
a bewiefen zu haben. Uebrigens, da ich ten hievon glauben, ift nicht unbekannt. 
die Sache tiefer einfehe, mißfälle mir nun €. Ehrw. thun fo wohl, und fehicken mir 
wehro felbft Die Nedensart: Kine evange⸗ cheftens Ihre Difputation. Es ftehet allerz 
Uſche Zerfnirfchung. Ich mepnte zwar, dings von diefer göttlichen Traurigkeit wohl 
fie Eönnte entfcehuldiget werden, fo ferne zu fragen, ob fie einzig und allein aus dem 
Durch die inbruͤnſtige Betrachtung des Lei⸗ Geſetz entftehe, oder aber aus Betrachtung 

eng und Todes unfers Heilandes die gött- der Leutfeligkeit GOttes, und der unermeß- 
iche Traurigkeit erwecket wird, welche wirs lichen väterlichen Güte gegen ung, die wir 

ket eine Reue, die niemanden gereuet. Weil doch beleidiget kaben. NB. Was weiter 
aber der Tod JEſu Chriſti, foferne er den folget in diefem Driefe, das gehet nur den 
Zorn GOttes und die Sünden anzeige, Buchdrucfer an, daher man e8 nicht übers 
felbft eine Geſetzpredigt HE, welche dergleis feset hat. Braunfchweig, den 21, Mark, 
chen Zerfnirfchung oder Traurigkeit wirket; 1607, 
Fr 
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Des fehsten Buchs dritter Theil, 

Darinuen enthalten 

Herrn Sohann Arndts Beh über die deutſche 
ev 

was dero Kern und Snhalt, und wie hoch daffelbe Buch zu halten fen ıc. 

Erſtes Bedenken. 
Allen, die Chriſtum und fein Heiliges 

gie, 

Wort lieb Haben, GOttes Erkenntniß, 
Stiede und Sreude in dem heiligen @eift. 

CEbriſtliche und Liebe Brüder! es ift welt- 
kuͤndig, daß innerhalb fiebenzig Fahren 

viele hundert Bücher von der chriftlichen. 
Religion, Lehre und Glauben, von unters 
fchiedlichen Partheyen gefchrieben find; alfo, 
daß eines Menfchen Leben nicht genug ift, 
diefelben alle zu erfchöpfen. Was aber dem 
riftlichen Xeben und der wahren Buße dar 
mit gedient fey, die vor allen Dingen follte 
getrieben, und ohne Unterlaß geprediget 
werden, giebt die Erfahrung, und hat dag 
Anfehen, als ob der Satan folche vieljaͤh— 
tige Uneinigkeit in der Lehre erreget habe, 
die wahre Buße und 888 chriftliche Le: 
ben, in welchem das wahre Ehriftenehum 
beftehet, zu verhindern, wo nicht gar zu 
vertilgen, wie leider am Tage ift. Denn 
man fehe die Welt an, ob fie nicht von Ta- 
ge zu Tage arger wird, weil man fih gar 
auf Streitfachen, auf Schreiben und WBie- 
Derfchreiben begiebt. Dagegen im Anfang 
des Ehriftenthums mehr auf die Buße und 
auf ein heilig chriftliches Leben gedruns 
gen worden ift, auf daß Chriſti Lehre Ins 
Leben verwandelt würde. Wie es denn feyn 
fol bey den wahren Chriſten; derowegen 
es augenfcheinlich ift, daß, damit man vers 

hoffet jegt die reine Lehre und chriftliche Mes 
ligion zu erhalten, dadurch verliehret man | 
fie immer mehr und mehr; fintemal man die | 
wahre Buſſe und das chriftlichefeben laßtalfo 
verlöfchen, daß man faft nicht mehr weiß, 
was rechte Buße ift, und das neue Leben, 
welches ift das edle Leben. 14 

2. Deromwegen ein großer Fehler ift, dag 
man ſich bemihet die reine Lehre allein mit ) 
Schreiben und Difputiren in den Schulen 
und Kirchen zu erhalten, und des chrifklichen | 
Lebens vergiffet, da doch die reine Lehre 
nicht bfeibet oder bleiben Fann bey den Uns 
bußfertigen, welcheChrifto der ewigen Wahr⸗ 
heit, und dem ewigen Licht mit ihrem Les 
ben vwiderftreben. Das heißt mit Worten 
für die Kehre ftreiten, und mit der That " 
und Leben dawider ftreiten. jenes follte ” 
man thun, und diefes nicht laffen, fonftwird '” 
mit der einen Hand gebaut, und mit der 
andern eingeriffen. Ind zwar 1) was hat 
898 Licht für Bemeinfchaft mit der Sin= ' 
fterniß? uns wie ftimmet Chriftus mit 
Belial? 2. Eor. 6, 14.15. Das ift: wie 
ſollte Ehrifti Lehre da rein bleiben, da der | 
Teufel dag Keben regieret? oder wie follte 
daſelbſt die reine Lehre Ehrifti bleiben, da 
; | Ehris " 
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Ehriftus felbft nicht bleibet und fein Leben? 

ee wirrechte Ehriften, nicht mit Wor⸗ 

ten, fondern mit der That und Wahrheit, 
das ewige Licht würde ung bald erleuchten, 
und im Glauben und Lehre einig machen. 
Unmsöglich ift es, Daß diejenigen mit dem 
Geift und Licht der ewigen Wahrheit Fön- 
nen erleuchtet werden, welche dem HErrn 
Ehrifto nicht folgen in ihrem Leben. 

3. 2) Denn der HErr hat wahrlich nicht 
umfonft gefagt: Sob. 8, ı2. Sch bin dns 
Ficht der Welt, wer mir nachfolget, 
wandelt nicht im Sinfterniß, fondern 4 
wird das Licht des Lebens haben. Dieß 
Nachfolgen ift von Chrifti Keben zu verfte 
ben, und dieß Licht des Lebens, fo die 
wahren Nachfolger Ehrifti haben: werden, 
ift das Licht der Erkenntniß GOttes und 
der reinen Lehre, über welche man sich fo 
viele Jahre her geftritten bat, da jeder Theil 
feine Lehre für die ewige Wahrheit, d. i. 
für Chriſtum felbft ausgegeben, daß man 
wohl fiehet, wie die Weiſſagung Chriſti er— 
fuͤllet fey: bie iſt Chriftus, da ift Chri- 
ſtus, Matth. 24, 24. Wo iſt aber Ehriftus, 
ohne daſelbſt, da nicht allein fein ABort und 
Lehre, fondern auch fein Leben it? Dan 

halt billig das Wort und Seerament für 

Fa 

decken fich viele falfche Chriſten, 
Kennzeichen der Kirche, aber mit denfelben 

die viele 
Worte und Sacramente gebraucht haben, 
aber nicht um ein Haar beffer geworden find; 
darum muß man nothiwendig auch das dritte 
Kennzeichen hinzu thun, nemlich die Liebe, 
welche nichts anders ift denn das edle Keben 
Chriſti. Deren, fpricht der HErr, wird 
man erkennen, daß ihr meine Singer 
feyd, Sob. 13, 35, 

4. 3) Was ift esnun, daß man fo hefs 
tig ſtreitet für Ehrifti Lehre, und vergiftet 
feines Lebens? Denn der HErr hat ung 
nicht allein befohfen, von ibm feine Kehre zu 
lernen, fondern auch fein Leben. Lernet 
von mir, fpricht er, denn ich bin ſanft⸗ 
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mütbigundvongerzendemüthig,Matth. 
11,29. As wollte er fagen, an diefen bey- 
den Tugenden fangt an, und leget denfel- 
ben Grund, und bauet euer ganzes Leben 
darauf. Hatte man nun fo heftig Chrifti. 
Leben dem Volk eingebildet, als heftig man 
fuͤr die Lehre geſtritten, es gienge in allen 
Staͤnden beſſer zu. Gute und gruͤndliche 
Streitbuͤcher muß man haben, und verdie— 
nen ſich diejenigen wohl die Kirche, die fal— 
ſche Lehre mit Grund goͤttliches Worts wi⸗ 
derlegen, ihr Lob wird auch wohl bleiben. 

ber man muß es gleichwohl nicht allein 
auf Buͤcherſchreiben ſetzen, ſondern es muß 
auch das Volk zu wahrer Buße getrieben 
werden, und die, ſo andere lehren, muͤſſen 
ſelbſt das Leben Chriſti an ſich nehmen, auf 
daß ſie nicht andern den Weg zum Leben 
zeigen, und ſelbſt nicht darauf wandeln. 
So müßte es auch mit dem Schreiben eine 
Maße haben, denn die große Menge der 
Bücher ift wider die Art des neuen Tefta- 
ments, welches nicht in auswendigen Buch» 
ftaben beftehet, fondern im Geiſt, der Geiſt 
aber ift Ehrifti Leben, welches in der wahren 
Ehriften Herz geſchrieben iſt. Was plaget 
man fich denn mit den unzähligen. vielen 
Büchern, gleich als wenn der heilige Geiſt 
gar geftorben ware, der die Herzen Ichret 
und erleuchtet? 

5, 4) Nicht vergeblich hatauch St. Pau⸗ 
fus befohlen, Tit. 3, 9. daß er fich des 
Streits über den Geſetz entſchlagen folk 
te; davon beyde St. Paulus und Titus 
auch hätten Eönnen große Streitbuͤcher fehreis 
ben; aber nein, er befiehlt den Lehrern der 
Kirche, einen Keter zu meiden, wenn 
erzwey oderdrepmalvermahnet ift, und 
feßet Urfache, denn fie find in verfehrten 
Sinn gegeben. Daraus abzunehmen ift, 
daß den Motten und Secten mit Schreiben 
wenig Abbruc) gethan wird, aber mit hei⸗ 
ligem Leben, wahrer Buße, Fraftigem Ge⸗ 
bet möchten fie überwunden und getilgt wer⸗ 
©8882 den. 
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den. Denn der Teufel fragt viel nach 
Schreiben und Difputiren, wenn Feine 
Kraft des Lebens, Tugend und Gebet das 
ben ift. Der Teufel hat nie einen feharffins 
nigen Difputanten geflohen, aber einen hei⸗ 
ligen Mann bat er oft geflohen. Wird 
man nun nicht vom Leben Ebhrifti anfangen, 
und von wahrer Buße, undin Chriſti Fuß— 
ftapfen treten, fo wird nimmermehr das 
wahre Licht, die reine Lehre, bey ung erhafs 
ten; wie werden auch nimmermehr in der 
Lehre einig werden, und ftritten wir ung 
auch bis an den jüngften Tag. Ja, je wei⸗ 
ter die wahre ‘Buße und das edfe Leben 
Ehrifti von uns ift, jeweiter und mehr wird 
die reine Lehre, wahrer Glaube, der beiliz 
ge Geiſt und das ewige Keben von ung weis 
chen, bie wir endlich das ganze Ehriften- 
thum gar verlieren, wo eg nicht bey dem 
meiften Haufen allbereit verfohren ift. Denn 
e8 helfen Feine Bücher zur Erhaltung reiner 
Lehre, wo das Leben nichts taugt, und wis 
der die Lehre freitet, fintemal die Weisheit 
fliehet den Gottloſen, für und für aber 
giebt fie fich in die Heiligen Seelen, und 
machet Propheten und Büttes Sreunde, 
Meish. 7, 27. a ich will noch mehr fa- 
gen: Die wahren Schäflein Chriſti, die 
Ehrifto im Leben folgen, in der That und 
Wahrheit, die laßt Chriftus, der einige gute 
getreue Hirte, nicht verführee werden, das 
rum fie auch der vielen unzahligen Streit: 
bücher nicht bedürfen, fie haben an weni- 
gen und Furzen genug, und brauchens nur 
zum Zeugniß ihres Herzens, denn fie haben 
das rechte Buch im Herzen, den heiligen 
Beift, welcher in ihren Herzen von Ehrifto 
zeuget, und fie vor allem Irrthum bewahs 
vet, fo fange fie aufden ÜBegen des Herrn 
wandeln, d. i. im Leben Ehrifto folgen. Die 
Herzen der Menfchen follten unfere Bücher 
feyn, nicht mit. Dinten gefchrieben , ſon⸗ 
dern init dem Iebendigen Beift GOttes, 
2, Eır. 3, 3, das möchte ihnen beſſer hel⸗ 
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fen zur Seligkeit, denn! wenn die Welt 
voller Bücher gefchrieben würde Waͤre 
nun wahre Buße und das Leben Chriſti in 
uns, fo würde auch das wahre Licht darauf 
folgen, daß wir aufferhalb der heiligen: 
Bibel weniger Bücher bedürften. & 

6. 5) Denn es hat ung ja unfer einiger 
Soherpriefter den heiligen Geiſt verheiſ— 
fen, der uns in alle Wahrheit Teiten folle. 
Nun vermwerfen wir diefen unfern himm—⸗ 
fifchen Doctor, : indem wir unfere ganze 
Sache, und den Streit wider falfıhe Kchre, 
auf fo unzahlig viele Bücher fegen, daß wir 
über derfelben große Menge fterben moͤch⸗ 
ten, und das ift unfere Strafe. Darum 
die Klage GOttes im Propheten Ser. 2, 13, 
nicht unbillig auf ung koͤnnte gedeutet wers 
den: Mich, die lebendige Quelle, verlef- 
fen fie, und graben ihnen hie und de 
Brummen, die kein Woffer geben. Das 
ift: es ſind Menſchen, die mich im innern 
Grund ihres Herzens nicht fuchen,  fondern 
nur auswendig, und was in ihr Her 
kommt, ift alles von auffen wie ein Regen 
oder zufülliges Waſſer, das faulet und ſtin— 
fet, und in dem Grunde haben fie nichts, 
denn es quillet nicht aus dem runde des 
Herzens hervors behelfen fich mir Büchern 
und vielen Schriften, und eifel auswendis 
gem Sottesdienft, und im innerften Grun⸗ 
de des Herzens,’ da es-herausfpringen fol, 
ift nichts. So find geartet beyde falfche 
Propheten und falſche Ehriftenz denn dafs 
jelbe Waſſer, weit eg nicht aus der leben 
digen Quelle entfpringet, bleibet nicht bey 
den Menfchen, fondern fahrt hin, wie es 
bergefommen iſt; darum dürffet niemand 
darnach, denn es ift nicht lebendiges Waſ—⸗ 
fer aus dem innerften Örunde des Herzens, 
aus der Geiſt⸗ und Liebesquelle entfpruns 
gen, fondern ift eine auswendige Pfuͤtze 
und faules, zufammengefloffenes Waſſer. 
Weit wir nun den Geift und ‘Brunnen der 
Wahrheit verlaffen, und auf fo viele ” 

er 
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cher fallen, auch ganz und gar vom Leben 
Ehriſti abweichen, daß nichts mehr vom 
waͤhren Chriſtenthum faſt uͤbrig iſt, denn 
der bloße Name, wie kann doch denn das 
wahre Licht bey uns bleiben? Und gehet 
ung wegen der vielen Bücher, wie St. Pau⸗ 
lus fpricht: 2. Tim 3, 7. Lernen immer: 
dar und Eönnen nimmermehr zur Ers 
Eenntniß der Wabhrbeit Formen. Denn 
je mehr Bücher, je mehr Lernens. Und 
das heißt: immerdar Lernende. 

7. 6) Dun aber ift die Wahrbeit einig, 
und was einig ift, bedarf ja nicht vieler 
Buͤcher; und weil nun die Wahrheit einig 
ift, fo muß auch zu dem einigen ein einiger 
Weg ſeyn. Die einige Wahrheit aber ift 
Ehriftus felbft, und er ſelbſt ift auch der eis 
nige Weg dazu.  Diefer einige Weg ift 
nun fein Leben, wer diefen Weg gehet, der 
kommt zu der einigen Wahrheit, d. t. zu 
Ehrifto felbft, wieder Herr Chriſtus, Sch. 
14, 6. fpricht: Sch bin der Weg, die 
Wahrheit und 898 Geben. Da meldet 
der Herr, daß er felbft die Wahrheit fey, 

und fey der Weg dazu. Giengen wir nun 
diefen Weg, und folgten dem Herrn Chri— 
fto im Leben nach, wir bedürften nicht viel 
Bücher und Wegweiſer, und wäre ung dag 
einige Leben Chriſti anftatt vieler taufend 
Bücher, und Ehriftus, das ewige Licht, 
wuͤrde ung bald erleuchten, und im Glau⸗ 
ben einig machen. 

87) Denn St. Paulus foricht nicht 
ohne Urfache: Eph. 5, 14. Wache auf, 
der du ſchlaͤfeſt, fo wird dich Chriſtus 
erleuchten. Da meyneteralfo: Daß dig, 
fo nicht aufwachen vom Schlaf diefer Welt, 
von der Weltfucht, von der Weltliebe, von 
dem Sündenfchlaf, von der Fleiſchesluſt, 
Augenluft, boffärtigem Leben, vom Geiz ac. 
diefelben Fonnen nicht erleuchtet werden, fon- 
dern bleiben in Sinfterniß, und fahren mit 
dem falfchen Propheten in die ewige Fin— 
fterniß. Darum iſt es nichts, daß man 
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falfche Lehre mit einem falfchen Leben will 
vertreiben. O nein, Fein Teufel treibt den 
andern aus, es ift ja das falfche Leben 
ja fowohl ein Teufel als die falfche Lehre, 
darum wird Feines das andere vertreibens - 
ja, je mehr das falfche Chriſtenthum zu— 
nehmen wird, je mehr wird auch falfche Leh— 
re zunehmen. Denn der Feind wird auf 
das falfche Leben, als auf bequemen Acker, 
wohl wiſſen faffche Lehre zu faen. 
9. 8) Schet dag Exempel der Corinther 
am, da fie nicht mehr folgten dem demuͤthi— 
gen Leben Ehrifti und feinen Fußſtapfen, 
fondern fiengen an fich ihrer Gaben zu erbe- 
ben, und einer uber den andern zu fteigen, 
da Famen Spaltungen unter fie, und fie 
maren nicht mehr geiſtlich, fondern fleifche 
lich), und hatten bald Ehriftum verfohren ; 
denn einer wear paulifch, der andere 
apollifch, der dritte cephifch, und das 
machten ihre hohe Gaben, denen die Eos 
rinthernachftrebten.. Paulus war hoch im 
Erkenntniß, Apollo maͤchtig in Sprachen, 
Cephas oder Petrus gewaltig in Wundern, 
alfo, daß fein Schatten Kranfe heilete, und 
Teufel austriedb. Denen wollten die Eos 
rintber nad), und erhub fich immer einer 
über den andern in feinen Gaben, und dieſe 
Hoffart brachte Spaltungen. Welche hope 
Erkenntniß hatten, waren pauliſch; wel 
che begabt waren mit mancherley Sprachen, 
waren apolliſch; welche die Gaben hatten 
Wunder zu tbun, waren cephiſch. Wo 
war aber da Ehriftus? Ebenermaffen wie 
unfere Gelehrte jetzo, welchenur darauf den— 
ken, wie einer den andern in Gaben uͤber— 
treffe. Denen muͤßte man thun, wie St. 
Paulus den Corinthern, der fuͤhrte ſie her— 
unter in dag demuͤthigſte Leben Chriſti, und 
fprach: Kommit, ich will euch einen bef- 
fern Weg zeigen: Wenn ich mit £n- 
gel» und Hrenfchenzungen redete, und 
bätte allen Glauben, alle Erfenntnig, 
wuͤßte alle Geheimniß, und hätte, die 
©8883 Siebe — 
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Ciebe nicht, To wäre ich nichts, und waͤ⸗ 
vemir alles nichts nüße, ı. Cor. 13, 1. 
ſeq. Darum, wer hoc) in der Lehre feyn 
will, Der richtet bald Spaltungen und Ses 
gerey an. er aber hoch in der Liebe ift, 
richtet Feine Kegerey an. Das heißt: DAS 
Witten blaͤſet auf, aber die Liebe beſſert, 
1, er. 8, 1. 

10. 9) Sehet das Exempel Tornelii an, 
Ap. Geſch. 10. wollte derfelde die veine fer 
ligmachende Lehre baben, er muste in wahr 
ver Buße, in Faften und Thranen GOtt 
darum bitten, da ward ihm Petrus gefandt, 
der predigte ihm Ehriftum. Und folches 
zeuget St. Lucas von andern Voͤlkern mehr. 
Ja fehet St. Pauli Exempel an, follte er 
mit dem ewigen Licht erleuchtet werden, und 
mit den andern Apoſteln, die er verfolge, 
einig werden im Glauben, fo mußte er nier 
dergefchiagen werden, und treten in Das des 
muͤthige⸗Leben Ehrifti. Ja alle Propheten 
und Apoſtel haben diefen Weg wandeln 
müffen. Sollten die Apoſtel von oben hers 
ab den Geift Chriſti empfangen, mußten fie 
das Zeben Ehrifti an fich nehmen, abfagen 
alem, was fie hatten, und fich felbft vers 
laͤugnen. Das war Ehrifts nachgefolget, 
und Darauf folgete das wahre Fichte, 

11. 10) Jichtvergebfich fpricht der Herr: 
%oh.8, 31. So ihr bleiben werdetin mei- 
ner Rede, fo feyd ihr meine rechte Juͤn—⸗ 
ei, und werdet die Wahrbeiterkennen. 

Dieß Bleiben in der Lehre Ehrifttift nicht 
allein von der Lehre zu verſtehen, ſondern 
fuͤrnehmlich vom Leben. Denn die bleiben 
nicht in der Lehre Chriſti, die mit ihrem 
Leben von ſeiner Lehre abweichen. Daraus 
iſt offenbar, daß die, ſo nicht im Leben 
Chriſto folgen, die koͤnnen auch die Wahr—⸗ 
beit nicht erkennen. Ja der Teufel, der 
die ganze Welt verführet, verblendet der 
Botilofen Sinn, daß fie nicht fehen Fön: 
nen 868 belle Licht des Evangelii, Off. 
Joh. 12, 9. 2, Cor. 4, 4. und binwieder 
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kann er niemand ‚verführen, der im Reben 
und Wegen Ehrifti wandelt, Ja ware 
auch der Teufel ſelbſt nebft Adam in dieſem 
wahren demüthigen Leben Ehrifti geblieben, 
es wäre nie Feine Verführung in die Welt 

Man fagt, man folle auf die 
Lehre fehen, und nicht auf dag Keben. Der 
Here Ehriftus ſpricht: Nein, fondern an 
ihren Sruchten follet ihr fie erkennen, 
Matth. 7, 16. 20. "denn anders (ehren und 
anders leben, ift eben das falfche Ehriftene 
thum. Denn foll es recht feyn, und Fein 
falſches Weſen, fo muß das Keben eben das 
feyn, was die Kehre ift, und die Lehre muß 
auch das Leben feyn, fo viel einem Mens 
ſchen aus Gnaden moglich; oder es ift ein 
falſch pharifärfches ABefen, Finfterniß und 
nicht Licht. Und das meynet der Heer: 
Ihr feyd meine rechte Junger, fo ihr 
bleibet in meiner Kede. Darum fpricht 
er; Matth. 23, 2.3. Auf Moſis Stuhl 
ſitzen die Pharifüer, alles, was ſie euch 
heiſſen, das thut; aber nach ihren Wer⸗ 
ken ſollet ihr nicht thun. Da zeiget der 
HErr an, daß die Phariſaͤer anders geleh— 
ret und anders gelebt haben, darum konn— 
ten ſie Chriſtum, das wahre Licht, nicht 
erkennen, und wurden vom HErrn achtmal 
verflucht. 

12. 11) Darum ſehet an alle Ketzerey 
und falſche Propheten, ob ſie in den We⸗ 
gen und Leben Chriſti gewandelt haben? 
Wahrlich nicht, ſondern in den Wegen des 
Teufels. Warum ſollte uns ſonſt der HErr 
auf ihr Leben gewieſen haben, daß wir ſie 
an ihren Fruͤchten erkennen ſollten? 
Denn unmöglich iſt es, Daß jemand koͤnne das 
Licht des Lebens haben, der dem HErrn 
Ehrifto nicht folget. Es fagt Bernbardus: 
Die Ströme der Gnaden flieffen unter fi, 
nicht uber fih. Wie follte nun die Gnade 
des rechten Erfenntniffes unfers GOttes 
undder reinen wahren feligmachenden Kehre | 

bey den Menfchen bleiben, dienicht imdemüs 
thigen 
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thigen Leben Ehrifti, fondern in den We⸗ 
gen des Lucifers wandeln? 
13, 12) Der Thurm zu Babel ift eine 

gewaltige Vorbildung ins neue Teftament, 
und bedeutet den geiftlihen Stand, 1. 
Mof. 11,4. Denn wie jene einen fo hoben 
Thurm bauen wollten, der in den Himmel 
reichen foltes alfo will ein jeder Geiſtloſer 
mit feinen Büchern ki einen Thurm in 
Himmel bauen, darauf man hinein fteigen 
fole. Wie aber jenes aus eigener Klugheit 
vorgenommen, alfo auch dieſes; und wie 
dort der Bauleute Sprache verwirret ward, 
alfo hat jeßt Gott der geiftlichen Bauleute 
Sprache verwirret, daß Feiner den andern 
verftehet, daher iſt man zerftreuet in fo vie— 
fen Secten, wie dort in vielen Sprachen 
und Zungen. ABie aber dort die thorichten 
Leute gezwungen wurden abzuftehen von dem 
fürwigigen und unnoͤthigen Gebaͤude; alfo 
werden auch die geiftlichen Bauleute von 
ihrem Sebaude, von Büchern und vielen 
Streitfehriften erbauet, abftehen müffen, 
und einen andern Weg ſuchen, wollen fie 
fich nicht felber neben ihren Zuhörern um 
ihre Seligkeit bringen. Derowegen ift 
hohe Zeit, daß wir den lebendigen oder den 
thatigen und wirkfamen Glauben, und dag 
edfe Leben Chriſti in fo vieler Herz einge 
pflanzet, anfahen, fo viele Bücher und- 
Buchſtaben mit Dinte auf Papier gefchrier 
ben feyn, das ware apoftolifch und nicht 
babylonifch. 
‚14. Wie du nun, lieber Lefer, das eöle 

Leben Chrifti an dich nehmen follft, und 
den lebendigen, tbatigen Glauben, ja Chris 
fum durch den Glauben in dir alles follft 
wirken laffen, das wird dich diefes Buch leh⸗ 
ren, und dir den rechten Weg dazu zeigen. 
Du mußt es aber nicht einmal, fondern oft 
durchlefen, und auf den tieffinnigen Vers 
ftand, der doch im Geiſt Leicht und liedlich 
ift, gute Achtung geben; denn je mehr, du 
es leſen wirft, je beffer es fich ſeibſt erklären 
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wird. Wenn aber dieß Buch und feine Reh: 
re in dein Leben wird verwandelt werden, 
als eine Blume in feine Frucht, fo wirft du 
befennen müffen, daß es das rechte wahre 
lebendige Ehriftenthum fey, und fey Eein ed— 
ters, Eöftlichers und lieblichers Keben, denn 
eben dieſes Leben Ehrifti. Ich habe zwar 
eine Furze Erklärung über dieß Buch ange- 
fangen, mich ſelbſt darinnen zu üben, und 
wo es nüslih und nothwendig feyn wird, 
will ichs gerne mittheilen. Es ift feit Anno 
34. in unferer deurfchen Sprache nicht ger 
druckt, Daß es bemmahe untergegangen 
ware. Solcher alten Eurzen Bücher, die 
zu einem heiligen Leben führen, liegen viele 
im Staube verborgen, wie Zofeph im Ker— 
fer; denn wahrlich vor Zeiten auch Leute 
geweſen feyn, und diejenigen, fo im Leben 
Chriſti gewandelt haben, find ftets die Er; 
leuchtetften gewefen, derer Exempel hernach 
die Mönche, Einfiedfer und Carthäufer miß— 
braucht haben. Wie aber Kofeph durch ei- 
nen Traum aus feinem Sefängniß erlsſet; 
alfo werden durch göttliches Eingeben ſolche 
‘Bücher gefucht, gefunden, geliebt und herz 
vorgezogen. Da aber Kofeph aus feinem 
Gefaͤngniß erföfer ward, hatte er einen als 
ten Enechtifchen Rock an. 

15. Alfo tritt dieſer afte deutſche chrifts 
liebende Theolog auch hervor in einem abs 
ten groben deurfchen Baurenrock, d. i. in 
einer alten groben deutſchen Sprache, und 
lehret die Lehre Ehrifti ing Feben verwandeln, 
oder wie Ehriftus in uns leben, und Adam 
in uns fterben fall, befonders wie der Menfch 
mit GOtt ſolle vereiniget werden, welches 
ift des Menfchen Volkommenheit, und der 
Endzweck der ganzen Theolkogie. An diefer 
Einigkeit liegt alles, denn diefe Dereinigung 
mit EOtt ift die neue Ereatur, die neue 
Geburt, der Glaube, Ehriftus in ung durch 
den Glauben, Thrifti Leben in uns, Ehrk 
fi Einwohnung, des heiligen Geiftes Er- 
leuchtung, das Neich GOttes in ung, ur 

; 
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ift alles eins. Denn 1. wo der wahre Blau- 
be ift, da ift Chriſtus; denn Ehriftus und 
der Glaube find nicht gefchieden. 2. Wo 
nun Chriſtus ift, da ift auch fein Leben, 
denn Ehriftus und fein Leben find nimmer- 
mehr gefchieden. 3. Wo nun Ehrifti Leben 
ift, da iſt eitel Kiede, denn Ehrifti Leben ift 
nichts denn Liebe. 4. Wo Ehrifti Liebe 
ift, da iſt der heilige Seift. 5 Wo aber 
der heilige Beiftift, datt das Reich GOt— 
tes, welches iſt Sriede und Srende in dem 
heiligen Geijt, Rom. 14, 17. 6. Hat 
nun ein Menſch eins, fo bat er alles, bat 
er aber eins nicht, fo hat er Feins. Denn 
bat er von Ehrifti Keben nichts, fo hat er 
nichts von Ehrifto, vom Ölauben und von 
der neuen Geburt. 7. So aber Ehriftus 
in dir wohnet und lebet, und wirker, fo ift 
alles das Gute, fo du thuft, nicht dein, fons 
dern Deines einwohnenden Koͤniges in Dir, 
als in feinem neuem Serufalem, und haft 
dirs nicht zuzufchreiben, verdieneft auch nichts 
damit, denn es ift nicht Dein, denn es fommt 
alles, was gut ift, von GOtt in ung, nicht 
von uns in GOtt, daß er unfer Schuldiger 
würde, das iſt die rechte und wahre Theo» 
logie, fo diefer Theolog lehrer. Und wenn 
ihn unfere jegige zarte deutfche Zunge alfo 
follte hören reden, follte fie ihn wohl nicht 
fennen, und ihn verwerfen; darum um der 
jegigen wohlklingenden und Liebfofenden 
Welt willen, die mehr auf ZierlichEeit der 
Mede fiehet, denn auf den Geiſt GOttes 
und aufein heiliges Leben, habe ich ein wes 
nig feinen Rock verbeffert, und feine Zunge 
erleichtert. ABie aber unter der ſchweren 

- Zunge Mofis ein gewaltiger Beift war, alfo 
ift es hie auch. Diefer Sofepb Tehret aber 
dich nicht mit des Potiphars Weibe buhlen, 
d. t. mit diefer Welt, 1. Mof. 39, 12. fons 
dern er lehret dich die Welt verlaffen, und 
das höchfte Hut fuchen. Denn die bey ihr 

Erſtes Bedenken 6. Buch. 

rem Chriſtenthum dag Zeitliche fuchen, ihren 
Geitz füllen, treiben fleifchliche Luft, Augen⸗ 
luſt, hoffaͤrtiges Leben, die buhlen mit des 
Potiphars Weibe, welche Joſeph bey dem 
Rock ergriff, er aber ließ das Kleid fahren, 
und flohe von ihr. 
weltluͤſtige, hoffaͤrtige und fleiſchliche Welt 

Alſo meynet jetzt die 

auch, der himmliſche Joſeph, welcher iſt 
JEſus Chriſtus, ſoll weltlicher Weiſe mit 
ihnen buhlen, und ſie greifen nach ihm, ein 
jeder hoffaͤrtiger, welt- und geldſuͤchtiger 
Scribent will ihn haben, und ſpricht: Zie 
ift Chriftus, Matth. 24, 23. Ein jeder 
falſcher weltfüchtiger Ehrift greift nach ihm, 
und fpricht: Sch bin auch ein Ehrift. Aber 
nein, der himmliſche Joſeph laßt ihnen fein 
Kleid, d. i. den aufferfichen Buchftaben, 
Schein, Namen und Titel, er aber fliehet 
von ihnen, und wird von ihnen nicht ergrife 
fen, es fey dann, daß fie in das Leben und 
Sußftapfen Ehrifti treten, und darinnen 
wandeln. 

16. Damit du aber, lieber Ehrift! vom 
Verfaſſer diefes Duchs Bericht haben ms 
geft, fo fiehen in dem alten deutfchen Exem— 
plar, Anno 20. zu Wittenberg gedruckt, 
diefe Worte: Dieß Büchlein bat der alls 
mächtige ewige GOtt in den Sinn gegeben 
einem weifen, verftändigen, wahrhaftigen, 
gerechten Menfchen, feinem Freund, der da 
vor Zeiten gewefen ift ein deutfcher Herr, 
ein Priefter und Euftos im deutfchen Herren 
Haufe zu Frankfurt, und lehrer vielfaltigen 
fieblichen Unterfchied gottlicher Wahrheit, 
und befonders, wie, wo und wodurd man 
erkennen möge die wahrhaften, gerechten 
GOttesfreunde, und auch die ungerechten, 
freyen, falſchen Seifter, die der heiligen Kir— 
che gar ſchaͤdlich find. Hiemit, lieber Lefer, 
nimm auf dießmalfür gut, verftehe mich recht, 
urtheile auch nicht zu früh. Sch befehle dich der 
Gnade GOttes, und bitte GOtt fuͤr mich. 

| Ein 
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Ein anders und neueres Bedenken. 

*— On Publicirung dieſer und anderer meiner 
J Vuͤcher, chriſtliebender und gutherziger 
Leſer! iſt nicht meine Meynung, daß ich da⸗ 
durch meinen Nutzen oder Ehre zu ſuchen 
begehre, viel weniger, daß ich nach jetzigem 
Gebrauch der Welt mit unnoͤthigen Buͤchern 
wolle helfen erfüllen, fondern daß ich manz 
niglich zu dem einigen Buch des Lebens, un: 
ſerm HErrn JEſu Ehrifto, führen möge. 
das rechte wahre chriftliche Keben und Gottſe— 
ligkeit von ihm zu erlernen, wieerung, Matth. 
11, befohlen bat: Lernet von mir! und Kap. 
16.: Will mirjemandfolgen, derverfaugne 
fich fetbit, und nehme fein Ereuzauffich, und 
folge mie nad. 

2. Ohne dieß Nachfolgen und Verlaͤug— 
nen feiner ſelbſt kann niemand Ehrifti Juͤn— 
ger, Liebhaber, oderauch ein wahrer Ehrift 
feyn. Daſſelbe aber, was es fen, und wie 
es geſchehen müffe, lehren diefe "Bücher 
ganz geiftreich und augenfcheiniich. Wirſt 
demnach frenfich dir dieſelbe nicht faffen miß⸗ 
fallen, oder mein Vornehmen tadeln, bift 
du anders ein Liebhaber Ehriftt und der 
wahren Sottfeligkeit. 

3. Du wirft in diefem ‘Buch nicht viel 
Streit, unnuͤtzes Gefchrey, unartige Affec— 
ten, oder ftachlichte Reden finden, fondern 
lauter reine Liebe, Derlangen nach dem 
böchften ewigen Gut, Abfagen und Ders 
ſchmaͤhen der eiteln Welt, Aufopferung deiz 
nes eigenen Willens, die Ereuzigung und 
Toͤdtung deines Fleifches, die Gleichfoͤrmig⸗ 
feit mit Ehrifto in Gedult, Sanftmuth, 
Demuth, Creuz, Trübfal und Verfolgung. 
Summe, wie du dir felbft, und der Welt 
abfterben, und Chriſto leben folleft. 

4. Es iſt bis daher viel von der chriſtli⸗ 
chen Lehre diſputiret, geftritten und geſchrie— 
ben, wenig aber vom chriftfichen Leben; je 

. 

An alle Liebhaber der wahren Gottſeligkeit. 

nes faffe ich in feinem Werth, und ftrafe 

nichts alg den Mißbrauch, wie ich zur an⸗ 

dern Zeit wider die flreitzzank- wort; und 

windfüchtige Theologie gefchrieben, und wis 

der Das- viele unnuͤtze und unnoͤthige Buͤcher⸗ 

fchreiben und Difputiren, damit dem wahs 

von Ehriftenthum nicht viel gedienet iſt. Die 

heiligen Propheten und Apoftel fegen allegeit 

Fehr und Keben zufammenz und haben beys 

des mit einander fleißig gerieben. Denn 

was ift doch Lehr ohne Leben ? Ein Daum 
ohne Früchte, ein Brunn ohne Waſſer, 
Wolken ohne Regen? Was ift Doch wahre 

Buße, als Aenderung des adamifchen Le— 

bensund Bekehrung von der Weltzu GOtt. 

Was ift wahre Neue und der Ölaube anders, 

denn der Welt abſterben, und Ehrifto leben. 
5. Es ift eine große Gedult und Langs 

muth GOttes, Daß er manchem Ort fo lans 

gefein Wort läffer, da doch fo große Unbuß⸗ 

Fertigkeit und Sicherheit im Schwange ges 

bet, und gar überhand genommen hat; wer⸗ 

den wir aber nicht rechtfchaffene Buße thun, 

fo wird GOtt fein Wort und die reine Leh⸗ 

ve von ung nehmen, und wenn wir gleich 

inden Streitbüchern und Difputationen faf 

fen bis über die Ohren. Mancher meynet, 

er habe Chriſtum wohl erfannt, wenn er 

von der Perfon Ehrifti viel difputiren ann, 

und lebt doc) nicht in Ehrifto, der verführt 

fich ſelbſt. Denn wer Chriſti Demuth, 

Sanftmuth und Gedult in feinem Herzen 

nicht bat, noch empfindet, der Fennet Chri— 

ſtum noch nicht recht, hat ihn auch nie recht 

geſchmecket; und wer Chrifto Lehre predis 

get, und fein edfeg Leben nicht, der predis 

get Ehriftum nicht ganz, fondern nur halb. 

6. Darum der heilige Apoftel Paulus 

Lehre und Keben Chrifti zufammen feßet: 

2.Tim. 1,13. Halt an dem Fuͤrbilde der beils 

Hurt famen 
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famen Worte, die du von mir gehört haft, 
vom Glauben und von der Liebe zu Chrifto. 
Und der heilige Apoftel Petrus, 1. Epift. 
Eap 1. bezeuget: So wir im Ölauben, in 
Gedult, “in Bottfeligkeit und in der Liebe 
wandeln, daß wir uns nicht laffen unfrucht— 
bar feyn in der Erfenntniß JEſu Ehrifti. 
Da lehret ung der Apoftel, daß die Erkennt: 
niß Ehrifti mehr beftehbe in der Uebung, 
daß nemfich Ehriftus in ung lebe, und wir 
in ihm, alginder Wiſſenſchaft und Theorie. 

7. In dem lebendigen oder wirkfamen 
und thatigen Glauben, und in der Nachfol— 
gung des heiligen Lebens Ehrifti bejtchet 
auch das wahre lebendige Erfenntniß Chri⸗ 
ſti. Chriſtus ift die ewige Liebe des Vaters, 
und Gott iſt die Liebe ſelbſt; wie Fannft 
du nun Gott und Ehriftum recht erkennen, 
fo du niemals die Liebe in deinem Herzen ge 
ſchmecket haft? 

8. Solches Ichren dich diefe Bücher, wie 
du nemlich das edle Leben Chriſti an Did) 
nehmen, und den lebendigen Slauben, ja 
Ehriftum durch den Ölauben, in dir folft 
leben laffen, und alles wirken, und wenn 
du diefelbe durch öfters Leſen und ftetige Ue— 
bung in dein Leben verwandeln wirft, wie 
eine Dlume verwandelt wird in ihre Fruͤch— 
te, fo wirft du befennen müflen, daß es 
Das rechte wahre lebendige Chriſtenthum fey, 
und fey Fein edfers, Eoftlichers Keben, denn 
Das heilige Leben Ehrifti, wirft auch befen- 
nen muffen, daß ein Ehrift muͤſſe eine neue 
Ereatur feyn, oder er gehöret Chriſtum 
nicht an, wie St. Paulus ſpricht: 2 Eor. 6, 
Iſt jemand in Ehrifto, Der ift eine neue 
Ereatur. 

9. An diefe Erneuerung in Ehrifto, an 
Diefer geiftlichen, bimmlifchen, gottlichen 
Wahrheit ift alles gelegen, diefelbe ift der- 
Endzweck der ganzen Öottesgelehrtheit, und 
des ganzen Ehriftenthbums. Dieß ift die 
Bereinigung mit Bott, 2. Cor. 6. die Vers 
mahlung mit unferm Himmels Bräutigam 
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JEſu Ehrifte, Hof. 2. der lebendige Glau— 
be, Die neue Geburt, Thrifti Sinwohnung 
in ung, Chriſti edfeg Leben in ung, des heis 
ligen Geiſtes Sruchte in ung, die Erleuch— 
tung und Heiligung des Reichs GOttes in 
uns. Die iſt alles eines, denn wo der 
wahre Sfaube ift, da iſt Chriſtus mit aller 
feiner Gerechtigkeit, Heiligkeit, Derdienft, 
Gnade, Vergebung der Sunden, Kinds 
haft GOttes, Erbe des ewigen Lebens, 
d. 1. die neue Geburt, die da kommt aus 
dem Ölauben an Ebhriftum, 

10, Denn Ehriftus und der Glaube verz 
einigen fich mit einander alſo, daß alleg, 
was Chriftus ift, unfer wird durch den Glau— 
ben; wo aber Ehriftus wohnet durch den | 
Glauben, da wirket er auch ein heiliges Le— 
ben, und das ift das edle Leben Ehrifti in 
uns; wo aber Chrifti Lebefl ift, da ift eitel | 
Liebe, und wo die Kiebe ift, da ift der hei— 
lige Seift, und wo der heilige Geiſt ift, da 
ift das ganze Reich GOttes. Hatnun ein 
Menfch eines, fo hat er alles, bat er aber 
eines nicht, fo bat er Feines; denn bat er 
von Ehrifti heiligen, edlen und neuen Leben 
nichts, fo hat er nichts von Ehrifto, vom 
Glauben und von der neuen Beburt; fo 
aber Ehriftus in div wohnet, lebet und wirz 
ket, fo iftialles das Gute, fo du thuft, nicht 
dein, fondern deines einwohnenden Koͤnigs 
indir. Ephef. 3. GOttes Kraft ift eg, die 
in uns wirfet. Darum haft du dir eg nicht 
suzufchreiben, wie denn dieſes der deutſchen 
Theologie einiger Zweck und Ziel ift, daß 
der Menfch alles, was gut ift, nicht ihm 
felbft, fondern GOtt zufchreiben ſoll; viel 
weniger verdieneft du etwas damit, weil es 
nicht dein ift, fondern GOttes, von wels 
chem alles fommt, "was gut ift, nemlich 
aus GOtt in ung, nicht aus ung in GOtt, 
daß er unfer Schuldiger wurde. 

11. Zum andern ift aus diefem Buch zu 
erfehen, das die wahre Erleuchtung und le 
bendige Erkenntniß Chrifti, ohne wahre 

| Buße 
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Buße und Bekehrung zu GOtt, ohne Nach⸗ 
folgung des heiligen Lebens Chriſti, ohne 
wahre Gottſeligkeit, ohne Verſchmaͤhung 
der Welt, nicht erlanget werden koͤnne. 
Denn Een 
Zum ı. was hat das Licht für Gemein, 

fchaft mit der Finſterniß? 1. Cor. 6. Unbuß- 
fertigkeit iſt Finſterniß, darum hat das Licht 
der wahren Erfenntniß Ebhrifti mit derfels 
ben Feine Gemeinfchaft. Iſt demnach un: 
möglich, daß Diejenigen mit dem Geiſt und 
Kicht der ewigen Wahrheit koͤnnen erleuch- 
tet werden, Die in der Finfterniß der Uns 

bußfertigkeit eben. Denn 
3um 2. alſo fpricht der HErr: Joh. 12. 

Wandelt im Licht, dieweil ihre habt, auf 
daß euch die Finfterniß nicht überfalle, und 
oh. 8. Sch bin das Licht der Welt, wer 
mir nachfolget, wandelt nichtin Finfternif, 
fondern wird das Licht des Kebens haben. 
Die Nachfolgen iftvon Ehrifti Leben zu ver: 
fteben, und das Licht des Lebens, fo Die 
Nachfolger Ehrifti haben werden, ift das 
Licht des wahren Erfenntniffes GOttes; 

- daraus ift offenbar, daß die nicht Fonnen 
mit dem Geift und Kicht der ewigen Wahr⸗ 
beit erleuchtet werden, die Ehrifto im Leben 

> nicht folgen. 
Zum 3. fpricht die NBeisheit Gottes: Cap. 

7. Der heilige Geiftfleucht die Nuchlofen, 
für und für aber giebt er fich in die heiligen 
Seelen, und machet Propheten und GOt— 
tes Freunde. So nun der beilige Geift, uns 
fer einiger und himmliſcher Doctor, der ung 
in alle Wahrheit leitet, das einige Licht, fo 
unfere Sinfterniß erleuchtet, die Gottloſen 
fliehet; wie Finnen fie denn erleuchtet werz 
den? Darum will der Herr fagen: Die 
Welt kann den heiligen Geift nicht empfan- 
gen, verftehe, wegen ihrer Unbußfertigkeit; 
darum GOtt, Ser. 2, klaget: Mich, die 
lebendige Duelle, verwerfen fie, und gra- 
BEN hie und da ‘Brunnen, die Fein Waͤſſer 

-. geben. 
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zum 4. fpricht St. Paulus: Ephef. 5. 

Wache auf, der du fehlafeft, fo wird dich 
Ehrijtus erleuchten. Derohalben diejeni- 
gen, fo nicht aufwachen von dem Sünden» 
ſchlafe dieſer Welt, von der Augenluft, 
Fleiſchesluſt und hoffartigem Leben, vie koͤn— 
nen von Ehrifto nicht erleuchtet werden. 
Zum 5. fpriht St. Petrus; Act. 2. Thut 

Buße, fo werdet ihr empfangen die Gaben 
des heiligen Geiſtes. Derohalben Fann der 
Geiſt GOttes, der die Herzen erleuchtet, 
ohne Buße nicht empfangen werden. 
Zum 6. Alle Propheten und Apoftel has 

ben muͤſſen die Welt verfehmähen, und ſich 
felbft verlaugnen, abfagen allem, was fie 
gehabt, haben fie wollen erleuchtet werden, 
und den heiligen Beift von oben herab em⸗ 
pfangen. 
zum 7. fpricht St. Bernhardus: Die 

Ströme der Önaden flieffen unter fich und 
nicht über fich. Wie follte denn die Gnade 
des Lichts und Erkenntniſſes GOttes zu den 
Menſchen kommen, die nicht im demuͤthigen 
LebenChriſti wandeln, fondern in den Wegen 
des Lucifers. 

12. Summa, die Vereinigung mit Chri⸗ 
ſto durch den lebendigen Glauben, die Er— 
neuerung in Chriſto durch die Toͤdtung des 
alten Menſchen, iſt der Zweck und das Ziel 
dieſer Schriften. Denn ſo viel der Menſch 
ihm ſelber abſtirbt, ſo viel lebt Chriſtus in 
ihm; ſo viel die boͤſe Natur abnimmt, ſo 
viel nimmt die Bnade im Menſchen zu; ſo 
viel das Fleiſch gekreuziget wird, ſo viel 
wird der Geiſt lebendig gemacht; ſo viel die 
Werke der Finſterniß im Menſchen gedaͤm— 
pfet werden, ſo viel wird der Menſch er— 
leuchtet; fo viel der auffere Menſch verwe— 
fet und getoͤdtet wird, fo viel wird der inz 
nere Menfch erneuert; fo viel die eigenen 
Affecten und das ganze fleifchliche Xcben im’ 
Menfchen ſtirbt, als eigene Liebe, eigene 
Ehre, Zorn, Geiz, Woluft, fo viel lebt 
Chriſtus in ihm; je mehr die Welt von 
Stt2.n. Men: 
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Menfchen ausgehet, als Augenluft, Flei⸗ 
fchestuft, hoffartiges Keben, je mehr GOtt, 
Ehriftus, und der heilige Geift in den Menz 
fchen eingehen und ihn befißen;, und hinwie— 
der, je mehr die Natur, das Fleiſch, die 
Sinfterniß, die Welt im Menfchen herrfchen, 
je weniger Gnade, Geift, Licht, GOtt und 
Ehriftus im Menfchen it, dabey prufe fich 
ein jeder, darum kann er ohne wahre Buße 
nicht recht erleuchtet werden, 

13, Solcher aiten kurzen Bücher, Die zu 
einem heiligen Leben führen, liegen viele im 
Staube verborgen, wie Joſeph im Kerker. 
Denn wahrlich vor Zeiten auch Leute gewer 
fen find, die einen Hunger und Durft nad) 
Ehrifto gehabt haben, mehr denn jeßf die 
alte und kalte Welt, und die, fo dem edien 
und heiligen Leben Chrifti in Einfalt, Lau— 
terfeit des Herzens, und in reiner Liebe 
nachgewandelt haben, find ftets die Erleuch— 
teften gewefen. Wie aber Sofeph Durch eis 
nen Traum aus feinem Gefängniß erloͤſet 
ward, alfo werden durch GOttes Eingeben 
foiche Bücher gefucht, gefunden, geliebt 
und hervorgezogen. Und gleichwie Joſeph, 
als er aus ſeinem Gefaͤngniß erloͤſet ward, 
einen alten knechtiſchen Rock an hatte, alſo 
tritt dieſer alte deutſche Theolog auch her— 
vor in einem groben deutſchen Bauernrock, 
d. i. in einer alten groben Sprache, in wel—⸗ 
cher er doch ſehr hohe, geiftreiche und liebliche 
Dinge lehret, nemlich Chriſti edles Leben 
an ſich nehmen, die Lehre Chriſti in das Le— 
ben verwandeln, wie Chriſtus in ung leben, 
und Adam in ung frerben fol. Und wenn 
ihn unfere jegige zarte deutfche Ohren alſo 
follten hören reden, follten fie ihn wohl nicht 
fennen, und ihn mit feiner Sprache und 
Kehre verwerfen. Darum, um der jegigen 
wohlfiingenden und liebkoſenden Welt 
willen, (die mehr aufdie Zierlichkeit der Nez 
de fichet denn auf den Geiſt GOttes, und 
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auf ein heiliges Leben,) habe ich ihm ein 
wenig feinen Rock verbeffert, und feine 
fehwere Zunge erleichtert, auf daß der geift- 
reiche Derftand ein wenig beffer hervorleuch— 
te. Denn gleichwie unter der ſchweren Zunz 
ge Mofis ein gewaltiger Geiſt verborgen 
war, alfo ift es bie auch. 

14. Diefer Sofeph aber lehrer dich nicht 
mit des Potiphars Weibe, d. i. mit dieſer 
Welt buhlen, fondern er ichret dich, Die 
Welt verſchmaͤhen, und das hoͤchſte Gut 
fuchen.. Denn die in ihrem Ebriftenthum 
das Zeitliche mehr fuchen als Chriſtum ſelbſt, 
mehr lieben die Augenluſt, des Fleiſches Luft 
und hoffartiges Keben denn das Reich GOt— 
tes, die buhlen mit des Potiphars Weibe, 
welche Sofepb bey dem Rock ergreift, eraber | 
ließ das Kleid fahren, und flohe von ihr, 
Alſo meynet jest die hoffaͤrtige, wollüftige | 
und fleiſchliche Belt auch in allen Ständen, 
der bimmlifche Joſeph, Chriſtus SEfus, 
foll weltlicher Weiſe mit ihr bubfen. 
jeder hoffartiger, gelds und weltfichtiger 
Bauchdiener greift nach ibm , will ihn hals 
ten, und ſpricht: Hie iſt Ehriftus! ich bin 
auch ein Ehrift! aber nein, der himmliſche 
Joſeph laͤßt ihnen fein Kleid, d. i. den auf 
ferlichen Buchftaben, Schein, Namen und 
Titel, er aber flieher von ihnen, und wird 
von ihnen nicht ergriffen, es fey denn, Daß | 
fie von Herzen Buße thun, Bas edle demuͤ⸗ 
thige Leben Ehrifti annehmen, und darinnen 
wandeln. & N 

15. Ob dir nun das erfte Buch Dunkel und 
unverftandfich wirdvorfommen, fo wird dire 
Doch das andere erflären. Wirſt auch in 
meinem Buch vom wahren Ehriftenthum 
und Paradießgartiein hieruͤber gute und 
nüglid,e Auslegung finden. Dabin ich dic) 
ſo lange will gewicfen haben, big ein mehs 
veres erfoiget. Unterdeſſen nimm hiemit 
vorlieb, und bitte GOtt fuͤr mich. 

Ein 

Anhang ' 
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Anhang. 

1. Des fel. Johann Arndts Informatorium Biblicum. 
2. Deffelben dopyeltes Zeftament. 

I. Informatorium Biblicum, oder etliche Erinnerungspuncte, von Lefung der 
heiligen 

ur fleißigen Uebung Heiliger Schrift, des 
heiligen Buchs GOttes, folle ja einen 

jeden getauften Ehriften bewegen, GOttes 
feines Daters bin und ber fo oft wiederhol- 
ter ernftlicher Befehl; Deut. 6, 6. Cap. ıı, 
17. Sir. 6,37. Cap. 15. Wohl dem, der 
fiets mit GOttes Wort umgeher ac. Eir. 
24, 38. Col. 3, 16. Pf. 1. und der ganze 
119. Pf. Sof. 1, 8. Konnte $Dtt wohl 
eifrigere Worte hievon gebrauchen, da er 
alſo fast: Laß das ‘Buch diefes Geſetzes 
nicht von deinem Munde kommen, fondern 
I) betrachte es Tag und Nacht. 2) Auf 

daß du thuft und halteft ale Dinge nach 
dem, was darinnen gefchrieben ſteht; als: 
dann wird dirs gelingen in allem, was Du 
thuſt, und wirft weislich handeln Eönnen. 

2. Der Sohn GOttes befiehlts ung wies 
derum auch zum öfternmal im neuen Tefta- 
ment, als Joh. 5, 359. Forfchet in der 

Schrift ꝛc.  Haltet an mit-Lefen, bis daß 
ih Eomme, 1. Tim. 4, 13. er es aber 
fiefet, der merfe darauf, Matth. 24, 15. 

3. Endlich befchließt der heilige Geiſt in 
der Offenbarung $ohannis alſo: Selig ift, 
der da höret und liefet die Worte der Aßeif- 
fagung, und behält, was darinnen gefchrie- 
ben ift, Apoc. 1, 3 

4. NB. Welcher nun dieß heilige Buch 
GOttes nicht allen menfhlichen Schriften 
alfo vorzichet, daß er folches nicht allein vor 
andern täglich bie in feine Grube liefert und 
uͤbet, der giebt ein unfehlbares Zeugniß von 

Schrift. 

ſich, daß er ſeines GOttes, der heiligen 
Dreyfaltigkeit, Gebot nicht hoch achte, und 
er alſo mit ſeiner Seligkeit in aͤuſſerſter 
Gefahr ſtehe, die ſich in Anfechtungen und 
am Ende ſeines Lebens mit ſeinem ewigen 
Schaden gewißlich finden wird. 

5, Den Sabbath oder Sonntag hat 
GOtt allein zu feinem Dienft abgeſondert, 
geheiliget und gefegnet. Aber nun Ddiefen 
ganzen Tag nicht mit heiligen Werken und 
Uebungen zubringf, Der thut wiffentlich und 
vorfeglic) wider feines Gottes Gebot. 

6. NB. Die ilrfache fo großer "Blindheit 
und Sottlofigkeit bey den Ehriften iſt diefe: 
daß unter etlichen taufen) Geiſt- und Beltz 
lichen, (Ozech. 22, 8. und 26.) Belehrten 
und Ungelehrten gar wenige ihren Sabbath 
halten, Ef. 58, 13. 

Unfere Krankheit. 
7. Es bat fich ein Chriſt all fein Lebtag 

genug zu üben, Daß er feinen angebohrnen 
Erbſchaden und Erbfinde recht verfiehen 
lerne, Matth. 15, 19. vergleichet Ehriftug 
dein Herz einer vergifteten ABafferader: Aus 
dem Herzen kommen bervor 2c. Ef. 1, 6 
wird diefer dein Erbſchade befcehrieben wie 
eine gar defperate und verzweifelte Krank 
heit. Laß ferner mit Derwunderung, Ef. 
34, 13. 14. 15. und Ef. 13, 21. 22. da mah⸗ 
let dir der heilige Geift Das Haus Deines 
Herzens ab, als ein vermwüftetes zerftörtes 
Babel, als eine abſcheuliche Cloacken und 
Zeufelsgruben, vol Dornen, Neffen, Dir 
<ttt3 ſteln, 
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fein, Drachen, Feldteufein, Kobolden, 
Mardern, Eulen, gen, Feldgeiftern, ıc. 
welches allesnichts anders ift, als die fo viel 
faufendfältige Verwuͤſtung, die tiefe unerz 
gruͤndliche Vergiftung Deiner Natur und 
derfelben eingepflanzte thierifche, viehifche 
und teuflifche Eigenſchaften; da in eines jer 
den Herzen (Natur, Verftand und Willen) 
des Teufels Reich, und alle feine Eigenſchaf— 
ten eingedruckt, und alle und jede Sünden 
als ein feßlender Schlangenfaamen in einem 
jedweden gefüet und verſenket, obſchon nicht 
alle Sünden mit einander bey einem jeglis 
chen, auch in feinem aufferlichen Leben , fichts 
bar und thätlich werden. NB. Welches 
aber keinen vor GOtt, auch) das geringfte 
nicht, deſto reiner und frommer machet, 
weiler, als ein Herz⸗ und Wierenprüfer, als 
[eg richtet nach dem Herzen, als dem Saa— 
men, Örund und Brunnenquellen felbften, 
und nach deſſen Erneuerung und Beſchaf—⸗ 
fenheit. 

| Unfer Arzt. 
8. Ehriftus JEſus der wahrbaftige, 

hochgelobte GOtt in Ewigkeit, Cı Joh. 5, 
20. Rom. 9, 5.) der ganzen Schrift einiger 
Zweck und Kern, Act. 10, 43. ift ung geges 
ben zu einer Arzney und Reinigung wider 
fotche unfere grundlofe Verderbung, Zac. 
13, 1. Rom. 5, 18.) alfo daß in Feinem 
andern Heil, und Fein anderer Dame ıc. 
Act. 4, 12. Der ift worden unfer Weg mit 
feinem Thun und Fehren, Act. 1, 1. die 
Wahrbeit in feinem Wort, Joh. 6,68. und 
das Leben mit feinem übertheuren Perdienft. 
Du bift erwuͤrget und baft uns erfauft mit 
deinem Blut, Apoc. 5, 9. An ihm haben 
wir die Erföfung durch fein Blut, Eph. 1, 
4, und 14. Eol.ı, 14. und 20. Beſiehe 
Sf. 45, 22. Ef. 53, a. 5: Da liegt nun 
der einige Grund unſerer Seligfeit, daß 
wir allein mit einem bloffen lautern Glau— 
ben (als welchen GOtt allein hierzu verord« 
net, Nom. 1,17. Gal. 3, ır. 22. Hebr. 10, 

1. Des fel Johann Arnöte. 

38. Hab. 2, 4.)empfahen folche Sceliamas 
chung und Öerechtigfeit, die ung aus Gna— 
den in Ehrifto und durch Ehriftum gefchens 
fetwird, Phil. 3, 9. als nemlich,, Die übers 
ſchwengliche Baterlichbe Gottes, Eph. ı, 3. 
5. 6. die hohe und vollfommene Verfühnung 
mit GOtt, 1. Joh. 2, 2. durch den voll 
kommenen Gehorſam Ehrifti, mit Erfüllung 
des Geſetzes, Gal. 3, 13. 2. Cor. 5, 21. die 
ewige Erlofung, Nom. 3, 24. die vollfoms 
mene ewige Gerechtigkeit in Ehrifto, die 
auch der heiligften Engel Gerechtigkeit und 
Heiligkeit ubertriftz denn GOtt ift hie, der 
gerecht macht, Rom. 8, 33. d. 1. der GOtt 
(Ssehova) ift felber unfere Gerechtigkeit Je— 
ren 

— 

Der Bund GEOttet mit der glaubigen 
Seele beſtehet aus 2 Stuͤcken. Das 
erfte ſiehet auf Bott. Das andere 
fiehet auf die glaubige Seele. 

9. Diefe unausfprechlihen Schäge der 
Gnade in Ehrifto, wenn fie das Herz em⸗ 
pfinder, ift fo lebendig und Fräftig in den 
Glaubigen, daß fie ſchon ein füßer Vorſchmack 
iſt des ewigen Lebens, Roͤm. 8, 24. Ich 
ſage noch einmal, es kann nimmermehr mit 
keiner Zunge ausgeſprochen werden, was 
das fuͤr eine goͤttliche Uebung ſey, wenn 
eine glaubige Seele erkennet und empfin— 
det, wie hoch, edel und theuer die Gerech— 
tigkeit in Chriſto JEſu, die ihr durch den 
Glauben zugerechnet wird, Phil. 8, 8. 9. 
und was derneue Bund feyin Ehrifto, Dfe, 
2, 19, Eph. 5, 25. Hebr. 8, 8. 12. Jer 31, 

31. 34. Deun in dieſen Bund und Werk 
unſerer Seligmachung verbindet ſich GOtt 
alſo gegen die Seelen, und redet dieſelbe 
gleichſam alſo an: Sch, der ewige allmaͤch— 
tige GOtt und Vater des Heilandes JE— 
ſu Chriſti, verbinde, verſchwoͤre und ver— 
ſchreibe mich ganz kraͤftiglich mit dem aller— 
heiligſten Verſoͤhnblut meines Sohnes 9% 
gen dir (und allen Menſchen auf Erden, die 
in Erkenntniß ihrer Suͤnden, mit a 

uver⸗ 
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Zuverficht auf meinen Sohn JIEſum Ehri- 
ftum ihren Glauben fegen,) daß ich Dir alle 
deine Sünden vergeben, und aller deiner 
Miſſethaten nimmermehr gedenfen wolle, 
fondern fpreche dich vom ſchweren Stud) des 
Eeſetzes (og, von der großen Gewalt des 
Teufels alfo froy, vor meinem gerechten 
Zorn alſo fiber, und vor mir alfo gerecht 
und felig, als wenn du das Geſetz erfüllen, 
und für deine Sünden genug getban, ja 
als wenn du felber ohne Sünde gebohren, 
und nie Feine Mifferbat besangen bätteft. 
Und folches alles um JEſu Shrifti, meines 
Sohnes willen, der für dic) das Geſetz er— 
füllet, ein Sluch und Schufdopfer geworden, 
deine Sünden mit feinem göttlichen Dlute 
abgewafıhen, meinen Zorn verföhnet, den 
Teufel, Hole, Welt und Tod uberwuns 
den, und ewige Serechtigfeit wieder ge 
bracht. Und nicht allein das, fondern ich 
will, und hoffe auch, daß du nun binfort 
durch Ehriftum eine unauflöstiche Gemein: 
fchaft mit ung, der ganzen heiligen Drey— 
faltigfeit, haben ſolleſt; alfo daß ich will 
ewig dein lieber Vater feyn, und du ſolleſt 
erviglich mein lieber Sohn, Tochter und 
Erbe ſeyn; und er, mein Sohn dein Hei— 
fand, foll dein ewiger Mittler und Erlofer, 
und du fein erfoßter Bruder, Schwefter und 
Miterbe feyn. Ja du folft ihm, in Kraft 
feines heiligen Geiftes, den er dir mitger 
theifer, als feine vertraute Braut ewig zu 

‚ einem Fleiſch vertraut und vereiniget feyn. 
Zu mehrerer Urkund und Verſicherung, und 
sur Stärkung deines Glaubens habe ich dir 
neben und zum Siegel des heiligen Geiftes 
auf dein Herz und Gewiſſen aufgedruckt und 
wiederfahren laſſen meine beyde große Wun⸗ 
derſecret und kraͤftige Siegel meines neuen 
Bundes, erſtlich die heilige Taufe, als das 
Sacrament der Wiedergeburt, darnach das 
heilige Abendmahl, als das Sacrament der 
wahren ‚lebendigen Gemeinſchaft, die du 
tragefi mit dem Leib und Blut meines Soh⸗ 
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nes, Deines Öefpons, Herrn und Heilans 
des und Erloͤſers, folches rede, fchreibe, ges 
lobe, ſchwoͤre, bezeuge und verfiegie ich, der 
Herr dein GOtt, famt meinem lieben 
Sohn und dem heiligen Geiſt, veſt und 
ewig zu halten, und wider alle Vernunft 
und Höllenpforten an dir, fo wahr ich lebe, 
mit der That zu erfüllen. NB. Doc, fols 
ches alles alfo und mir dem Befcheid, daf 
du nun forthin, fo lange ich dir das Feben 
gebe, mir in Heiligkeit und Gerechtigkeit 
dienen, zuchtig, gerecht und gottfefig leben, 
Deinem Erlöfer Ehrifto beftandig nachfolgen, 
nicht Dir, fondern ihm leben, wider dein 
Fleiſch (darinnen die Welt und der Teufel 
ihr Reich und ihren Sitz haben) mächtig ftreis 
ten, in der Heiligung fortfahren, dich von 
der Befleckung des Fleiſches und Geiſtes 
reinigen, mein Sacrament und Siegel würz 
dDiggebrauchen, eine gute Ritterſchaft üben, 
Glauben und gutes Gewiſſen bis ang Ende 
behalten folleft. Dazu ich dir denn allezeit 
den Geiſt der Weisheit, des Derftandeg, 
des Raths, der Stärke, der Erkenntnif, 
und der Furcht des HEern (ſo Du mich ernite 
ic) Darum bitten, und mir mit verdamms 
lichen Gewiſſensſuͤnden nicht widerftreben 
wirft) reichlich geben und verleihen will. 

10, Würdeft du aber aus Schwachhett 
einen oder den andern Sal thun, folldir fol 
ches, woferne du nur darinnen nicht behar— 
veft, fondern dich Durch meine Guade wie 
der aufrichteft, nicht verdammliich feyn, ſon⸗ 
dern du follft durch fägliche Buße je lans 
ger je ftärfer werden an deinem HErrn Chri⸗ 
fto und in der Macht deiner Stärke an ihm 
wachfen in allen Stücken, und ich will dich 
als eine lebendige Weinrebe reinigen, daß 
du immer mehr und mehr Frucht bringeft, 
und erfüllet werdeft mit Früchten der Gt 
rechtigkeit, die durch IEſum Chriſtum 9% 
ſchehen in dir, bis dir aus Gnaden beyge 
legt werde die Krone des feligen Lebens. 
Geſchehen in dem geheimen Rath 

igen 
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ligen Drenfaltigkeit, und offenbaret durch 
unfern beyden Mittler JEſum Ehriftum. 

NB, In diefer Welt. 
11. NB. NB, Es ift der hohe Perdienft 

Chriſti ein ſolcher überfchwenglicher Reich 
thum feiner Snaden uber uns, Eph. 2, 7. 
ein folcher Reichthum feines berrfichen Ers 
bes an den Heiligen, und eine folche übers 
ſchwengliche Groͤße feiner Kraft an denen, 
die da glauben, Eph. 1, 7. 9. daß folcher 
Verdienſt freylich nicht allein eine Bezah— 
lung aller unferer Sunden (wie ihn unvers 
ftändige gottloſe Keute verſtuͤmpeln, und fich 
hierdurch an ihrer Seligkeit übel verkürz 
zen) fondern aus Ehrifto, feinem Leiden, 
Tod und Auferftehung quillet, als aus ei- 
nem Heilbronnen, und entfpringet ale eine 
lebendige Frucht und Kraft deifelben die neue 
Geburt oder Erneuerung und Heiligung, 
ehne welche niemand GOtt fehen Fann, 
Ebr. 12, 1a. Und eben daran erkennen 
wir, daß wir in ihm ſeyn und bleiben, ins 
dem er ung auch) von feinem heiligen Geift 
gegeben bat, 1. Joh. 4, 13. Es gilt auch 
nichts in Ehrifto JEſu, als eine neue Ereas 
tur, Sal. 6, 15. weiche, wo fie nicht erfol- 
get, bringet fie die fehadliche und monſtro— 
fische Mißgeburt der Maulchriften, deren die 
Chriſtenheit jeßt fo vol wimmelt. Damit 
du aber fieheft, wie bey allen denjenigen, 
fo in Chriſto JEſu find, ein vechtfchaffeneg 
Weſen erfolgen muß, Eph. 4, 21. fo merke 
mit Fleiß, wie der heilige Geiſt die durch 
den Glauben ertheilte Seligmachung aus 
Gnaden durch Ehriftum, und die daraus 
flieſſende Heiligung, fo unzertrennlich zu— 
ſammenſetze: Es ift erfchienen die heilfame 
Gnade GOttes; warum aber? Was ift 
dDerfeibigen Kraft und Frucht auch an dir? 
Die Antwort finder fich dabey, daß wir fols 
len 1) verlaugnen dag ungöttliche Weſen, 
und die weltlichen Lüfte, und 2) züchtig, 
gerecht und gotifelig leben; züchtig zwar 
gegen unfern Nebenmenfchen, und gottfes 
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fig gegen GOtt, und das alles in diefer 
Os Sit, 2, IE 
Siehe, bier Heft du das ganze wahre 

Chriſtenthum. 
12. Chriſtus hat unſere Suͤnden ſelbſt 

geopfert an ſeinem Leibe, das iſt eine große 
Gnade; was iſt aber die fernere Kraft und 
Frucht derſelbigen bey denen, die Deren ge⸗ 
nieffen? Daß auch wir ı) der Sünden 
abiterben, 2) der Verechtigkeit leben, 
1. Petr. 2, 24. Wir halten, daß einer für 
alle geftorben, 2. Cor. 5, 14. Lieber, was 
rum iſt er fuͤr alle geftorben ? Es ftehet gleich 
darauf: Er ift darum für alle geftorben, 
NB, auf daß die, fo da feben (und durch 
feinen Tod gerecht werden) fortbin nicht 
ihnen, fondern Cin einer Selaffenheit) dem | 
leben, der für fie geftorben und auferflans 
den. Wiederum: Aus Gnaden feyd ihr fes 

| 

| 

lig worden durd) den Slauben, und daſſel⸗ 
bige nicht aus euch, GOttes Gabe ift eg, 
nicht aus den Werfen. Lieber, warum dag? | 
NB, daß wir (die Öerechtfertigten) feyn, fein 
Merk, gefchaffen in Chriſto IJEſu zu guten 

| 

Werken, zu weichen ung GOtt (durch feine | 
Gerechtfertigung) bereitet hat, Daß wir das 
rinnen wandeln follen, Eph. 2, 8. 9. I 
Beſiehe zum Phil. 3. erftlich den 9. und die 
zwey darauf folgenden Berfe, fo die Nach— 
folgung Ehriftt lehren, und dergleichen uns 
sahlbare Drte der heiligen Schrift mehr. 

‚13. In Summa, Chriſtus hat gelitten | 
für ung, und ung ein Fürbild gelaffen, NB. | 
daß wir follen nachfolgen feinen Fußſtapfen, 
1. Petr. 2, 21. Das foll und muß nun 
einmal feyn, wie fehr fich auch Der eigene 
Wille Dawider feget, und menfchliche Ver⸗ 
nunft dawider ereipirt. 

14. Welches gelaffene Fuͤrbild famt feis 
ner Nachfolge uns der heilige Geiſt alfo 
vermaͤhlet: 

Wie wir Chriſti Fuͤrbild mögen 
\ nachfolgen. 

Erwaͤge hier alle Sprüche wohl. 
15, Wie 

nn 
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15. Wie Ehriftus befchnitten, alfo muͤſ— 
ſen auch die Menfchen befchnitten werden 

mit der DBefchneidung Chriſti. Wie aber? 
Durch Ablegung des fündlichen Leibes, den 
er trägt in feinem Fleiſch, Col. 2, 11. 

16. Wie Chriſtus getaufet, alfo fagt 
Chriſtus: Wer mir nachfolget in die Wie— 
dergeburt, Matth. 19, 28. Wie Ehriftus 
die Belt überwunden, Joh. 16, 33. Alfo 
wer von GOtt gebohren ift, überwindet 
die Welt, 1. Joh. 5, 4 | 

17. Wie Ehriftus gefreuziget, alfo wel- 
che ihm angehören, die Ereuzigen ihr Fleiſch 
famt den Lüften und “Begierden, al. 5,24. 
18. Wie Ehriftus geftorben, alfo werden 
fie auch durch Ehriftum zu gleihem Tode 
gepflanzet, Nom. 6, 5. und find ihnen felbft 
und der Welt, wie ein todter Leichnam, ges 
kreuziget, Sal. 6, 14. und abgeftorben, wie 
Paulus vonden Glaubigen zu Eoloffen fagt, 
und redetdoch mit den Lebendigen, Col 3,3. 
Rom. 6, 11. IBie follten wir in Suͤn— 
den wollen (eben, der wir abgeftorben feyn? 
Rom. 6, 2. 

Merke hie das Surdament des Gehor⸗ 
fams, nicht des Befetzes, fondern 
des Glaubens, Rom. 6, 16. 

19. Wie Ehriftus begraben und aufers 
ſtanden; alfo find fie auch mir ihm begraben 
durch die Taufe in den Tod, Daß nemlich 
bey den Setauften die Frucht erfolge, nemz 
lich) daß, aleichwie Ehriftus ift auferwecfet 
von den Todten, alfo folen auch wir (nicht 

- mehr in dem alten Leben, dem wir abge 
ftorben,,) fondern in einem neuen Leben 
wandeln, Rom. 6, 4. — 

20. Wie Chriſtus gen Himmel gefahren, 
alſo vergeſſen und verlaſſen fie was dahin 
ten ift, Phil. 3, 13. und ftrecken fih nach 
dem, was dreben ift, Col. 3, 2. 
21. Wie Chriftus den Teufel und fein 

Reich überwunden, und gefeifen zur Rech— 
ten aufdem Stuhl GOttes; alfo überwins 
den fie ihn auch durch des Lammes Blut, 
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Apoc, 12, 21 7, oh, 2, 123: 24. Wer 
überwindet, dem will ich auch geben mit 
mir auf dem Stuhl zu fißen, wie ich uͤber— 
wunden habe, und bin gefeflen mit meinem 
DBater auf feinem Stuhl. Wer Ohren hat, 
der höre wag der Geiſt den Gemeinden fagt, 
Apoc. 3, 21. Sn Summa: 
Was ich gethan und gelitten bie, 
In meinem Leben fpat und früh, 
Das follt ihr auch erfüllen. 

22. NB. Und foiche Nachfoiger Chriftt 
genieffen der rechten lebendigen Kraft feines 

Derdienftes, erkennen ihn und Die Kraft 
feiner Auferftehung, und die Bemeinfchaft 
feines Leidens, Indem fie feinem Tode aͤhn⸗ 
lich werden, Damit fie auch entgegen Toms 

men zur Auferftehung der Todten, 5, 10. IT. 
23, Darum laſſet ung immer auffehen 

auf JEſum, den Anfänger und Vollender 
unfers Glaubens, Hebr. 12, 2. als auf dag 
wefentliche Ebenbild GHDttes, Col. ı, 15. 
Durch welchen wir wiederum zum Bilde Bots 
tes müfflen erneuert werden, Eol. 3, 10. 
Es war dein HErr Chriſtus in der Lehre 
einfältig, und Iehrete doch gewaltig, und 

nicht wie die Schriftgelehrten, Matth. 7, 
29. Sein Leben war eine ftets wuhrende 
Berlaͤugnung, Aeufferung, Abfagung und 
Verzeihung feiner Herrfchaft, feiner All⸗ 
macht, feiner Weisheit, feines eigenen Wil⸗ 
(eng, feiner eigenen Liebe, NB. da wird 
num nichts anders daraus, du mußt ihm 
hierinn nachfolgen, Mattb. 16, 24. Luc. 9,23. 
Wan befiehe das zweyte Buch vom 
wehren Chriſtenthum, Cap. 11. 

Fieber, wiltft du dich denn ohne diefe 
Nachfolge Chriſti getröften ? 

24. Weil aber diefes Cbefonders bey den 
Angebenden und Ungeuͤbten) fafteiner ftarz 
ten Speife aleich fiehet, fo muß man ihnen 
diefe Lehre vom Leben Chriſti etwas leichter 
vortragen, und zu einer Milchfpeife alfo 
subereiten, daß wir zu einem Ehriften und 
anfangenden Nachfolger Ehrifti fprechen: 
Uuuu Es 
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Es war dein Erlöfer Ehriftus demütbiges 
Herzens, ſanftmuͤthiges Geiſtes; freundlich 
in Geberden; herzlich in Worten; gelind in 
feiner Antwort; hat aller Menſchen Gelty- 
keit herzlich gefuchet, niemand verachtet noch 
verſchmaͤhet: gnadig gegen die Sünder; 
barmherzig gegen die Armen; mitleidig gez 
gen die Elenden; gedultig gegen feine Lafter 
rer; bat ſich an niemand gerächet, jederzeit 
für feine Feinde gebeten, und ihnen Gutes 
gethan bis in den Tod. Lernet foldhes von 
mir, fpricht Ehriftus, Matth. 11, 29. Wer 
mir nicht nachfolget, der ift mein nicht werth, 

datth. 10, 38. Was ich gethan habe und 
gelehret, dag follt ihr than undichren. Aber 
nicht folger, und feinen Willen thut, dem 
ift nicht Ernft zum Herren. Will aber jes 
mand mein Juͤnger werden und feyn, und 
mir nachfolgen, der verlaugne fich auch felbft, 
nehme fein Creuz auf fich täglich, und folge 
mir nach, Mattb. 16, 24- Luc. 9,3. Denn 
wer da faget, daß er in ihm fey, der (NB.) 
fol auch wandeln, gleichwie er gewandelt 
bat, 1. Joh. 2, 6. bie daß Chriftus eine Ge—⸗ 
ftalt in dir gewinne, Sal. 4, 19. 
Das ift eine gute kurze Theologie. 
25. Durch diefen Weg (und keinen andern 

nimmermehr) wirft du den ewigen wahren 
GDtt Eraftiglich erfennen, und den er ge 
fande bat, IJEſum Ehriftum, darinn das 
ewige Keben beftehet, Joh. 17, 3. Hiewirft 
du ſchmecken die himmliſchen Saben und die 
Kräfte der zukünftigen Weit, Hebr. 6, 4. 
biedurch wirft du effen von dem verborgenen 
lanna, undeinen fülchen neuen Namen (der 

Salbung, 1. Joh. 2, 27.) befommen, wei⸗ 
chen niemand Fennet, denn der ihn empfahet. 
por. 2, 17. 

Der Schade des Maulglaubens. 
Diefe Worte merke man wohl. 

26. Ein Maulglaube ift ein gefahrlich 
Ding, er führer den Menſchen unter der 
Hoffnung des ewigen Lebens (welches er ibz 
me durch feinen Maulglauben zu erlangen 
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verhofft) der ewigen VBerdammniß zu, und 
NB. iftdes taufendliftigen Seindes, des Teu— 
fels, der bishero versb aderublichfte Griff, 
feithero die göttliche Lehre vom Bfauben wies | 
der fo rein hervor gebracht worden, mit wels 
chem er auch bey gottlofen Menſchen eben fo 
viel Schaden thut, als zuvor durch die Wer⸗ 
Feder Gerechtigkeit nimmer. Darum gedens 
fe, und habe diefe vier fehr Eleinen Sprüche 
jederzeit bey der Hand, und im Gedaͤchtniß; 
denn mit denſelben Fannft du gewiß deinen 
Slauben prüfen und probiren, 2. Cor. 13,5. 

27. 1) Durch den Slauben wohnet Chris 
ftus in unfern Herzen, Epb. 3,17. Darum 
wirft du ben einem wahren Slauben Feine 
Gemeinschaft finden mit den Werken der Sins | 
fterniß; denn wie ſtimmet Ehriftus und Ber | 
lial überein? 2. Cor. 6, 15. | 

28. 2) Der Glaube ift der Sieg, der die 
Welt überwindet, 1. Joh. 5,4. dasift, deis | 
ne Fleiſchesluſt, und ander weltlich und hof⸗ 
fartiges Weſen indir, 1. Sob. 2,16. Wo— 
der ift, fo wirft du nicht mehr wandeln nach 
dem Geluͤſten Deines Fleiſches, und nach dem | 
Lauf der Belt, Eph, 2, 3. und dich der 
Welt Manier, Gebrauch, Bewohnbeit und 
Uebung nicht mehr gleich ftelen, Non. 12, 
22 1: DAuWDergtz, ® 

29. 3) Ber glaubet, der ift aus GOtt 
gebohren, 1. Joh. 5, 1. Weraberaus ÖDtt | 
gebohren iſt, der thut nicht Sünde, 1. oh. | 
3, 9. Und wer noch nicht recht thut, der ift | 
noch nicht von GOtt, und wer noch nicht ) 
feinen Bruder mit der That und Wahrheit 
lieb hat, 4. Joh. 3, ro. 15. fondern wer | 
Suͤnde thut, der tft vom Teufel, daran wird | 
offenbar, wer die Kinder HDties, und die | 
Kinder des Teufels find, 1. Joh. 3,7.8. 10. | 
rohr 8,2392 44. | 
Stomm Teben macht dich zu Feinem 
Widertäufer; und gute von GOtt ber 
foblene Werte machen dich auch zu 
feinem Papiften, fondern zu einem | 
rechten guten Chriften. 

ER Es 

30, 4) 
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30. 4) Durch den Slauben werden unfere 
Herzen gereiniget. Act. 15, 9. Bey wel⸗ 
chen nun das bofe adamifche Herz, der gifti⸗ 

ge Brunnquellfetbit (wie es Chriſtus Matth. 
15, 19. befchrieben) nicht gereiniget und ger 

heiliget wird, da mangelt Der rechte Ölaube, 
und ohne diefe Heiligung wird niemand Sort 
fehen, Hebr. 12, 14. m Summa: Es trete 
ab von aller Ungerechtigkeit, der den Nas 
men Ehrifti nennet, 2. Tim. 2,19, denn NB, 
ohne ein heilig Leben, ohne taͤglich Wachſen 
in der Sottfeligkeit, und ohne Vollbrin⸗ 
gungdes Willens Gottes, fich viel des Glau— 
beng, des chriftlichen Namens und Der: 
dienfts Chriſti ruͤhmen wollen, find lauter 
Her, Herr Sefchrey, leere Spreuer , lo— 
fe Maulbeere, und nichtige Laubwerke, um 
deswillen Ehriftus den Feigenbaum verflu- 
chet. Welcher Baum nur bluͤhet oder Blaͤt— 
ter trägt, der wird (warlich) ins Feuer gez 
worfen werden, Mattb. 3, 10. Joh. 15, 2, 
WiemanmitfalfcherGehre umgehen Toll. 

31. Falſcher Lehre fol und muß man wis 
derfprechen, Tit. 1,9. Und glaub ich für ganz 
gewiß, wenn man hierinnen dem Rath GOt—⸗ 
tes gefolget hatte, in der2. Tim. 2, 16. und 
zum Tito 3, 10. es hätte Gott großen Nutzen 
und Frucht bierzu verliehen. O wie ein Eofts 
lic) Ding ifts, daß das Kerze veft werde, 
fagt der H. Geiſt, zum Hebr. 13,9. Es 
gehet aber vorher: Man muß fich nicht Taf 
fen umtreiben; 1) mit mancherley Lehr; in 
feiner Sprache ftehet (poikilais) daß, wenn 
man die Ölaubeng- und Religionsartifel, wie 

ein Schneider ein Kleid verbücket, verküppet 
und verpunget, Daß es tolle, bunt, Eraus und 
kuͤnſtlich ausſiehet. 2) Durch fremde Kehrer, 
ducch derer Bosheit oft der Verftand vers 
kehret, die Seele betrogen, oder doch fehr 
inquietiret und unruhig wird, DB. Weish. 
4, 11. Davor diejenigen, fo des H. Beiftes 
Rathe 2. Joh. 10, folgen, gefichert und ger 
freyet feyn. — 
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NB. Wer die beſten Chriſten. 

32. In ſo viel Religionsſtreiten laß die 
verachtete Einfalt des Worts GOttes deine 
einige Veſtung ſeyn, 2. Petr. 3, 17. Wort⸗ 
krieg und Schulgezaͤnk gebaͤhren nur Zank, 
helfen viel zu jetztſchwebendem ungoͤttlichen 
Weſen, 2. Tim. 2, 23. und verruͤcken uns 
fere Sinnen von der Einfaltigkeit in Chrifto 
JEſu, 2. Cor. 11, 3. Don der Einfaltigs 
keit aber wirft du großen Nutzen und göttlis 
che Erleuchtung erlangen und bekommen, Pſ. 
119, 130, Pſ. 116, 6. Matth. 6, 21. Die 
erften und beften Ehriften fobten GOtt mit 
eintaltigem Herzen, Act. 2, 41. Und war 
die der Apoftel (wie auch noch heute ihrer 
wahren Nachfolger) einiger Ruhm, daß fie 
in Einfaͤltigkeit und nicht in (jetzt überall fo 
üblicher) Heifchlicher Weisheit gewandelt has 
ben, 2, & sr. 1,12. 
Was vonunferm heftigen Difputiren 

zu halten. Das Wort Bottes bleibt 
mir wahr, wenn ich ſchon nicht alle 
Teufelsausflüchte darüber verftos 
Ben und bemeiftern Fann. ft das 
zeich GOttes da, ſo iſt auch Gott 

ſelbſt da. Wie man zu unferm im 
wendigen Schaz Fommen möge. 

33. Durch viel und unablaßiges Difputts 
ven, ohne wahre Erleuchtung und Leben, zur 
Erkenntniß Ehrifti zu kommen, fehler fehr 
vielen. Der richtigfte Weg fteher befchrie- 
ben 2. Petr. 1, 5. undetlichen nachfolgenden 
Verſen: welchen Paulus noch einen Eoftlis 
chern Weg nennet, ı. Cor. 12, 31. und in 
folgendem 13. Cap. etwas amdeutet. Ein 
verftandiger Menfch halt vet an GOttes 
Wort, und daffelbige ift ihm gewiß, Sir. 
33, 2.3. Darum wie fcheinlich und fpisfindig 
andere ſo manchen Spruch zu verftreichen 
und zu verzwichen wiffen, fo gedenfe du doch 
allwege nur an demjenigen Spruche Chri— 
fi: Das Wort, welches ich geredet habe, 
das wird euch richten am jüngften Tage, 

Uuuua oh. 
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Joh. 12, 48. Und durch dieß einige Mittel 
widerlegeft und überwindeft du der alten 
Schlangen, und ihrer ausgebrüteten pharis 
ſaͤiſchen Ottergezuͤchte, vielfälttge fhlüpfrige 
Verdrehungen, und ihre feharfe, ſchwarze, 
zweygabelnde und fchnellftechende Zungen, L. 
Zim. 6, 3.20. Sehet, das Neid GOttes 
ift inwendig in euch, ſagt Ehriftus, Luc. 17, 
21. Darum wird diefer große Schag mit als 
fen feinen Gütern , von den Wiedergebohrnen 
nicht auffer, fondern in dem Grund ihrer 
Seelen jemehr und mehr gefuchet, und durch 
ı) Bitten, 2) Suchen und 3) Anklopfen ges 
funden, und wird hiezu unter andern Vor— 
bereitungen vornehmlich erfordert, ftetige 
Uebung in der Gottſeligkeit, 1. Tim. 4, 7. 
unabläßiges ‘Beten, 1. Theſſ. 5, 17. Die 
Nachfolgung Ehriftt, die Verlaͤugnung fein 
felbft, £uc. 9, 23. Dadurch wird man theils 
baftig der goͤttlichen Natur, 2. Petr. ı, 4. 
Dadurch wird derinnerliheMenfch von Tag 
zu Tag erneuert, und der Menfch wieder in 
das Ebenbild GOttes verklaͤret, von einer 
Klarheit in die andere, 2. Cor. 3, 18, 

34. Der Menfch muß immerzu in einem 
geiftlichen Streit leben auf Erden, Joh. 7, 1. 
In der Bottfeligfeit giebt es Feinen einigen 
Ruhetag. Der Kampf währen, wie bey 
Pauly, bis in die Grube binein, Nom. 7, 
21. fg. Und folches wegen unfers Steifches, 
als in welchem die Welt und das Reich des 
Teufels ihren Theil, Sig und Stuhl behalten. 

35. der nun bie wandelt, ı) nad) den 
Geluͤſten feines Fleifches, 2) nach dem Lauf 
diefer Welt, 3) nach dem Geiſt, der zu die 
fer Zelt fein Werk bat in den Kindern des 
Unglaubens, Eph. 2, 2. 3. der wird fterben, 
Roͤm. 8, 13. Darum merke zu Stärkung die 
fes Kampfs (fo lieb dir deine Seligkeit) die 
ſchoͤne ſiebenfache Verheiſſung der Lleberwins 
der, und ſuche ſie nacheinander auf in der 
Offenb. Joh. 2, v. 7. 11.17. 26. 27. 28. 
Kap. 3,005. 12% 25 

36. Ringet darnach, daß ihr durch die ens 

Des fel. Johann Arndt 

ge Pforte eingehet, denn viele werden (das 
fage id) Jeſus Ehriftus euch) darnach trach» 
ten, wie fie hinein Eommen, und werdeng 
nicht thun können, fpricht der Sohn GOt—⸗— 
tes, Luc. 13, 24. Darum fieheft du, daß fregs 
lich Eeinen der ABeg in Himmel tragen wird. | 
Es wird auch Feiner überwinden und felig 
werden chne Kämpfen, ohne Ringen, Eeiner 
mit Sicherheit und lachendem Munde, fons 
dern Furcht und Zittern, Phil. 2, 12. keiner 
mit Bollbringung feines Willens, oder Zaͤrt⸗ 
fung feines Fteifches, fondern bis aufs Blut 
widerftehen, Hebr. 12, 4. über dem Kämpfen 
wider die Sunde, ift in des H. Geiftes Schul 
noch der erſten Schulrechte eins. Die ſchmerz⸗ 
liche Todtung unfers Fleifches ift nur ein ers 
fter Grund und Anfang chriftliches Lebens, 
Hebr. 6, 1. Darum leide dich als ein guter 
Kaͤmpfer JEſu Ehrifti, 2. Tim. 2, 3. und 
fahre fort mit der Heiligung, in der Furcht 
GOttes, 2. Cor. 7, 1. denn der überwindet, 
der wird alles ererben. 

NB. £rinnerung. 
37. Laß die ſchoͤne Predige Ehrifti deines 

Lebens einige Regel fern, nemlich das 5. 6. | 
und 7. Cap. Matthaͤi, und bebalte wider | 
alle Berfuchung und Einreden nur die letzten 
Worte an felbiger Predigt, die alſo lauten: 
er diefe meine Mede boret, und thut fie 
(NB. und thut fie) den vergleiche ich einem 
Eugen Manne. Wer aber diefe meine Wor— 
te hoͤret, und thut fie nicht, Der ift gleich eis | 

nem thörichten Manne, der fein Haus (wahr 
res Ehriftenihum und ewige Eeligfeit) nur 
auf den Sand bauer, Matıh. 7,24. Mit 
welcher wohlbedenklichen Rede ich auch diefe 
Schrift will geendet haben, mit angehangs 
ter Erinnerung, daß du (GOtt liebender | 
Lefer) alte angezogene Sprüche auffchlageft, 
und Daraus erwageft, wie gründlich du von 
deiner Seligkeit berichtet worden, Deswer 
gen nochmalen felbige auswendig lerneft, 
und in deinem bußfertigen Chriſtenthum tags 
lich zur Webung vichtejt, fo wirft du in eis 

ner 
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ner Kürze einen folchen Grund deines Chris 
ſtenthums gefaßt haben, deſſen du dich zeit 
fi) und ewig erfreuen wirft. Dazu ic) dir, 

und allen, denen ihre Gottfeligkeit ein 
Ernſt ift, die Cinwohnung und Wirkung 

der heiligen Dreyfaltigkeit, von Herzen mit 
Gebet und Seufjen winfche, Amen. 

709 

33. Zuleßt, lieben Brüder! freuet euch, 
fend vollkommen, tröftet euch, habt einerz 
ley Sinn, feyd friedfam;, fo wird GOtt 
des Sriedens und der Liebe mit euch feyn, 
2. Cor, 13, 11. Amen. 

Als in des fel. Heren Johann Arnöts Rebenslaufe gemeldet worden, wie er 
in feinem Todtbette bezeuget, daß er, nach feinen beyden im Jahr 1610. und 1616. ers 
sichteten Teſtamenten, bey der reinen evangelifchen Lehre ſtandhaftig geblieben; fo hat man 

davon die Auszuͤge, fo weit diefelben fein Glaubensbekenntniß in fich haften, 
allhie einrucfen wollen. 

Das erfte Teltament. 

m Namen der beiligen, bochgelobten 
Dreyfaltigkeit, GOttes des Vaters, 

GOttes des Sohnes, und GOttes des bei: 
ligen Seiftes, Amen! Nachdem ih, os 
Hann Arndt, Pfarrer der Kirche St. Ans 

dreaͤ zu Eisleben, bey mir ernftlich betrach— 
tet, Daß ich ein fterblicher Menfch bin und 

- auch hingehen werde den Weg aller Welt, 
und daß der Tod nicht faumet, fondern 
allen Menſchen auf der Ferfe nachfihleichet, 
auch zum öftern ung arme Menfchen ſchnell 
und ploͤtzlich übereifet, Daß unfer Leben abs 
geriffen wird wie eine Weberſpuhle, als 
der König Hiskia, Ef. 38. klaget; fo habe 
ich bey Zeiten wollen darauf bedacht feyn, 
wie ich mein Haug beftelle, auf daß ich hers 
nach mit Frieden und unbefümmertem es 
muͤth des Zeltlichen halben wohl abfcheiden 
möge. 

Und weil zu einem friedfamen Abfehied 
aus diefer betrübten Welt auch gehöret die 
Verordnung deg letzten Willens, wie der 
a Eſ. 33. zum Könige Hiskias jagt: 

o fpricht der HErr: Beſtelle dein Haus, 
denn du wirſt ſterben! fo habe ich demfelben 

Ed 

auch bey Zeiten, ehe und für dem ich mit 
Leibesſchwachheit übereifet wurde, bey guter 
Sefundheit, guter Dernunft und vollem 
Verſtande nachfommen, und meinen legten 
Willen nicht allein anordnen, fondern auch 
felbiten mit eigner Hand auffegen und vers 
zeichnen, wie denn auch mit meinem ges 
woͤhnlichen Siegel befraftigen wollen. 

Und weil ich ein Diener des güttlichen 
Wortes und der Kirche Chriſti bin, und im 
Jahr 1583 von dem weiland Durchlaucht. 
Hochgebohrnen Fürften und Herrn, Herrn 
Joachim Ernten, Furften und Herrn zu An— 
haft, hochloͤblicher Gedaͤchtniß, zum Predigt: 
amt berufen, undam 30. Der. deſſelben Jah— 
res zu Bernburg, im Fürftenthum Anbalt, 
ordiniret. So bezeuge und befenne ich hies 
mit vor GOtt, daß ich mein Lehramt alles 
zeit an den Drten und in den Kirchen, des 
nen ich unwuͤrdig gedienet, als im Fuͤrſten— 
thum Anhalt, meinem lieben Vaterlande, 
zu Ballenftatt und Badeborn anfaͤnglich 
7 Jahre; bernach zu Quedlinburg zu St. 
Nicolai in der Neuftadt 9 Sahrez darnach 
zu Braunfchweig zu St. Martin zehenthalb 

Uuuu3 Jahre, 
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Jahre, fo 27 Jahre thun, nach der Nichts 
fehnur des heiligen göttlichen Aborts, nad) 
den Schriften der Propheten und Apoftel, 
rein und lauter geführet, auch nach der ers 
ften ungeanderten Augsburgifchen Eonfeßion 
und Formula Eoncordia, wie mir obgedachs 
te Kirchen deſſen werden klare Zeugniß ger 
ben, auch deſſen schriftliche Urkunden und 
Zeugniß gegebenhaben. Bekenne und be 
zeuge demnach hiemit nochmals vor GOtt, 
meinem himmlifchen Pater, vor meinem 
Eriöfer und Seligmacher JEſu Ehrifte, 
vor GOtt dem heiligen Geiſte, meinem eis 
nigen und wahren Tröfter, vor der heiligen 
chriftfichen Kirche, und vor allen heiligen 
Engeln, daß ich nie einem einigen Irrthum, 
fo GOttes Wort zuwider ift, zugethan ge 
weſen, babe mich auch allegeit zur erften un: 
geänderten Augsburgifchen Confeßion und 
Formula Eoncordia wilfentlich und wohlbe— 
dächtig bekannt, thue mich auch anjest noch 
beftandiglich dazu bekennen, und bin nime 
mermehr gemeinet noch gefinnet, eine ans 
dere Kehre anzunehmen und zu propagiren, 
fondern bey dem reinen klaren lautern Wort 
GHDttes, bey den Schriften der Propheten 
und Apofteln, und bey den fymbolifchen Lehr 

ren der Augsburgifchen Eonfeßion, beftan- 
dig bis an mein feliges Ende, durh GOt—⸗ 
tes Gnade, zu verharren. ‘Denn ich weiß 
und habe es in vielem Ereuz, Anfechtungen 
und Verfolgungen erfahren, Daß obgedach— 
tes mein Bekenntniß die reine, lautere, un 

Des fel. Herrin Arndts zwey Teſtamente. 

betruͤgliche Wahrheit iſt, und bitte den hoch— 
getreuen GOtt, meinen lieben Vater im 
Himmel, und meinen Erloͤſer JEſum Chris 
tum, er wolle in Kraft des heiligen Geis 
ſtes mich in folcher Lehre, Slauben, Erkennt 
niß und Bekenntniß gnädiglich bis an mein 

Und: befehle hier⸗ letztes Seufjen erhalten. 
auf im wahren Ölauben und beftändiger 
Hoffnung meine Seele meinem allerliebften 
getreuen Heilande, Erlöfer und Seligmas 
cher JEſu Ehrifto, und bitte denfelben herz⸗ 
ih und demüthig, er wolle mir um feines 
heiligen hohen PWerdienftes willen gnadig 
feyn, mir alle meine Suͤnden aus Bnaden 
vergeben, und Derfelben nimmermehr ge 
denken, mir einen feligen Abfchied und Fries 
densfahrt aus dieſem Jammerthal gnadigs 
lich verleihen, und ins Weich feiner ewigen 
Serrlichkeit aufnehmen. Meinen Leib aber 
verordne ich ehrlich von meinem binterlaffe- 
nen Vermögen zur Erde zu beftatten, unge 
zweifelter Hoffnung, mein Erloͤſer JEſus 
Ehriftus, welchen ich weiß, daß er lebet, 
werde denfelben am jungften Tage zur ewie _ 
gen Freude und Herrlichkeit auferwecfen. 
Mein zeitliches hinterlaffenes Vermoͤgen 
aber ꝛc. Geſchehen Eisleben am Sonntage 
Mifericordias Domini, den 22, April, im 
Ssahr 1610, 

Johann Arndt, 
Prediger daſelbſt zu St. Andreas. 

Das andere Zeftament. 

an Namen der heiligen hochgelobten Drey- 
I faltigkeit, GOttes des Vaters, des 

Sohnes, GOttes des heiligen Geiſtes, 
Amen! 
Ich Johann Arndt, des Fürftenthum 
Lineburg -Oeneral- Superintendent, habe 
bey mir bedacht und erwogen, nachdem ich ben in Kürze zu Ende. laufen möchte, “ 

ein ziemliches After, durch GOttes befons 

dere Gnade und Barmherzigkeit, erreiche, 
und von meinem Geburtstage an, welcher 
ift der Tag Johannis Evangelifta, Anno 
1555, ins 61. Jahr meines Alters, GOtt 
Lob und Dank! getreten bin, daß mein Les 

149977 
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ich, wie alle andere frerbliche Menfchen, 
den Weg aller Welt gehen werde, babe 
demnach mein Teftament und legten Willen 
ben guter Geſundheit und Vernunft, mit 
dieſer meiner eigenen Handfchrift, im Jahre 
und Tage, wie unten gemeldet, auflegen 
und verzeichnen wollen, thue das hiemit 
wiffentlich und beftändigfich, dergeftaft und 
alfo: Daß, was meinen Glauben, Lehre 
und Amt betrifft, ich, darch GOttes Gna— 
de, gedenke beftündig bis an mein feliges 
Ende zu verkarren bey dem reinen, unverz 
falfehten heiligen Worte GOttes, fo. in der 
heiligen Bibel, in den Schriften der Pro— 
pheten und Apoftein verfaffet, und dem 
menſchlichen Gefchlechte zum ewigen Heil 
und Geligkeit von GOtt gnaͤdiglich offen: 
baret ift. Und weil viele Notten und Seh 
ten zu Diefer Zeit eingeriffen feyn, derer 
£chre wider die heilige Schrift ſtreitet; fo 

thue ich diefelbe hiemit, als fatiche Lehre, 
ſo dem Worte GDttes zuwider läuft, aus— 
druͤcklich verwerfen, wie meine ausgegan» 
gene öffentliche Schriften , die Poftille, der 

Pfalter und Catechismus, genugfam und 
uͤberfluͤßfig bezeugen. Bey welchem Er⸗ 
kenntniß und Bekenntniß ich, durch GOt⸗ 
tes; Gnade, big in mein letztes ſeliges 
Stuͤndlein, veftiglich zu verbleiben gedens 
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fe. Dante GOtt, meinem himmliſchen 
Dater, für feine Gnade, vätesliche Kiebe 
und göttliches Erkenntniß; danke auch Gott 
dem Sohne für feine theure Erlöfung, Ges 
nugthbuung und Bezahlung für meine Süns 
den; danke auch GOtt dem heiligen Geifte 
für feine Heiligung, Erleuchtung, ewigen 
und lebendigen Troft, und für alle ABohle 
thaten, fo mir der hochgetreue GOtt vom 
Mutterleibe an, und von Kindheit auf, an 
Leib und Seele gnäadiglich und väterlich er- 
zeiget bat. And befeble meine Seele mei— 
nem Erlöfer, JEſu Ehrifto, in feine gnaͤ— 
dige allmächtige Hände, und meinen nich 
tigen Leib der Erde in der Stadtkirche 
allbier zu Zelle, chriftlic) und ehrlich zu bes 
ftatten und zu begraben, zur fanften Ruhe 
und fröhlichen Auferftehung, an dem groß 
fen Tage der Erfcheinung unfers Herrn 
JEſu Ehrifti in feiner, Herrlichkeit, und 
zur himmliſchen Derklarung, zum ewigen 
Leben, Amen. Damit mein zeitliches ver: 
faffenes Bermogen halber ꝛc. Gefchehen zu 
Zeile, am 28. Sanuar, war der Sonntag 
Septuageſimaͤ, im Jahr 1610. | 

Johann Arndt, 
manu propria, 

Nolfiin: 



Vollſtaͤndiges Negifter über die Bücher vom wahren Chriftenthum. 
Nachricht des Verlegers Seite 3 
Kurzer Bericht von Ankunft, Leben und 

Abfterben des ſel. Herrn Johann 
Arndts — 

Regiſter oder Inhalt der ſechs Bücher, 
Das J. Buch. Liber Seripturae, 

Wie in einem wahren Ehriften der alte 
Adam fterben, Ehriftus aber in ihm leben 
fol, und wie er nach dem Bilde GOttes 
täglich erneuert werden, und in der neuen 
Geburt leben müffe. - Seite 17 bis 167. 
Das U. Buch. Liber Vitae, Chriftus, 

Wie Ehrifti Menfhwerdung, Liebe, Des 
muth, Sanftmuth, Gedult, Leiden, Sterben, 
Creuz, Schmach und Tod, unfere Seelen, 
arzenen. und Deilbrunn, Spiegel und Bud 
unſers Lebens ſey; und wie ein wahrer Ehrift 
die Sünden, Tod, Teufel, Hölle, Creuz und 
alle Truͤbſal durch den Glauben, Gebet, Ges 
dult, GOttes Wort und himmlifchen Troft 
überwinden fol; und daffelbe alles in Ehris 
fto JEſu, durch deſſelben Kraft, Staͤrke und 
Sieg in ung. Seite 168 big 392. 

Das III. Buch. Liber Conscientiae, 

Wie Gott den hoͤchſten Schatz ſein 
Reich, in des Menſchen Herz geleget hat, 
als einen a Schas im Acker, ale 

Kurze Anweifung, wie man des fet. 
Herrn Johann Arndts Buͤcher vom 
wahren Chriſtenthum mit Nutzen leſen 
ſoll, in Frag und Antwort geſtellt rn % 

ein göttliches Innerfiches Licht der Seelen: 
und wie Daffelbe in ung zu erwecken und zu > 
fuchen ifl. Seite 393 big 447. 

Das IV. Buch. Liber Naturae, 

Wie das große Weltbuch der Natur von 5 
GOtt zeuget, und zu GOtt führer. 
448 bis 554. 

Das V, Buch. Liber Confessionis, 

Wie der wahre Slaube mit dem heifigen 
Leben, und die Glaubigen mit Jeſu Chriſto, 
ihrem Haupte, vereiniget, und auf die Lehre 

Seite 

vonder H. H. Dreyeinigkeit, von der Perſon 
und Amt Chriſti, und von den Wohlthaten 
des. heiligen Geiſtes, gegruͤndet ſey. Sem 
555 bis 631. 

Das VI Buch. Liber Demonftrationis, 

Wie die Lehre vom wahren Chriſtenthum 
wiederhofet, verantwortet, und mit Send— 
fehreiben bewährter Kehrer behauptet, auch 
in dem Buche, genannt die „Deutſche Theos 
logie’, angewiefen werde. Geite-632 feq. 

Regiſter über die ſaͤmtlichen Sapitel in allen fechs Büchern. 
Resifter der Capitel des erften Buche. 

Eapitel Seite 
E. — das Bild GOttes im Menſchen 

17 
2. Was der FallAdams fen. 20 
3. Nie der Menfch in Ehrifto zum ewigen 

Leben erneuert werde, 24 
4. Was wahre Buße, und was das rechte 

Creuz und Soc Chrifti ſey. 27 

Cap. 
5. Was der wahre Glaube ſey. 

Seite 
30 | 

— — 

6. Wie GOttes Wort muͤſſe im Menſchen 
durch den Glauben lebendig werden. 34 

7. Wie das Geſetz GOttes in aller Menſchen 
Herzen beſchrieben ſey, welches ſie uͤber— 
zeuget, Daß fie an jenem Tage Feine Ent 
fchuldigung haben. 36 

8, Daß 

= = — — * — en 
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8, Daß ohne wahre Buße fih niemand Chris 
ſttl und ſeines Verdienftes zutröftenhabe. 39 
9. Durch das jest unchriftliche Leben wird 
Chriſtus und der wahre Slaube verlaug- 

net. 45 
10. Das Leben der jetzigen Weltkinder ift 

gar wider Ehriftum, darum ift es ein fal- 
fches Leben, und falſches Ehriftenthbum. 44 

11. Wer Ehrifto in feinem Leben nicht fol 
‚get, der thut nicht wahre ‘Buße, ift Eein 
Ehrift, und niht GOttes Kind; auch was 
die neue Geburt fey, und Das Joch A 

a fi. 4 
12. Ein wahrer Chriſt muß fich ſelbſt und der 

Welt abfterben, und in Ehrifto leben. 50 
13. Um der Liebe Ehrifti, und Der ewigen zu— 

kuͤnftigen Herrlichkeit willen, dazu wir gez 
fchaffen und erloͤſet feyn, fol ein Ehrift fich 
felber und auchder Weltgerneabfterben. 54 

1%. Ein wahrer Ehrift muß fein eignes Leben 
in der Welt haffen, und die Welt verſchmaͤ⸗ 
% hen lernen. 57 
25. In einem wahren Ehriften muß der alte 

Menſch taglich fterben, und der neue ge 
bohren werden; und was das heiße, Sich 
ſelbſt verlaugnen, was auch Das rechte 
Ereuz der Ehriften ſey. 61 

16. Sn einem wahren Ehriften muß allezeit 
der Streit des Geiſtes und des Flei— 
ſches feyn. 64 

17. Daß der Ehriften Erbe und Güter nicht 
in Diefer Welt feyn, darum fie das Zeitliche 
als Fremdlinge brauchen follen. 67 

8 

18. Wie ſehr GOtt erzuͤrnet werde, wenn 
man das Zeitliche dem Ewigen vorzieht; 
wie wir auch mit unſern Herzen nicht an 
den Creaturen hangen ſollen, und wa— 
rum? 71 

19. Der in feinem Herzen der Eiendeſte iſt, 
der ift bey Gott der Liebſte. Und durch) 
Erfenntniß feines Elendes ſuchet man 
GOttes Gnade. 74 

20, Durch wahre Neue wird das Leben 

Capitel des erften Buche. 
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täglich gebeffert und der Menfch zum Reich 
GoOttes geſchickt, und zum ewigen Leben 
befördert, 78 

21. Dom yechten wahren Gottesdienft. 82. 
39. Ein wahrer Chriſt kann an nichts erkannt 

werden, denn an der Liebe und täglichen 
Befferung feines Lebens, wie ein Baum 
an feinen Früchten. 88 

35. Ein Menfch, der in Ehrifto will wachfen 
und zunehmen, muß fich vieler weltlichen 
Geſellſchaft entfchlagen. ‚a 
— Ron der Liebe GOttes und des Nach- 

ften. 94 
25. Don der Liebe des Nachften infonders 

heit, 99 
26. Warum der Nachfte zu lieben fey? 101 
27. Warum auch die Feinde zu lieben? 105 
28. Wie und warum die Liebe des Schöpfers 

aller Ereaturen Liebe vorgezogen, und wie 
der Nachfte in GOtt ſoll geliebet werden. 

107 
29. Don der Verſoͤhnung des Nachften, 

ohne weihe GOtt feine Gnade wider: 
rufet. 109 

30. Von den Fruͤchten der Liebe. 115 
51. Daß eigne Liebe und eigne Ehre auch die 

höchite und fchönfte Gaben des Menfchen 
verderben und zu nichte machen. 118 

32. Große Gaben beweiſen Feinen Ehriften 
und GOtt wohlgefaͤlligen Menſchen, ſon⸗ 
dern der Glaube, der durch die Liebe thaͤ— 
tig iſt. 121 

33. GOtt ſiehet die Werke oder die Perſon 
nicht an, ſondern wie ein jedes Herz iſt, 
ſo werden die Werke geurtheilet. 123 

34. Einjeder Menfch kann zu feiner Seligkeit 
nichts thun, GOtt thut esallein, wenn fich 
der Menſch nur GOtt durch), feine Önade 
ergiebt, mit ihm handeln taßt, wie ein 
Arzt mit dem Kranken. Und wie ohne 
Buße Ehrifti Verdienft nicht zugerechnet 
werde, 195 

55. Ohne ein heiliges hriftfiches Leben ift alle 
xx Weis⸗ 



RBegifter der Capitel des Zweyten Buchs. 
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Weisheit, Kunft und Erkenntniß umfonft, 
ja die Wiſſenſchaft der ganzen heiligen 

- Schrift vergeblich. 199 
36. ber in Ehrifto nicht lebt, fondern fein 

> Herz an die WBelt hanget, der hat nur den 
aufferlichen Buchftaben der Schrift, aber 
er ſchmeckt nicht Die Kraft und das verborz 
gene Manna. 151 

37. Wer Ehrifto mit Glauben, heifigem Les 
ben und ftetiger Bußenicht folget, der Fann 
von der Blindheit feines Herzens nicht 
erlöfet werden , fondern muß in der ewi- 
gen Finfterniß bleiben, kann auch Ehri- 
ftum nicht recht erkennen, noch Gemein— 
fchaft und Theil an ihm haben, noch wah- 
re Buße thun. 157 

38. Das. unchriftiiche Leben ift eine Urſache 

falfiher, verfuͤhreriſcher Lehre 
ckung und Verblendung. 

39. Daß die Lauterkeit der Lehre und 
göttlichen Worts nicht allein mit Difpu- 
tiven und vielen ‘Büchern erhalten werde, 

145 

des 

/ Verſto⸗ 

ſondern auch mit wahrer Buße und hei— 
ligem Leben. 147 

409. Etliche ſchoͤne Regeln eines chriftfichen 
und gottfeligen Kebens. 151 

41, Das ganze Ehriftenthum beftehet in der 
Wirderaufrihtung des Bildes GOttes 
im Menfchen, und Yustilgung des > 3 

1504 des des Satans. 
42. Beſchluß und Drdnung des 

nen erlanget werden, 165 

Regiſter der Tapitel des zweyten Buchs. 
ap. Seite 
1. JEſus Ehriftus, GOttes Sohn, ift uns 

von unferm himmliſchen Dater gegeben, 
zu einem Arzt und Heifbrunnen, wider Das 
tödtliche, verdammliche Gift der Erbfün- 
de, ſammt ihren Früchten, und wider allen 
Sammer und Elend Keibes und der See 
len. 170 

2. ie ein- jeder Ehrift dieſen Troſt des 
Evangelii auf fich ziehen, und fich zueig- 
nen fol. 175 

3. Daß unfere Öerechtigkeit vor GOtt allein 
beftehe in dem vollkommenen Gehorſam 
und Derdienft JEſu Ehrifti, und in Ver: 
gebung der Sünden, welche der Glaube 
ergreift. 178 

4. Daß der feligmachende Glaube in einem 
wahre Ehriften alleriey Früchte der Ger 
vechtigkeit wirke, fo aus dem innerften 
Grunde des Herzens, ohne alle Heucheley, 
gehen muͤſſen. Daß auch GOtt alle auf 
ſerlichen Werke nach dem Grunde des 
Herzens urtheile. 182 

Cap. ER Site 
5. Daßnichtdie Wiſſenſchaft und das Hören 

des göttlichen Worts einen wahren Thri 

ersten 
Bus,s, wie man fi) auch vor geiftlicher 
Hoffart hüten: fol, und vie Feine wahre 
baftige geiftfiche Saben ohne Gebet Füns 

k 

ften mache und beweife, fondern GOttes 
Wort ins Leben verwandeln, und GOtt 
von Herzen anrufen, daß fein Wort, als 
der Saame GOttes, in uns Frucht fchaffe 
und lebendig werde. 187 

6. In der Rereinigung mit Ehrifto durch 
den Glauben befteher des Menfchen Dolls 
Fommenheit und Geligfeit, dazu Der 
Menfch nichts thun Fann, fondern hindert 
fich vielmehr an GOttes Önade, durch feir | 
nen eigenen böfen Willen. Ehriftus aber | 
thut es allein in uns. 91 1 

7. Die Buße recht zu verftehen, ift nöthig 

Menſch, in uns leben fol. 

und warum die Buße nicht zu verfaumen 
ift. | 197 

9, Was 

zu! 
wiffen den Unterfchied des alten und neuen 

tenfchen, oder wie Adam, der alte Menſch, 
in ung fterben, und Ehriftus, der neue | 

19% | 

8. Wie freundlich uns Gtt zur Buße locke, 
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as Buße thun heiße, und wie fie geſche⸗ 
Fr mise, und wie uns GOttes Hure zur 

zuße leite. 
eo. Ban vier Eigenſchaften der Buße. 20 

- 11. Die Feucht der wahren Bekehrung Hi 
Die neue —— und was ein Chriſt ſey 
nach dem Glauben, nemlich ein Herr uber 
Alles; und was er fen nach der Liebe, nemz 
lich ein Knecht unter Allen, und wie Chrifti 
Reben unfer «Spiegel fer. 314 

Br Wie Chriſtus der rechte eg und Zweck 
. fe der wahren Sottfeligfeit, und wo GOtt 

den Menfchen nicht leiter und fuhrer, fo 
— irret er. 216 
13. Wie Chriſtus das rechte Buch des Lebens 

ſey, und wie er ung durch feine Armurh 2 
Ichret, der Welt Herrlichkeit verſchmaͤ— 
hen. 917 

14. Wie unsder HErr Ehriftus lehret durch 
2 feine SHwad, Verachtung und Re 

laugnung feiner fi eibjt, der Welt Ehre und 
Ruhm ver fhnräsen. 319 

15. Wie wir durd) Chriſtum die Truͤbſal und 
Verachtung der Welt tragen und über 

= »winden follen. 394 
2.16. Wie dis Ehriſten ihre Ehre und Ruhm 

an Chriſto und im Himmel ſuchen und 
ss ſollen. 224 

Wie wir durch Chriſtum und aller Heili⸗ 
gen Srempel vie Perliumdung falfcher 

Zungen uͤberwinden ſollen. 226 
—— Wie wir durch die Traurigkeit und 

Schmerzen Chriſti ſollen lernen die Wol⸗ 
luſt des Fleiſches daͤmpfen. 223 
Wie wir in dem gekreuzigten Chriſto, 

als in dem Buch des Lebens, gaſchauen 
ſollen unſere Suͤnden, GOttes Zorn, Ge⸗ 
rechtigkeit, Liebe und Gnade. 

20. Don der Kraft und Nothwendigkeit 
des Öebets in diefen göttlichen Betrach- 
fungen. 258 

91. Don der Kraft der ‚edlen oe, der 
Demuth. 242 

er 

Ko 

— — 

19. 

956 

Cap. Get: 
22, Pte Werke eines wahren Ehriften follen 

in Demuth gefhehen, oder es werden 
eitel Graͤuel und Abgötterey daraus. 215 

25. Ein Menfch, der feine Nichtigkeit nicht 
erfennet, und nicht alle Ehre GOtt giebt, 
begehet Die größte Suͤnde, und Des Zeus 
fels Fall. 247 

24. Don der edlen Tugend der Liebe, und ihe 
ver Kraft, Lauterkeit und Neinigkeit. 249 

15. Don zeitlichen Zeichen, daran man er: 
kennen Fann, ob die wahre Liebe Chrifti 
bey uns ſey. 2.353 

36. Fuͤnferley Liebeswerke, darinnen vor: 
nemlich GOttes Gnade und Guͤte leuch— 
* 255 

. Wie ſich der HErr JEſus der liebhaben⸗ 
— Seele offenbaret, als die hoͤchſte — 
und das hoͤchſte Gut. 

28. Wie das hoͤchſte Gut erkannt, u eh 
der Seele geſchmecket werde, 2062, 

29. Wie die iebhabende Seele GOtt in ſei⸗ 
nen Wohlthaten anſchaue, als die milde— 
ſte Sürigkeit, 264 

50. Wie ih Gtt der liebhabenden Seele 
ofendantt, als die höchfte Schoͤnheit. 268 

51. Wie fih GOtt der ficbhabenden Seele. 
offenbate, ats ie umendliche Allmacht. 269 

52, Wie die liebhabende Seele GOtt erfenz 
net, als die höchjte Öerechtigkeit und se 

„ „Natel 
3. Wie die liebhabende Seele GOtt je 
als die ewige Weisheit. 

34. Wie ein Menſch Durchs Gebet die eier 
heit Gottes fuchen fol. Dabey ein nußlis 
ches Tractätfein und Unterricht, wie das 
Herz zu erwerfen, und in einen ſtillen 
Sabbath und Ruhe zu bringen, daß Gott 
darinn ſelbſt Andacht und Gebet wirke 
und anzuͤnde, begreift 12 kurze Capitel. 

278 
35. Eines wahren Ehriften, dasift, Geſalb— 

ten des Herrn, Sigenfchaft und Keunzei- 
chen ift das Gebet. 29, 
Krrr2 56, Don 
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30. Don dem Nusen, Frucht und Kraft des 

Gebets, und was unfer Gebet für Grund 
haben muͤße. 39 

37. Grund und Urfache, daß GOtt unfer 
Gebet gewiß erhöre. — 300 

38. Sieben Gehuͤlfen und Stuͤtzen un 
ſers ſchwachen Gebets. 307 

39. Ein Geſpraͤch der glaubigen Seele mit 
GOtt. 51 

40. Ein Gefprach des Glaubens mit der 
Barmherzigkeit GDttes. 314 

41. Dom heilfamen Nusen und, Kraft des 
Lobes GOttes und der Kobgefange. 316 

42. Was den Menfchen zum täglichen Lobe 
GOttes anmahnen und treiben fol. 320 

43, GHDtt loben ift des Menfchen höchfte, ja 
englifche Herrlichkeit. 526 

44. Don der Gedult, dadurch alles Creuz 
überwunden, und die verheißene Herrlich 
feit erwartet wird. 529 

45. GOttes Troſt in Trübfal wirket in un⸗ 
fern Herzen Gedult. 5355 

46, Bewegliche Urſachen zur Gedult, und 
vom Mugen des heiligen Ereuzes. 5356 

47. Sprüche und Exempel von der Gedult 
und Troft. 540 

48. Esift Feine Truͤbſal fo groß, GOtt hat 
Troft dagegen verordnet, denn GOttes 
Troſt ift allegeit größer als unfer Elend, 

Cap. Ä Seite 
welches die Gedult in ung ftarken und er 
halten foll. 343 ı 

er⸗ 6 49. GOttes unfehlbare Wahrheit und B 
heißung, fo nicht betruͤgen kann, ſol in 
unſern Herzen Gedult wirken. —— 

50. Don der Hoffnung, wie und warum 
diefelbe nicht laffet zu Schanden werden, . 
auch wie fie probiret wird, in feiblichen und 
geiftlichen Anfechtungen. 352 

ale Troſt wider die Schwachheit des en 
55 ens. 

52. Troft und Bericht, wie man fich in ho— 
he geiftliche Anfechtung ſchicken fol. 301 

53. Troftin hohen geiftlichen Alnfechtungen366 
5%, Troft wider die innerlichen verborgenen 

Anfehtungen des Satans, durch boͤſe, 
fafterfiche, herzplagende Gedanken. 373 

55. Dom Verzug göttlicher Huͤffe. 377 
56. Daß man in wahrenden Creuz das 

Exempel der hohen Gedult Ehrifi, und 
die Funftige ewige Herrlichkeit anſchauen 
fol, dadurch alles Ereuz gelindert wird, 
wie groß es auch ift. 579% 

57. Troft wider den zeitlichen Tod. 381. 
58. Daß der natürliche Himmel und Die 

ganze Welt mit allen natürlichen Kräften, 
dem Glauben und Gebet eines Ehriften 

Regifter der Capitel des dritten Buchs. 

Cap. ar Scke 
1. Don dem großen und inwendigen Schaß 

eines erleuchteten Menfchen. 496 
3. Durch was Mittel ein Menfch zu feinem 

inwendigen Schatz kommen foll, nemlich 
durch den wahren lebendigen Glauben, und 
durch Einkehren in ſich ſelbſt. 5399 

3. Im Glauben iſt der ganze Schatz des in⸗ 
wendigen Menſchen, nemlich GOtt, Chri⸗ 
ſtus, der H. Geiſt und das Reich —— 
tes. 02 

unterworfen ſeyn. 387 
Beſchluß des zweyten Buchs. 392 

Cap. Seite 
4. Wie eine glaubige Seele GOtt inwendig 

in ihr en fuchen fol, und von Schönheit 
und Seligkeit der Seele, fo mit GOtt 
vereinigt ift. SR 406 

5. Wie ein Menfch Fann in GHOtt gezogen 
werden. tem, was geiftliche Armuth fey, 
und von den Öraden und Stufen der Der 
muth. 408 

6. Wie fich das höchfte ewige Gut oft in un 
ferer Seele ereignet, in einem ——— 

un 
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und wo die Statt und Sitz GOttes in der 

> ©eele fey. 409 
7. Bon der Seelen Würdigkeit, von wahrer 

Reue, und vom gnadigen Willen und Erz 
barmung GDttes. 418 

8, GOttes Beruf ift herzlich und gründlich, 
und leitet ung zu ihm felbft. 413 

9. Wie der wahre lebendige Glaube das 
Herz reiniget von den Ereaturen, von bör 

fen Zuneigungen und von Ungedult, da- 
gegen aber Liebe und Gedult pflanzet im 

Creuzʒ. 415 
10. Wie das natuͤrliche Licht muß in uns 

untergehen, und das Gnadenlicht aufge 
n. 417 

11. GOtt iſt allein der Seelen Licht, und 
leuchtet von innen heraus durch chriſtliche 
Tugenden gegen den Naͤchſten, ſonderlich 
im Richten und Urtheilen. 420 

12. Ein Chriſt ſoll zum wenigſten des Tages 
einmal von allen aͤuſſerlichen Dingen ſich 
abwenden, und in den Grund des Herzens 

einkehren, und was er davon fur großen 
Mutzen hat. 422 
15. Wenn die Liebe der Ereaturen ausgeht, 
ſo gehet GDttes Liebe ein, und von den 
> herrlichen Wirkungen und Effecten der 
göttlichen Kiebe in uns. 423 
14. Eine chriftlihe Seele, die eine Woh⸗ 

nung GOttes feyn foll, muß mit großer 
Gedult bereitet werden, und die Kiebe 
Gottes behalten; und was die Liebe fey 

und wirfe. 435 
15, Daß JEſus Ehriftus, das ewige Wort 

des Vaters, in den glaubigen Herzen feine 
Werke verrichte, durch inwendiges Ein⸗ 
fprechen und Reden, und wie folches 

— 

9 

Regiſter der Capitel des dritten Buchs. 

Cap. Seite 
durch Mittel der Liebe geſchehe; auch wie 
er ſich in der Demuth offenbaret, und zu 
erkennen giebet. 426 

16. Wie der H. Geiſt empfangen werde, 
und wie er unverhindert in unferer See— 
le wire. 429 

17. Woran man merken Tann, daß der 
Heilige Geift in unferer Seele fey. 431 

18. Die Welt mit ihren Vergnügen treiz 
bet den H. Geift aus, und fuhret den 
Weltgeiſt ein, welcher die Seele ihrer 
edlen Ruhe berauber. 452 

19, Vom inwendigen Gebet des Herzens, 
und vom rechten Perftand des Vater 
Unfers. 454 

20. Die Demuth muß in den Grund des 
Herzens gelegt, und darauf alle Werke des 
Menfchen erbauet werden, oder es fallet 
alleszu rund, was der Menſch in feinem 
ganzen Leben gebauet hat; und wie durch 
Demuth der Satan überwunden erde, 
wie in der Demuth wahre Buße fey, wie 
Demuth das Ereuz williglich trage, und 
das Herz in Ruhe erhalte. 456 

91. Ein Menſch ſoll feine Luft und Freus 
de nicht an den Gaben, fondern an 
Gott ſelbſt Haben; und von der Der 
faugnung feiner felbft- 458 

22. Wie unfere Werke GOtt gefallen, wie 
wir bey GOtt Gnade erlangen und ger 
vecht werden mögen, auch wie ein Menſch 
feine Gaben, fo er von GOtt empfangen, 
feichtlich mißbrauchen, und die Seele 
ſchaͤndlich beflecken kann; und wie er fei- 
ne Gaben recht gebrauchen fol. 439 

95. Dom Geheimniß des Ereuzes, und wie 
wir dadurch) zu GOtt gezogen werden. 442 

Krrr 3 Regis 
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1. Vom erſten Tagwerk GOttes, dem 

Licht. 450 
dem 
456 
von 
459 
von 

2. Bom zweyten Tagwerk GOttes, 
Himmel. 

5. Rom dritten Tagwerk GOttes, 
Scheidung der Waſſer von der Erde. 

4. Dom vierten Tagwerk GHDttes, 

Kap. 
Sonne, Mond und Sternen des Him— 
mels. 72 

5. Dom fünften 
Meer und W 
des Meeres und der Waſſer. 487 

6. Dom fechsten Tagwerk Gttes, von den 
Tieren und vom Menfchen. 498 

Im andern Theil. | 

1. Aus der Schöpfung aller Dinge wird 11. Wie hoch der Menſch GOtt verpflich⸗ 
gefchloffen, daß GOtt ein ewiges We⸗ 
fen fey, ohne Anfang und Ende, daß er 
unendlich fen, daß er allmachtig fey, daß 
er eines unendlichen Verſtandes und 
Meisheit fey. 507 

2. Aus der Schöpfung aller Dinge wird ges 
fchloffen, daß GOtt das hoͤchſte Gut ſey. 509 

3. Der Menſch iſt die edelſte Creatur, weil 
alle Creaturen dem Menſchen zu dienen 
geſchaffen ſeyn; der Menſch aber iſt ger 
ſchaffen GOtt zu dienen. 509 

4. Daß GOtt den Menſchen darum zu ſei⸗ 
nem Bilde geſchaffen, daß er ſeine Luſt 
und Wohlgefaͤllen an ihm habe. 510 

5. Daß ſich GOtt durch feine Liebe uns 
felbft giebet. 519 

6. Wie der Menſch dem ewigen GOtt, fei: 
nem Liebhaber, verpflichtet fey. 512 

7. Welche Dinge der Seele dienen, und 
die Seele entweder erfreuen oder — 

15 
3. Wie groß die Verbindlichkeit fey, womit 

der Menſch GODtr verpflichtet. 515 
9. Daß der Menſch GOtt mehr ſchuldig iſt 

fuͤr dasjenige, was er in ihm ſelbſt hat, 
denn fuͤr alles, was in der Welt iſt; und 
wird hie bewieſen die Unſterblichkeit der 
Seele. 516 

10. Wie weislich und kuͤnſtlich GOtt den 
‚Menfchen erſchaffen. 517 

tet ſey, wegen feiner Liebe, und der em⸗ 
pfangenen Gaben. 518 

12. Womit der Menſch feiner Verpflichtung 
gegen GOtt genug thun koͤnne. 519 

15. GOttes Liebe iſt in allen feinen Aber: 
fen, auch in dem, wenn er den Menfcben 

520 | 
14. Wie und auf was Weiſe der Menſch 

ſtrafet. 

verpflichtet iſt, GOtt zu lieben. 522 
15. Daß alle Ereaturen den Menſchen uns 

aufpörlich ermahnen, GOtt zu lieben. 525 
16. Eine gemeine Negel und Lehre, wie und 

welchergeftalt der Menfhb GOtt geben 
foi, was er ihm fehuldig iſt. 524 

17. Daß ein Ehriftenmenfch Feine Entſchul⸗ 
digung habe, dab er Gott nicht geliebet, 
entweder aus Unvermoͤgen, oder Daß es zu 
ſchwere Arbeit fer. 525 

18. Daß alle Pflicht und Dienft, fo der 
Menfh GOtt fhuldig, dem Menſchen al 
fein zu Nutz und Srommen gereichen. 526. 

19. Dergleichung der zweyerley Dienfte, der | 
Ereaturen gegen Dem Menfchen, und au | \ ne 
Menſchen gegen GOtt. 

20. Durch der Creaturen 

Gewalt habe und erhalte, 529 
21. Daß durch die zweyerley Dienfte, der 

Ereaturen und des Menfchen, Die ganie 

Siite ' 
H 

ia 

Tagwerk GOttes, vom! 
aſſern, und von den Fruͤchten 

Dienſt kann der 
Maeanſch augenſcheinlich ſehen, daß GOtt 
nothwendig alle Dinge in feiner Hand und | 

| 

l 



Cup. Seite 
Welt wunderbarfich mit GOtt und Men- 

ſchen vereiniget fey. 0 09850 
22. Daß aus der erften Liebe, die wir GOtt 

fchufdig feyn, noch-eine andere Liebe gegen 
den Menfchen entfpringe. 551 

23. Aus der Ordnung der Ereaturen lernen 
wir, daß der Menfch Gottes nn 

2 ey. 
u Daß ein jeglicher Menfch ſchuldig ift, ei- 

nen jeglichen andern Menfchen zu lieben 
als fish ſelbſt, und daß auch diefelbe Liebe 
dem Menfchen zu feinem Beften gereiche. 533 

25. Dieweil alle Ereaturen allen Menfchen 
ohne Unterlaß dienen, fehren fie uns, Daß 
ale Menfchen ſich untereinander für Kir 
ner Menfchen halten follen. 534 

26. Daß aus der Einigkeit, welche, aus Pflicht 
der Natur, unter den Menfchen feyn fol, 
entftehet Die hoͤchſte unuͤberwindlichſte 

2 Starke. 536 
37. Von der Nitur, Eigenfchaft und Frucht 
=. der ‚Siebe. | 557 
28 Die erfte Eigenfchaft der Kiebe ift, daß 
"fie den Liebhaber mit dem Geliebten verei- 
miiget, und den Liebenden in das Geliebte 

; erwandelt. 538 
29. Es iſt kein Ding in der Welt, das da 
wuͤrdig fey unferer Liebe, ohne das uns 

wieder lieben, und unfere Kiebe edler und 
beſſer machen koͤnne. 559 

50. Die erfte Liebe des Menfchen foll billig 
vor allen andern _ Dingen GOtt dem 

HErrn, ale dem Erften und Resten, dem 
- Anfang aller Dinge, gegeben werden. 540 
31. Daß der Menfch, der fich ſelbſt zuerft 

Regifter der Capitel des vierten Buchs. 

Cap. Seite 
liebet, fich felbft zu GOtt macht, und zieht 
ſich ſelbſt GOtt vor. 541 

32. Gleichwie die Liebe GOttes, wenn die⸗ 
ſelbe die. erſte iſt und den Vorzug hat, die 
erſte Wurzel, Urſprung und Brunen alles 

Guten iſt; alſo ift die eigene Kicbe, wenn 
dieſelbe den Vorzug hat, ein Urfprung 
und Wurzel alles Böfen. 542 

53. GOttes Liebe und eigene Kiebe find zwey 
Thuͤren und zwey Lichter der Erfenntniß 
des Menfchen. 545 

34. Daß allein GOttes Liebe, wenn fie die 
erfte it im Menfchen, eine Urfache ift ver 
Einigkeit unter den Menſchen; und allein 
die eigene Liebe ift eine Ulrfache des Zanks 
und Uneinigkeit. 544 

35. Daß ein Seglicher aus feiner eigenen Kiez 
be erkennen fann, was er GOtt zu thun 
ſchuldig fen. 545 

36. Don der Frucht der Liebe GOttes, nem⸗ 
fich der Sreude in GOtt. 546 

37. Don der Frucht der eigenen Liebe, daß 
aus derfeiben Feine wahre, fondern eine 
faffche Freude wachfen Fann, fo ewige 
Traurigkeit gebührer. 548 

58. Don der endlichen und festen Frucht, fo 
da wachfer aus der eigenen Liebe und falz 
fehen Freude, welche ift die ewige Traurig- 
Feit, und der ewige Tod. 550 

39. Wie wir GOtt, unferm Schöpfer, alles 
geben, und ihn allein ehren follen. 551 

40. Von eigener Ehre, welche der Ehre 
GOttes zuwider, und ihr abgefagter 
Seind if. 552 

| Regifter der Capitel des fünften Buchs. 

Cap. Sm erften Teil. 
In drey Teile abgefaffet. 

Seite Cap. Seite 
1. Don der Unvollfommenheit des heiligen 2. Bon dem inwendigen neuen Menfthen. 559 

hriftlichen Lebens, und übrigen Gebrechen 
der Ölaubigen. 555 

5. Bon den geiftlichen Uebungen des neuen 
inwendigen Menfchen. 561 

4. Dom 

f 



Regiſter der Capitel des fünften Buchs. 

Eap. Seite 
4. Dom Wort, GHOttes, aus welchem der 

neue inwendige Menſch, als aus einem 
göttlichen Saamen, gebohren wird. 563 

5, Bon des innerlichen Menfchen Speife 
und Nahrung. 567 

6, u wahren feligmachenden Glau⸗ 
en. ; 570 

7. Bon gnadiger Vergebung der Sun 
den. 574 

8. Bon der Öerechtigfeit des Glaubens. 578 
9. Vom neuen Leben, Früchten der Gerech⸗ 

tigkeit und guten Werken. 582 dem bimmlifchen Wandel gefthieher die‘ 
10. Dom Gebet. 5356 Rereinigung GOttes mit dem Men: 
11. Vom Ereuz und Verfolgung des hei⸗ ſchen. | 610 

figen chriftlichen Lebens, 5909 11. Die heilige Taufe ift eine herrliche Ber 
Im zweyten Theil. 

2. Der erfte Grund und Beweis der Ver⸗ 
einigung GOttes mit dem Menfchen ift 
die Erſchaffung und Wiederbringung des 
Menfchen. 595 

3, Die Vereinigung GOttes mit den 
Menſchen wird bewieſen Durch das "Bild 
GOttes im Menfchen. 595 

3. Durchs Wort Gottes wird eine Verei— 
nigung GDttes und der Menfchen ger 
fie. © 596 

4. Die Menfchbwerdung des Sohnes ift der 
fürnehmfte Grund und Beweis der Ver— 
einigung mit GDtt. 599 

5. Von der Cinwohnung des heiligen Gei- 
fies. 600 

6. Durch das Mittel der. heilfamen Buße 
oder Bekehrung zu GOtt, als wahre Neue 
und Leid über die Sunden und den Blau: 
ben, gefchiehet die Vereinigung GOttes 
mit dem Menfchen. 602 

Regiſter und Inhalt der Capitel des fechsten Buchs. 
Aus der Verantwortung des erſten Buchs. 

Cap. Seite 
7. Durch die geiftfiche Che und Bermählung 

gefchicehet Die Vereinigung des HEren 
Chriſti mit der glaubigen Seele. 

8. Durch) Liebe und Gegenliebe wird gemacht 
die Vereinigung GOttes mit dem Mens 
ſchen. 608 

9. Wegen des geiſtlichen Leibes und feiner 
Gaben iſt die chriſtliche Kirche mit ihrem 
Haupt, Chriſto JEſu, vereiniget. 

und durch das ſehnliche Verlangen nach 

feſtigung der Vereinigung mit 

604 

609 - 
10. Durch die Begierde des höchften Guts, 

GOtt. 612 
12. Die Rereinigung des HErrn JEſu 

Ehrifti mit den Ölaubigen beftatiget das 
geiftlich facramentalifche Effen im heiligen 
Abendmahl. ne 

13. Durch Anrufung, Gebet und Lob Got— 
fes wird der Menfch mit GOtt verbunz 
den, und mit dem heil, Geift erfüllet. 616 

14. Des Menfchen höchfte Seligkeit und 
Ende ift, mit GOtt vereiniget werden. 617 

15: Das größte und höchfte Elend des Mens 
* iſt, ewig von Gott geſchieden wer— 
en. 618 

Im dritten Theil, 
1. Don der heiligen Dreyeinigkeit, GOtt 

Vater, Sohn und heiliger Geift. 
2. Don dem wunderbaren und befondern 

Geheimniß der Menfchwerdung des Soh— 
nes GOttes. 62 

3. Dom h. Geift, dem wahren 
23. 

GOtt, und 
von feinen Gaben und Wohlthaten. 628 

._ — — 

— 

619 ° 

Seite Eap eite Cap. 
1. GOttes Bild. 636 4. Buße. 639 

2. Abfall. ibid. 5. Glaube. 639 
5. Ehriftus, 637 6. Das Reich GOttes. 640 

7. GOt⸗ 



Regiſter der Capitel des festen Buchs. ee 

Cap. : Seite Cap. Seite 
7. GOttes Wort im Gewiſſen und Herzen. 26. Urſachen der Liebe des Naͤchſten. 647 

J — 641 27. Probe der Kinder GOttes. 648 
8. Bußfertiges Her. 642 28. Probe der Liebe GOttes. ibid. 
9. Glaube verlaͤugnet. ibid. 29. Verſoͤhnung, die andere Probe. ibid. 
10. Falſches Ehriftenthbum. -1bid. 50. Wahrer Liebe Eigenfchaft. ibid. 
11. Das Haupt wirket in den Gliedern. ib. 31. Große Gaben ohne Liebe nichts. 649 
12. Der Welt abfterben. 614 32. GOtt ſiehet Feine Kunft an. ibid. 
15. Urſache des geiſtlichen Todes. ibid. 33. GOtt ſiehet das Herz an. ibid. 
14. Das alte Leben haffen. ibid. 34, Gerechtigkeit allein GOttes Werk. ibid. 
15. Toͤdtung des Fleiſches, unfer Ereiz. ibid. 55. Gute Werke Feine Heucheley. 650 
16, Streit. 645° 36. GOtt .ergebenes Herz genießet Der 
17. Ein Ehrift, ein Pilger. ibid. Lieblichkeit GOttes. ibid. 
18. Undankbarkeit. ibid. 37. Ohne Buße lauter Finſterniß. 651 
19. Menſchliches Elend. ibid. 38. Größte Strafe der Gottloſigkeit. ibid. 
20. Geiſtliche Traurigkeit. 646 39. Heilige Lehre heilig zu bewahren. 652 
21. Gottesdienſt. ibid. 40. Regeln chriſtlichen Lebens. 653 
22. Probe eines wahren Chriſten. ibid. 41. und 42. Beſchluß und Wiederholung des 
23. Schaͤdliche Gemeinſchaft der Welt. 646 ganzen erſten Buchs. ibid. 
24. Liebe 647 Schuefhluß wider die Lafterer. 654 

25. GOttes Liebe in uns. ibid. 
Aus der Verantwortung des zweyten Bude. 

Kap. Seite Eap. Seite 
Von Chriſto. 654 4. Das Gebet iſt hoͤchſt noͤthig. 659 
2. Don Vereinigung mit Chriſto, als der 5. Mon der Gelegenheit, wodurch die Lehr 

hoͤchſten Wuͤrdigkeit der Chriften. 655 ve vom Geber in dieß zweyte Buch ger 
3. Die Lehre von Ehrifto ift eine thatige, ſetzet worden. ibid. 

kraͤftige Lehre. 657 
Aus der Verantwortung des dritten Buchs. 

1. Schule der himmliſchen Weisheit. 662 10. Gnadenlicht. 666 
9. Einkehrung zu GOtt. 6635 411. Unterſchied des göttlichen und natur 

3, Öfaubens - Befchaffenheit. ibid. fichen Lichte. ibid. 
A, Der Ehriften Wuͤrdigkeit. ibid. 12. Einkehrung in ſich felbft. 667 
5. Chriſtliche Gelaſſenheit. ibid. 13. Empfindung der Liebe GOttes. ibid. 
6. Der Glaubigen Peteinigung. 664 14. Der Liebe GOttes Wirkung. 668 

7. Der Seelen Wuͤrdigkeit. 665 15. Probe der Einwohnung GOttes. ibid. 
8. Bereitung der Seele durch das Erenz. ib. 16. 17. 18. Die Liebe der Welt hindert die 

9. Die Reinigung des Herzens. ibid. Wirkung des heiligen Seiftes in uns. 670 

— Des fechsten Buchs dritter Theil. 
Neun Sendfhreiben des Herrn Joh. Arndts, Zweytes Bedenken. 697 
in welchen er Die reine Lehre der Büchervon Des fel. Sohann Arndts Informatorium 
wahren Chriſtenthum wider allerhand fal- _ Biblienm. 701 
ſche Auflagen gerettet, und deren eigent- Deffen erftes Teftament. 28 

lichen Zweck zu erkeñen gegeben hat. 671 fa. Sein anderes Teſtament. 730 
Bedenken über die teutſche Theologie 690 : 

| Vyyy Kegi⸗ a 



Regifter über die Zvangelien. 
Auf die Sonntage des Advents. 

I, Lies die Dorrede uber das ı D. und 
im 2B. das 5€. im 5°B. des 2 Thl. 
das 9 Cap. | 

II. Sm ı DB. das 7 Cap. 1 Th. 4 DB.4 Cap. 
59. 3Th. 10 Cap. 

IT. Sm 2 DB. 47, 48. C. zB. 2Th. 1 Cap. 
IV, Die Dorr. übers 2. B. in B. 5 Cap. 

Am Deiligen Chrifttag. 
Im2B. 28, 29. Cap. 58.2 Th.4 Cap. 

Am St. Stephanstage. 
Im2 B. 30,31Cap. 5B. 1Th. 11 Cap. 
Am Tage St. Joh. des Evangeliſten. 
Om 2 DB. das 52,55 Cap. 5 B. des 2 Th. das 

7,88Cap. 
Am Sonntage nach dem Chrifttage. 

Im 2B. das 4 Cap. 2Th. 4B.27C. 3B. 
1Th. 11€. 

Am neuen Jahrstage. 
Im 2B. hund 2 Cap. 
Am Sonntage nach dem Neuen Jahr. 
Sm 2 °B. 44, 45,46 Cap. 

Am heiligen drep KRönigtage. 
Sm 2B. 26, 27 Cap. 
Auf die Sonntage nach Epiphanig. 

I. Sm 
Th. 3. Cap. 

II. Im 2°. 10, 11 Cap. 
II Im 2B. das 50 Cap. 3B. das 20 Cap. 

58. 2b. 15 Cap. 
IV, Im 1B. das 15Cap. 1 Th. 4D.5Eap. 

5B. 2Th. 13 Cap. 
V. Sm 1B.ess Cap. 28.13 Cap. 
VI Sm 1 B. das 5 Eap. die Vorrede des 

3 Buche. 
Am Sonntage Septungefimä. 

Im 1B. das 21 Cap. 3DB. dass Cap. 5B. 
ı Th. 9 Cap. 

Am Sonntage Seragefimä. 
Im 1B. dass Cap. Vorrede über das 4 B. 

5 B. 1Th A Eap, 

B. das 55, 56, 37 Cap, im 5 DB. 2 

Am Tage Maris Reinigung. 
Sm 2 DB. 7 und 9 Cap. 

Am Sonntage Eſto mihi. 
Sm 2B.13,14,15 Cap. 5 B.1 Th. 6 Cap. 

Am Sonntage Invocavit. 
Sm 1B. das 39,40 Cap. 2 B. das 52 Cap. 
58.1.5, 11 Cap. 2 Th. 13 Cap. 

Am Sonntage Keminifcere. 
Sm 1B. das 40,419 Cap. 5B. 1Th. 6, 10C. 

2Th. 15 Cap. 
Am Sonntage Geuli. 

1B. das 410,411 2B.das 54C. 5B. 
Ih. Cap. 

Am Sonmntage Laͤtare. 
Im 2B. das 51Cap. 3B. das 10 Cap. 

Am Sonntage Judica. 
m Bais17,8CapB. h 11€. | 

Am Sonntage Palmarum. 
m2 B. 19,20,21 Cap.5°B.2Th. 19Cap. 
Am Tage Mariaͤ Verkuͤndigung. 
2». 22, 25 Cap. 

Am beiligen Oſtertage. 
B. 55, 55, 56 Cap. 5B.2Th. 1 Cap. 

Am Öftermontage. 
m 5 D. das 1, 2,3 Cap. 

Am Ofterdienftace, 
Im 3 DB. das A, 5, 6 Cap. 

Am Sonntsge Qusftimodogeniti. 
Sm 3 DB. das 7, 9 Kap. = 
Am Sonntage Mifericordias Domini. 
Sm 2 Th. des + DB. das 55, 36 Eap. 

im Sonntage SJubilste. 
Im 1B. 13, 14,17 Cap 53B.2 Th. 11 Cap. 

Am Sonntage Cantate. 
Sm3B. 14,15 Cap. 5°d.1Xh.9 Cap. 

- Am Sonntage Kogate. 
Im 2B. das3r Cap. 3B. 19C.5 B. 1Th. 

10 Cap. 
Am Tage der Himmelfahrt Chriſti. 

Sm ı B.4Cap.2 B.53 Cap. 
Am Sonntage Exaudi. 

Sm 
2 

[DD 292 E10 22 82 

8.8 Se} 

Im 1B. 15 Cap, 2 B. 35,36 Cap» 
Am 



Regifter über die Evangelien. 

Am Heiligen Pfingfttage. 
Sm3B. 186, 17,18 Cap. 58.2 Th. 5, 8C. 

Am Pfingftimontage. 
Im2 B. das 6s Cap. 2Th4B.5,68.,5%. 

1 Th. 5, 6,9 Cap. 2Th. 14C. 
Am Pfingſtdienſttage. 

Im 2B. 24,25 Cap. 
Am Feſttage Trinitatis. 

Sm 1B3462Th. 1Th. 3C. 
Auf die Sonntage nach Trinitatis. 

I. m3B. 12,158. 1. 4B.68.5%. 
2Th. 15 Cap. 

1. Sm 1B.238.2Ch,4D. 17,18 E59. 
2 Th. 9 Cap. 

II, SmıB.4,8388.5B.1Th.6,76.5Tb. 
6 Cap. 

IV. SmıB.15Cap 3B. 11€. 
Am Tage Johannis des Taufers. 

SmıB.256.2°Th.4B.32 €. 
v. mıThA1B.3E.3TH.4B1E5B. 

1Th. 10 Cap. 
Am Tage Mariaͤ Heimfuchung. 

em 2 Th. des 4 B. 23, 24,25 Kap. 
VI Im 2 Th. 4°B. das 5ı, 32,33 Cap. im 

5 B. 6, 7, 8 Cap. 

VII, Sm2°B. 41,42, 43 Cap. 
VII. Sm1ıB.9,228.58.2Th.15€. 
IX. Sm 1B. 20C. 2Th. 4B. 2,38.5%. 

1 Th. O C. 
X. Sm 2 Th. 4B. 19, 20,21 Cap. 3B. 
2Th. 3 Cap. 

X. Im 1B. 19, 31,33C. 8 B. 1 Th. 5, 6, 
7,8 Cap. 

XIIm1B. 2C. 2Th. 4B. 39 C. 
Xu, Im 1B. 25, 26C. 2Th. 4 B. 22C. 
5B I,2, 3,8, 98, 

"XIV, Im 2B. 37, 38, 38C. 3B. 2Th. 6C. 
XV, SmıB.16.8.2°.48.15€.5%. 

2 Th. 10€. 
XVI. Sm 2B. das 57€. 
XVIm 1B. 24C. 4B. 2Th. 12, 14. 
5B.2Th. 8C. 

Am FSeſttage Michaelis. 

Im 1B.12 Cap.5D.21,22 Cap. 
XIX, ImaB.2 Th.3,26,278.5°8. 1Th. 

6 Cap. 
XX. 9mıB.18,32€.5B.1Xh.6,9€. 

2%°h.7,8,9, 10, 14,15€. 
XXI, Smı93.5€.5°8.23€., 
XXU, Sm ıB, 27,29€, 4B. 2Th. 8 C. 
Bi EIG TE, 

XXU, Im 1B. 1C. 48.2.4168. 
XXV, Im 4B. 2Th. 8, 10, 11E. 5B. 1Th. 

6 Cap. 
xXV. SmaBd.1ıTh.rund2C.2Xh.7E. 

5B. 1Th. 11C. 
XXVI, Im 4B.2Th. 28,20C. 5B. 2 Th. 

10, 14, 15 C. 

XXVII. Vorrede auf das 4 Bud, Im 4 

8 

Das Catechismus⸗Regiſter. 
Wie die Hauptſtuͤcke des 

Das 1. Hauptftüc. 
Die zehen Gebote GOttes handeln von 

der Liebe GOttes, und von der Liebe 
des Vaͤchſten. 
Davon iſt zu leſen im 1 °B.dag 7, 24 bis 31 

Cap. 2 B. das 24 bis 33 Cap. 3B. das 18,14 
und 21 Cap. 4B. 2 Th. dag 4, 15,22 bis 38 
Cap.s B. 1,2, 8 und 2 Th. Eap. 

Cetechismi im wahren Chriſtenthum erklaͤret zu finden. 

Das 2. 8auptſtuͤck. 

Der chriſtliche Glaube lehret, was und 
wie man recht glauben ſoll. 

Davon iſt zu leſen im 1B. das ı, 2, 5, 5,6, 
‘9,10, 12, 13, 17, 18, 21,23, 52 bis 539 Cap. 
3 B. das ıbig 12it. 15, 16, 17, 18 und 226. 

4 B.1 Th. alle 6Cap.4B.2 Th. das ı bis 13 
Yyyya item 



Catechismus : Negifter. 

item 16 big 21, 23, 59, a0 Cap. 5B.1 Th. 
5, 7,8Cap. 2 Tb. 1,4, 5, 9, 10Cap. 

Das 5. Zauptſtuͤck. 
Das heilige Dater Unferlehret, wie wir 

andächtig beten follen. 
Davon ift zulefen im 1. B. das 42. Cap. 

3 B.das 5, 20, 54 big 43. C. 3B. das 19. 
Eap.5B.1Th. 10 Cap. 

Das 4. Sauptftüc. 
Das Sacrament der heiligen Taufe leh⸗ 

ret, wie manfoll geöultig leiden, fein 
Creuz tragen, den alten Adam creuzi⸗ 
gen, fid) felbft verläugnen, die Welt 
verſchmaͤhen ꝛc. 
Davon iſt zu leſen im 1 Buch das 14, 15, 

16 und 41 Cap. 2B. dasıı bis 54 Eap. 3 
B. das 238.58. 1. Th. das ı, 2, 3, 6,7, 
83, 9 Cap. 2 Th. das 11 Cap. 

| DAS 5. Sauptftück. 
Don der Buße, Beicht und Abfolntion, 

lehret, wieman ſoll täglich Suße thun 

fih demuͤthigen, Ste Sünde bereuen, 
und dann, nebftdem wahren Glauben, 
den neuen Gehorſam uͤben, fein Le— 
ben beſſern, ꝛc. 
Davon iſt zu leſen im 1B. das 4, 8, 11, 

19, 20,22 und 40 Cap. 2B.7 big 11 item 21 
bis 25 Cap. 3 DB. das 20 C. 53B. 2 Th. 
6 Cap. 

Das 6. 8auptſtuͤck. 
Das Sacrament des Altars oder Zeil. 
Abendmahl lehret, wie ein Chrift im 
Gutendurch dte Benießung des Leibes 
und Blutes Chrifti geſtaͤrket und be: 
kraͤftiget wird. | 
Davon nebft dem, was oben vom chriftliz 

lichen Slauben, fonderlich von dem andern 
Artikel zu finden, auch kann gelefen werden 
im 3 B. das ı ©. nebft allen Vorreden uber 
die vier Bücher. 5 B- 2. Theil das 5, 7,9, 10 
12 &ap. Und find alfo alle fünf Bücher mit 
ihren Eapiteln zur Eatechismuspoftill derger 
ftalt nüslich zu gebrauchen. 

DNS Bibel s Regifter. 

Ueber alle Hauptfprüche, welche in den erften vier Büchern zum Grunde und Haupt: 
zweck über den Kapiteln ftehen. 

Das 1. Buch Mof. Das 5. Buch Mof. Eap.50,0.4. Geite 413 
Gap. 1,0.3. Seite 450 Cap. 532,0. 4. Seite 540 173.4 316 

6. 8. 456 Das Buch Hiob, SE: 3 5 91 
g, 469 ap. 12, v.7. 513 85,06. 7 8. 511 
14. 472 Der Pfalter. 85 + 11, 314 
20: 22. 487 Pf.5, v. 12. 547 86 #1. 294 
24. 498 13 #2. 519 — +5,67. : 300 

——— 516 19 # 12. 597 == +4i; 216. 
DAS 2. Buch Moſ. 52 » 11. 438 88 #2. 255 

Cap. 12, v. 48. 3 55 +5 459 89». 9. 369 
Das 3. Buch Moſ. 34 #9. 257 92 #4 526 

ap. 10,0.1. 2. 82 56,7. 242 —46,7% 545 
Das vierte, 5. Moſ. 57,4 439 — + 13. fü. 89 

Cap. 5, v. 6, 109 39 +6, 247 05 ⸗6. 551 
Cap. 



Das Bibel:Regifter. 
& 100,0.5.  Geite509g Prophet Jeremias. Kap.ız,maı. Seite 283 
13093 2 9 23236 Cap. 10. v. 2. Seite 387 — 254 

— 210. 2310 33425, 282 17 2 21 34 
104 5 1. 2. 168. 450 324 17,.19, 448 18 + 14. 408 
ne, 456 Prophet Daniel. 19 # 10. 175 
— +19, 472 — 9,0.7. 551 — : 46 411 
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Bidtritnee 
in des feligen 

Heren Johann Arndts, 
weiland Öeneral s» Superintendenten de3 Fuͤrſtenthums Luͤneburg 

geiſtreiche Buͤcher 

vom wahren Chriſtenthum, 
mit des feligen Verfaſſers eigenen Worten 

nach) 

der Drdnung des Eleinen Catechiſmi Lutheri 
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Borerinnerung. 

SH amit der chriftliche Lefer defto cher wiffen und verftehen möge, was er ſich von diefer 
chatechetifchen Einleitung zu verfprechen, als hat man deßwegen folgendes erinnern wollen: 

1) Dat man gefuht, das ganze Buch, nach allen Hauptmaterien und Capiteln, 
ja auch nach den befondern Umftanden diefer und jener Materie, gehdriges Orts einzur 
bringen. Und kommt alfo bier der ganze Arndt nach Drdnung der fünf Hauptftücke des 
Eatechifmi wieder vor, 

2) Man hat durchgehends des fel. Arndts eigene Worte behalten, zuweilen aber 
aus etlichen Kapiteln die Materie zufammen ziehen müflen; doch hat man auch daben, 
h weit eg möglich, Sich feiner Worte, und zwar nicht anders, als nach des feligen 
rndts Sinne bedienet, Doch in denen Definitionibus manchmal einige Worte zur Erz 

ganzung beyfügen müffen. 
3) Um der Perbindung willen der Materien find einige Fragen eingefloffen, die 

nicht des fel. Mannes Worte enthalten, welche denn mit einem Sternlein bemerket 
find, um dadurch folche von des fel. Arndts Worten defto befler zu unterfcheiden. 

4) Das Urtheil von diefer Einleitung uͤberlaͤßt man dem chriftlichen Kefer, und hofe 
fet, er werde es dem inne des fel. Mannes vollkommen gleichflimmig finden, wele 
chen man bey vielfaltigem Durchgehen des Werkes, fonderlich bey Derfertigung der 
Summarien und Negifter, völlig eingenommen zu haben glaubt. And gleichwie der 
liebe Arndt diefe feine Bücher nach den a Büchern unferer Kirche verftanden 
haben will, alfo fol auch diefe Arbeit nach denfelben beurtheilet werden, Die nichts ans 
ders ift, al Arndius secundum ordinem Catechismi repetitus, | 

5) Der Zweck ift hierbey Fein anderer gewefen, als die herrlichen Wahrheiten 
des ſel. Arndts den Einfältigen, nach einer ihnen bekannten Ordnung, defto faßlicher 
und ſchmackhafter, und folglich das Werk defto brauchbarer, und das Leſen defto 
leichter zu. machen. 

6) Was diefe Einleitung für mannigfaltigen Nutzen geben, und wie auch) et- 
wa chriftliche Prediger, bey Handlung des Catechiſmi, hieraus ©elegenheit nehmen 
Fönnten, einige sur Materie Ddienliche Eapitel zur weitern Erbauung und Wiederhos 
hung zu recommendiren, dag werden verftandige Leute unerinnert einfehen. GOtt fege _ 
ne den Gebrauch diefer Arbeit überfchwenglich um Ehrifti willen, 

— 
Vorbe⸗ 
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Borbereitungdfragen 

*), Welches foll deine vornehmſte 
Sorge feyn ? 

Daß ich moͤge durch den Glauben mit 
Chriſto vereiniget, und ewig ſelig 

werden, im 2. Buch, 6. Cap. 
“3. Wo wird uns der Weg zur Selig: 

Feit gezeiget? 
Sn dem Worte BGttes, welches in 

De een Schrift oder Bibel enthal⸗ 
en ift. 

5. Was ift denn GOttes Wort? 
Es ift ein Wort oder Nede, von GOtt 

felbft eingegeben, weil es der Geift GOttes 
durch den Mund der Propheten und Apoftel 
geredet hat, und die heiligen Menfchen GOt⸗ 
tes geredet haben, getrieben von dem heilis 
gen Geiſt, im 5.8. 2. Th. 3. C. $. 5. 

GOttes Wort in der heiligen Schrift ift 
eine göttliche Lehre, dadurh GOtt der HEr 
mit des Menfchen Herz und Seele, Geift 
und Gemuͤth handelt, daſſelbe erleuchtet und 
beiveget Durch den heiligen Geift, + + und 
vor allen Dingen die inwendige Bosheit und 
Unreinigkeit des Herzens angreifet, ⸗⸗ dar 
gegen eine neue Geburt, undein innerlich heil 
liges Reben erfordert (und wirfet, ) im 6. B. 
Verantwort. des. 1. B. 41.42. C. 

4. Was ift GOttes Wort für ein Wort? 
GOttes Wort ift 1) eine vollfommene 

Lehre und Weg >ur Geligkeit, und macht 
den Menfchen gefchickt zu allen guten Wer—⸗ 
Een, ſo GOtt gefallen, daß man Feine neue 
£chre oder Werke dazu erdenfen oder dazu 
thun darf, im 5.B.1.Th.1.€.$.12. 2 
Deutlich und Elar, daher es ein Kicht der 
Seelen heißet, das unfere Augen erfeuch- 
tet, 105. 8.1. Th. 4. C. F. 4. 3) Lebendig 

und kraͤftig, ja die Kraft GOttes, von dem 
maͤchtigſten HErrn ausgegangen. $.3. Es iſt 
Geiſt und Leben, im 5. B. 36. C. $. A. 
5. Warum, und zu was Ende hat uns 
BDtt die hetiige Schrift gegeben? 
Nicht darum, daß fie auswendig auf dem 

Papier fo ſtehen bleiben, fondern fie fol in 
uns lebendig werden im Geift und Glauben, 
im 1. B. 6. €. $. 2. das 38. €, $. 1. 

Die ganze heilige Schrift acht auf des 
Menfchen Herz und Seele, auf daß fie Chris 
ftum ins Herz bringe und einpflanze Durch 
den Slauben, im 6. B. PDerantw. des ı. 
DES. 1, 

6. Wie muß man denn mit BOL 
tes Wort umgeben 

ir müffen es mit reinem und glaubigem 
Herzen aufnehmen, und mit heiliger Andacht 
leſen und betrachten, und es dafür halten, 
als rede GOtt ſelbſt mit ung in feinem Wort, 
im .9.1Tb.4.€. 5. 

Die Wilfenfchaft und das Hören göftlis 
chen Worts beweifet Eeinen wahren Chris 
ften, fondern GOttes Wort ing Xeben vers 
wandeln, und GOtt von ganzem Herzen ans 
rufen, daß fein Wort in uns Frucht fehaffe, 
und lebendig werde, als GOttes Saame, 
m:2.9.58, 
7. Was fchaffet und wirket GOttes 

Wort im Wrenfchen, wenn er es 
recht gebrauchet? 

1) Es reiniget, als ein Wort der Wahr⸗ 
heit, fein Herz von des Teufels Lügen; 2) 
es viedergebichret ihn, als ein lebendiger 
Saame; 3) e8 erleuchtet das Herz; 4) beweis 
fet fich als eine Kraft GOttes gegen alles, was 
fich wider Ehriftum auflehnet; 5) es vereint, 

1 ger 
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get mit Gott; 6) ſpeiſet die Seele; 7) befr Unbußfertigen, der kein ſtetig 257 glau⸗ 
ſert das ganze Reben, 8) tröftet im Creuz u. biges Herz bat, im 1. B. 8. C. $. ı 
a. Mm. im 5.9.1. Th. 4. C. ganz, item das 9. Wo finde ich den Kern — ganzen 
2.8.9.5. im 2. Thl. das 3. €. 

s. sat ein Unbußfertiger Feinen Nutzen 
von GOttes Wort? 

heilſame Arzeneyen; ſie helfen aber keinem 

heiligen Schrift in einer kurzen 
Summe? 

Sn den s Sauptſtuͤcken des Catechismi. 

J. 

Das erſte Hauptſtuͤck. 

Pon-den heiligen zehen Geboten oder Geſetz GOttes. 

10. Was glaubeſt du nach dem erften 
Hauptſtuͤck? 

Ich glaube, GOtt habe ſein Geſetz gege⸗ 
ben auf dem Berge Sinai, auf zwo fteinerne ! 
Tafeln gefchrieben, und das Geſetz fey der 
heit ge Fa GOttes, nach dem ich leben foll, 
2. 

11. Iſt 808 Geſetz GOttes nicht dem 
Menſchen fchon von Natur 

befannt? 

Fa einigermaßen, denn da GDtt Den 
Menfchen fchuf, hat er dem menfchlichen 
Gewiſſen drey vornehme Eigenſchaften fü 
tief eingepflanzet, daß ſie ewiglich a Sr 
nen ausgetilget werden, nemlich: 1) D 
natürliche Zeugniß, daß ein GOtt GH. 
2) Das Zeugniß des juͤngſten Gerichts. 
3) Das Geſetz der Natur oder die natürliche 

Gerechtigkeit. Daher auch felbft die Hey 
den Feine Entfebuidigung haben viel⸗ 
weniger aber die Chriſten, weil dieſe, nebſt 
ihrem Gewiſſen, auch das — Wort 
GOttes haben, 1 : C. | 
12. Wovon handelt dns Geſetz GOttes? 
Bon der Liebe gegen GOtt und den Naͤch— | 

ften. Lies im. ı. DB. 24.-Eap 

als Jiebe von uns? 
1) Weil wir nichts haben, das wahrhafr 

tig unfer und in ere — it denn 
die Liebe, im 4. B. 2. Thl. 2 

2) Der Menfch hat nichts "Beffers, denn 
die Liebe, die ift der ganze Schag des Men 

8 fihen, das ı2. Cap. 
3) "SHtt fordert das Herz, darnach ur⸗ 

theilet er alle Werke, im 1. B. 35. C. im 
— 476 

Von der erſten Tafel der zehen Gebote GOttes. 

14. Was oder wen F ollen wir denn 
lieben? 

Es ift Fein Ding in der Welt, das wuͤrdig 

15. Wen follen wir denn vor allen 
Dingen lieben? 

Die erfte Liebe fol billig vor allen Din 

15. Warum fordert GOtt nichts anders Ä 

fen unferer Kiebe, ohne das uns wieder lieben sen GOtt dem HErrn, als dem Erften und 
fönne, und unfere Kiebe er DM und befs Letzten, dem ve aller Dinge gegeben 

fer machen, 2. B. 2. Thl. 29. werden, 4. B. 2. Thl. 30. C. 

16. Was 

Wie dieſelden nicht nur auſſer, ſondern in | 
Gottes Wort und Sacramente find wohl uns feyn muͤſſen, zeigt Arndt fhön im 3.8. 

Ws 



| 14. C. 

nach den erſten Sanptftück, 

16. Wie follen wir GOtt lieben? 
Der Menfeh ift verbunden GOtt zu lies 

ben mit der erſten, höchften, ganzen Liebe, 
unaufhoͤrlich, alle Augenblicke, 4.5.2. Thl. 

das 30. ap. 
Aus allen Kraften, willig, obne Heucher 

ley, allein; gleichtwie Die Creaturen uns alfo 
Bienen, das 15. 16. ©. 

Bir follen ihm alles geben und ihn allein 
ehren, 30. E. und feine Liebe aller Ereaturz 

liebe vorziehen, 1. B. 28. €. 
Bon der edlen Tugend der Kiebe, deren 

Kraft und Lauterkeit, fiche ein Mehrers im 

und alfo in andern Stücken mehr, im 4. B 

follten. 

und besahlet 
fonders $. 13. 

2: 7. IA, E, 

17. Was find wir denn Bdtt, vermöge 
der Siebe, ſchuldig? 

Ein Seglicher Fann aus feiner eigenen Liebe 
erfennen, was er GOtt zu thun fehuldig fen. 
3.6. du liebeft deinen eigenen Willen und 
folgeft ihm; das Eehre um, liebe GOttes 
Willen, und folge ihm und Feinem andern ꝛc. 

2. Th. 55. € 

18. Warum follen wir denn Bott über 
alle Dinge lieben ? 

Ueberhaupt um zweyer Urſachen willen. 
Weil GOtt das ewige, hoͤchſte, ſchoͤnſte 

Gut iſt, dem wir unſere Liebe, wenn ſie zu 
verſchenken waͤre, auch umſonſt ſchenken 

2) Weil Gott uns aufs hoͤchſte 
liebet und unzaͤhlig Gutes thut, und ung 
alfo unfere Liebe theuer genug abgekaufet 

hat, 2.2.29. C. ganz, be 

10. Was foll uns mehr reizen nnd er— 
muntern BOtt zu lieben 

2) Gottes Liebe, und GOttes Gaben, 
die aus der Liebe fließen, 4.9.2. Thl. 11. €. 
das 14. Cap. 

2) Alle Cresturen ermahnen ung, und 
verbinden ung durch ihren’ Dienſt aufs kraͤf⸗ 
tigfte Dazu, Das 15. und 19. Cap. 

5 

3) Gott fieben ift lieblich und füß, und 
Feine ſchwere Arbeit, 17. C. Die Liebe if 
nicht ein fehweres Werk, fondern leicht eir 
nem frommen giaubigen Menfchen, im 1. B. 
34. Kap. % 6 

1) Es gereichet dem Menfchen felbft zum 
Nuten, GOtt zu lieben und zu dienen, im 
4.9.1353 Cap: 

5) Die Liebe GOttes bringet allerley 
herrliche Fruͤchte, als: Einigkeit unter den 
Menſchen, 4. B. 2. Thl. 34. C. Freude in 
GOtt, 36. C. Sa fie iſt die erſte Wurzel, 
Urſprung und Brunn alles Guten, 32. ©. 

20, Was hat die Liebe GOttes für Eis 
genfcheften und Wirkungen 

Zuvörderft vereiniget fie den Liebhaber 
mit dem Geliebten, und verwandelt ihn in 
das Geliebte, im 4. B. 28. C. 5. B. 2. Th. 
8. Cap. 

Sonſt fuͤhret Arndt vier Eigenſchaften an: 
1) die Liebe unterwirft ſich dem Willen des 
Geliebten; 2) fie verlaͤßt alle Freundſchaft, 
die dem Geliebten zuwider iſt; 5) ſie of⸗ 
fenbaret dem Geliebten ihr Herz; A) fie 
nimmt deffelben Sitten an, im 2. B. 24.8. 
9:17:28, 

21. Woran kann man erkennen, daß man 
GoOtt liebe? Was giebt es für Kenn: 
zeichen der Liebe zu GOtt? 
Auffer den leßt angezeigten vier Eigenſchaf⸗ 

ten bemerkt Arndt fechs Kennzeichen, nemlich: 
1) Man meider die Weltſiebe. 2) Man traͤ⸗ 
ger Ehrifti Schmach. 3) Man leider gerne 
Traurigkeit und Verfolgung, und nimmt 
alles Ereuz gedultigauf, im z. B. 15. €. $. 2. 
a) Man verzeihet IK alles Troftes der Crea⸗ 
turen. 5) Man hatt Chriſti Ereuz fur den 
größten Schat. 6) Man lapt Ehrifftum 
nimmer aus dem Gedaͤchtniß, im 2. Buch 
25. Cap. $. 6. 

Thue hinzu: 7) Man brauche alles mit 
Furcht und Demuth, im 3. B. 13. C. $. A. 
03 | Das 



6 Catechetiſche Kinleitung 

Das erſte Gebot. 
22. Was fordert GOtt im erſten Gebot 

von uns? 
Wir ſollen keine andere Goͤtter neben 

ihm haben; ſondern ihn uͤber Alles fuͤrch⸗ 
ten, lieben und vertrauen. 

35. Was heißt denn: andere Götter 
haben? 

Wohin fich dein Herz neiget, woran eg 
hanget, worauf es ruhet, was eg liebt, als 
zeitliches Glück, Reichthum, Gewalt, Ehre, 
langes Leben, das ift alles Goͤtzenwerk und 
Abgstteren, 2, DEE I 
24. Iſt das nicht Apgstterey, wennman 

toöte Böen und Bilder anbetet 
Ja, das ift die grobe Abgätterey, vor der 

man ſich leicht huͤten kann; $. 6. es gibt aber 
auch eine ſubtile Abgoͤttered, der die ganze 
Welt vol iſt. Diele Leute find fo heilig, 3 
daß fie Fein aufferliches Bild anfehen wollen, 
auf daß fie nicht verunreiniget werden; und 2 
erkennen den großen Abgott nicht, den hie im 
Herzen Tengen,. der fie auch alfo verunreint 
get, daß fie ein Örauel vor GOtt werden. $.3. 
35. Wie kann man fubtile Abgötterey 

begeben? 
T An fich felbft durch Eigenliebe, 4.2. 

31. 
N An andern Creaturen durch unordents 

liche Sreaturliebe, 4. B. 32. €. 
5) Am Teufel 2 Sindenfiebe und 

Dienft, 2. B. 22. C. 8.5. 
26. Was iſt dem Eigenliebe? 

Eigenliebe heißt, ſeine — Untugend, 
Hoffart, Geiz, Zorn, Haß, Neid, feine 
Luͤgen, Falſchheit ee feine bös 
fen Lüfte lieben, im 1. DB. 14. €. $. 14. 

37. ft denn die Bigentiebe eine fo 
fchredliche Sünde?! 

Allerdings; Eigenliebe ift aus dem Teu⸗ 
fel und des Teufels Fall; und ein Urfprung 

und Wurzel alles Boͤſen, im 1. B. 31. €, 
$. 6. im 4. DB. 32. Cap 

23. Iſt denn 2 eigenlihe auch 
ich? 

Sa, ſehr ſchaͤdlich, denn 1) fie hindert GOt⸗ 
tes Berk in uns, 1m 2. B. 6. C. F. 5. Mſie 
hindert ſonderlich die himmliſche Weisheit, 
$. 4. 5) fie verderbet die ſchoͤnſten Gaben, 
im1.B.31.€$.3 fie ift eine Urfache 
des Zanfes und Uneinigkeit unter den Mens: 
fchen, im /. B. 34. €. 5) fie gebichret eine 
falfche Freude, daraus ewige Traurigkeitente 
ftehet, im 4. B. 37. 38. 
29. Was ERRPEOISEN denn ſonſt aus der | 

Kigenliebe | 
Aus der Eigenliebe entfpringen die drey 

Sauptlaſter, 1) a 2) Woluf, 
3) Geiz, im 4. DB. 3 Ä 
Don der Hoffart les 2 1. B. 42. C. im 

2. BD. 22. und 23. C. im 3. 22. C. im 4. B. 
40. Kapitel. 

30. Iſt auch unordentliche Treaturliebe 
eine Abgötterey T 

Ja; und daher muß die Ereaturliebe aus⸗ 
geben, wenn GOttes Liebe folleingehen, und 
Die Liebe des Schöpfers muß aller Sreaturs 
liebe vorgezogen, und alles in GOtt geiiebt 
werden, im 3. %.135.C.imı. 23.28. ©. 
das 18. E. ganz. 
31. Was ift unfere Pprlicht nach Semi) 

erften Gebot? 
Daß wir GOtt 1) über alle Dinge firrche | 

ten; wie ein wohlgezogenes Kind den Ras | J 
ter uͤwor anſiehet, wenn es etwas reden oder 
— im 1. B. 20. Cap. $. 9.3. das 
17. 

2) Sn — alle Dinge lieben. Siehe 
oben die 14. bis 21. Fragen von der Liebe 

Ottes. 
3) Ihm uͤber — vertrauen. Siehe, i 

im 2. Buch. 80. Kap. 
Stans | 



nach dem erften Hanptftüc. 7 
Glaube, Liebe, Hoffnung ſind drey Saͤu⸗ 

len des Chriſtenthums, 2. B.12.€.$.2.3. 

32. Sind nicht noch mehr Tugenden im 
erften Bebot geboten? 

Ja; zuförderft.die Erfenntniß GOttes, 
daraus jene entfpringen. Jene drey aber 
erzeugen wiederum mehrere Tugenden, und 

war: die Surcht GOttes dampfet die Welt- 
liebe, und behutet vor Sünden, im 1. B. 

18.0. 9.5.4.’ das 28. €. $ EN 
Die Liebe zu GOtt giebt GOtt alle Ehre, 

wirket Öehorfam, imA. B. 39. C. 9.53. . 
Das Vertrauen auf GOtt wirket Ge 

dult, Gebet ıc. — 
Aus allen dreyen entſtehet Verlaͤugnung 

ſeiner ſelbſt und wahre Herzensdemuth. 

35. Was heißt: Sich ſelbſt verlaͤugnen? 
Sich ſelbſt verlaͤugnen heißt: abſterben 

ſeinem eigenen Willen, Liebe, Ehre, und ſich 
aller Wohlthaten GOttes unwuͤrdig achten; 
hinwieder ſich wohl wuͤrdig halten alles deß, 
was einem zu Leide geſchieht, im 1. B. 26. E. 
im 2. B. 10. C. im 3. B. 21. €. 
34. Was iſt die wahre Herzensdemuth S 
Daß der Menfch wahrhaftig fich für nichts 

halte in allen Dingen, es fey in geiftlichen 
oder natürlichen Gaben, alfo, daß er inwen⸗ 
dig recht geiftlich arm fey ac. im 3. B. 5. 
.,58 5 

Das zwei 
“33, Was verbietet GOtt im zweyten 

Gebot? = 
Den Mißbrauch feines heiligen Na⸗ 

mens, durch Sluchen, Schwören, Zau⸗ 
bern, Lügen und Trügen. 
59. Welches ift wohl der gemeinfte Miß⸗ 
brauch des göttlichen Namens unter 

| , ven Ehriften? 
Daß die meiften, die fich Ehriften mit dem 

Munde nennen, Chriftum mit dem Leben 
verlaugnen, im 1. B. 9. 10. 11. C. fiche ein 
mebrers bey der 1. Bitte. 

35. Woherentftehet diewahre Demuth $ 
Aus der Erkenntniß unferer wahren Niche 

tigkeit, und der, hohen Majeftat und über 
fhwenglichen Güte GOttes, im 2, Bud, 
1.85 

56. Welches iſt der Demuth Art und 
Eigenſchaften? 

1) Sie ſchreibet ſich ſelbſt nichts Gutes, 
GHDtt aber alles zu. 2) Empfängt fie Ehre, 
fo giebt fie folhe GOtt wieder... 3) Sie ur 
theilet fich felbft, che fie Andere urtheilet. 
4) Sie ift nicht zankfüchtig, fondern gelinde 
und freundlih. Dieß und anders mehr für 
che im 2. B. 21.22.25, €. im 3. D. 5. 20. 
IE. IR. 

37. Was fol ung. zur Demuth reiten 
und bewegen? 

1) Das Exempel des demüthigen JEſu. 
2) Der große Augen der Herzensdemuth; 
denn durch Demuth wird man zu GOtt ge 
zogenz fie iſt GOttes Werkſtatt; den Der 
müthigen offenbaret fih GOtt; fie führer 
durch ſechs Stufen zum Frieden der Seele; 
fie ift eine geiftliche Schatzkammer voll himm⸗ 
liſcher Suter; fcheinet von auffen ein unnuͤtzes 
ſchwaches Weinholz zu feyn, ift aber inwen- 
dig voll lebendiger Adern mit göttlicher Suͤſ⸗ 
figkeit erfüllet, im 2. B. 21. Cap. im 5.2, 
5.15.22. €. 

te Gebeot. 
%40. Was iſt im zweyten Gebot geboten? 
Daß wir den Namen Ottes inallen 
— anrufen, beten, loben und dan⸗ 
en. 
»Vom Anrufen und Beten ſiehe beym 

dritten Hauptſtuͤck. 
41. Was foll ung zum Loben und Dans 

fen reißen und bewegen? 
1) GOttes "Befehl. M Unfer eigenes Ber 

ftes. 3) GDttes Freundtichkeit, Kiebe und 
Güte. 4) Das Erempel aller Heiligen, 5) 
und aller andern Ereaturen. 5) Die unerz 

meßliche 



$ 
meßfiche nn GOttes und feiner Werke, 
im 2. B. 42. C. D der heiſſame Nutzen des 
Lobes GHtes, 41.8. 3) Die Köfttlichkeit 
des Lobes GOttes, Darinnen eine englifche 

Catechetiſche Einleitung 
Herrlichkeit beftchet, 43. C. 9) Wir wer 
den dadurch mit Dt verbunden und mit 
dem heiligen Geift erfüllet, 5. B. 2. Thl. 
13, 8%, 

Das dritte Gebot. 

42. Was gebietet BOÖH im dritten 
Gebot? + 

Daß wir den Sabbath heiligen follen. 
43. Wie gefchiehet das infonderheit? 
‚Wenn wir die Predigt des göttlichen 

Worte heilig halten, gerne hören und lernen, 
nicht nur mehr und mehr erkennen und vers 
fichen, fondern auch thun, im 1. B. 6. C. 
im 2. B. 5. C. 

hi Site nicht genug, den Sabbath 
aufferlich zu feyern? 

Du heifigeft den Feyertag aͤuſſerlich; iſt 
recht. Siehe aber auch des Herzens Grund ı 
an, wie es da ſtehet. Haft du auch den rech- 
ten Sabbath im Herzen? Nuheft und feyerft 

du auch da von deinen böfen Gedanken — 
Willen, und ergiebſt GOtt dein Herz, daß er 
in dir wirke? Bringeſt du auch einen hoffaͤr⸗ 
tigen und giftigen Wurm mit in die Kirche? 
Iſt dem alſo, ſo iſt dein Kirchengehen nichts, 
im 2. B. 4. Cap 

45. Was iſt Böttes Zwed und 
Abſehen bey der Selligung des 

Sabbaths ? 
Daf unfere Herzen in ihm zur wahren 

Ruhe und innern Sabbath fommen, und 
GOtt fein Werk in uns haben möge, im 
.B. 39. C. G. 6. im 2. Buch. 4 E.dasıl. 

Eanitel $. 2.im 3. Bub, 1. C. $. 2. das 
2. und 6. Cap. 

Von der andern Tafel der zehen Gebote. 

*46. Welches iſt die Summa der ans 
dern Tafel? 

Ye folft deinen Naͤchſten lieben als dich 

47. Woher eniftebet die Liebe zum 
achiten 

1) Aus der Liebe GOttes fließer auch die 
Lebe des Nächten, im 1. B. 25. C. im 4. 
PB. 22. €. 

2) Wenn einer GOttes Barmherzigkeit 
recht gekoftet und erkannt bat, fo folget 
duraus — gegen den Naͤchſten, im 1. B. 
2I.'Q. \, E0. 

48. Muß man nothwendig den Naͤch⸗ 
ſten lieben? 

Sa, denn 1) GoOtt will ohne den Naͤch⸗ 
ſten nicht geficbet fenn; baffeft du deinen Bru—⸗ 
der, fo haffeft du GHOtt, und fo haſſet dich 
GoOtt wieder, im 1. B. 28. C. F. 6.7. 2) Der 

Bars muß ia durch die Liebe thaͤtig ſeyn, 
im r. 32.8. 3) Es iſt unmöglich, des 
Blutes Chrifi mit einem feindfeligen Ders 
zen theithaftig zumerden, im 1. B. 25.8.9. 8. 
49. 

lieben? 
Ja allerdings; 

feben und unfere Nächten. Siehe im 1. B. 
das ganze 97. C. 

50. Wie follen wir unſern Naͤchſten | 
lieben? 

Soll man denn auch ſeine Feinde 

denn fie find auch Men⸗ 

——— 

Wir ſollen ihn lieben 1) als ung felbft, h 
und alle Menfchen follen fih nur für einen 
Menfehen halten, im 4. B. 24.25. Kapitel‘ 
2) Bir follen ihn lieben in GOtt, im 1. B. 
23. Kap. ein Mehrers im 5. Kap. 
51. Welches ift der Liebe Art, 

fcheft und Srüchte 
Die Liebe macht fich ſelbſt zum Knechte 

unter j 

Ligen 

— 
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alles Guten, das 
im 3.8.9. € 

£ 

2.9.41. C. $ 

nach dem erften Sauptftüc. 

unter allen, im 2. B. 11. C. Sie freuet fich 

$.2. Die Liebe ift langmuͤ— 
thig, freundfih, eifert nicht, ꝛc. im 1. B. 
50. &. Sie vereiniget die Menfchen unter 
einander, und machet fie Dadurch unuber- 
windih, im 4. B. 24. ©. 
52. Warum ſollen wir unfern Vaͤch— 
ſten lieben? Was foll uns dazu 

bewegen? 
1) Weil wir alle von Einer Wurzel ents 

fproffen find, 1. B. 29. C. F. 10. Und Einen 
Gott und Schöpfer haben, 4. B. 24. €. 
3) Weit GHOtt uns alle gisich lieb hat, als 

99 
it fein Bild, C. 3) Weilalle Ereaturen 

uns allen obne Unteriaß gleich dienen, als 
wenn wir alle Lin Menſch wären, 25. €. 
4) Weit diefe Liebe dem Menfchen felbft zum 
Heften gereichet, 2°. C. 5) Weil die Liebe 
lieblich zu ubenift, und Ruhe und Friede gie 

| bet, im I; B. 29. C. $, 17, II. 

53. Was fordert das vierte Gebot? 
Daß Kinder und alle Untergebene nicht 

nur einen aufferlichen Gehorſam feiften, ſon— 
dern auch ein gehorfames Herz haben. aus 
£iebe, nicht aus Zwang, im 2. B. 4. €. 5. 
Daß die Eltern ihre Kinder auferziehen 

in der Zucht und Ermahnung zum Herten, 
und fonderlich von Jugend auf gewöhnen 
GOtt zu loben durch fchöne Pſalmen, im 

41 I 

54. Was wird im fünften Gebot 
verboten? 

Nicht nur ı) der aufferliche grobe Todt⸗ 
ſchlag mit der Fauſt, fondern auch 2) der 
innerliche Todtſchlag des Herzens, durch 
Zorn, Daß, Neid, Rachgierigkeit, Unbarm: 
herzigkeit, Unverföhntichkeit ıc. (Im Herzen 
fist der Mörder). 3) Der Todtfihlag mit 
sornigen Beberden, da man als ein Baſi⸗ 
list den Naͤchſten mit den Augen tödter 4) 
Der Todtſchlag mit der Zunge, durch gifti⸗ 
ge und Scheitworte, 102.D,4.€. 8.3. im 

9 

1.9.3. €. $. 5. das 21. C. $. 16. dasar, 
+ 20. 

55. Was wird dagegen im fünften Ger 
bot geboten? 

1) Liebe und Barmherzigkeit gegen den 
nothleidenden Nachften. 2) Sanftmuth und 
Verſoͤhnlichkeit gegen den, der uns beleidie 
get, im 1. B. 27. und 29. C. im 2. B. 4. €. 
F. 4 5. hievon beſiehe auch die 5te Bitte, 

56. Was fordert dns fechste Bebot 
Reinigkeit und Keufchbeit des Herzens und 

ganzen Wandels, in und auffer der Ehe, tm 
LED ER : 

57. Was verbietet das fiebente Gebot? 
Allen Diedftahl und Ungerechtigkeit, wo— 

mit der Teufel, der große Dieb und Rauber, 
die menschliche Seele befamet hat: Geis, 
Wucher, Betrug, Vortheil, Raͤnke, Lift, 
Be 1.8.2. C. $. 5. 9. dasAr. 

* 99 

GHDrt auch Andern giebt, C. $ 

+ 22* 

58. Was muß der thun, welcher bisher 
geſtohlen hat? 

Er muß, wie Zachaͤus, das ungerechte Gut 
wiedergeben; ſo lange das nicht geſchieht, 
bleibet er vor GOtt ein Dieb, und hat keine 
Vergebung, im 1. B. 29. C. G. 15. 16. 

* 59, Was gebietet das ſiebente Gebot? 
1) Gerechtigkeit und Billigkeit gegen 

Tedermann. 2) Mildigkeit und Stey: 
gebigEeit gegen die Armen. 
60. Wie ſoll man den Armen Gutes 

thun und Allmofen geben? 
1) Aus reiner Liebe. 2) Aus demüthigem 

Herzen, ohne Ehrzund Ruhmſucht. Sol⸗ 
che Allmofen find ein Eraftiges Gebet, im r. 
B. 3508,66 22,5. 
61. Was ift im achten Bebot verboten ? 
Das falfche Zeugniß in und auſſer Ge 

richt. Sonderlich 1) das Verlaumden und 
Laͤſtern des Nachften, im 2.98.17. C. 2) Das 
liebloſe Richten und Beurtheilen deffelben, 
im 3. B. 11. C. 3) Ale fügen und Unwahr 
heiten, im 1. BD. an. &, $. 22. 

b 62, 
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62. Wo kommt denn das Lügen, Laͤ⸗ 
ftern und Derläumden ber? 

Rom Teufel, durch den Fall Adams, 
Denn wie der Teufel ein Verlaͤumder, So⸗ 
phift, Lafterer und Schander GOttes und 
der Menſchen ift, alſo hat er auch Die Seele 
des Menfchen mit feiner, giftigen lugenhafti- 
gen Unart befamet, und die teuflifche Art 
fortgepflanzet, im 1.8.41. C. $. 22. 

65. Dürfen diefe Bräuel bey einem wah⸗ 
ren Ehriften herrfchen ? 

Nein, wo der Heifige Seiftift, da urthei⸗ 
let man 2) und verkleinert den Naͤchſten 
nicht, 2) man ſiehet auf fich ſelbſt; 5) man 
brauchet Anderer Sebrechen als einen Spies 
gel der eigenen Fehler; A) man beftrafer, 
wenn es noch ift, den irrenden ‘Bruder mit 
Sanftmuth ꝛc. im 3. DB. 11. C. F. 3. 4. und 
1.84 

64. Wie verhält fidh aber ein Kind 
GOttes, wenn es von böfen Maͤu⸗ 

lern verlaumdet und verlöftert 
mirOs 

Es uͤberwindet die böfen Mäuler mit 
Chriſti und aller Heiligen Exempel, im 
2. 8. 317. E, gan 
"65. Was gebietet das achte Bebot? 
Wahrheit und Aufrichtigkeit, in Bes 

danken, Worten und Werfen, in und 
auſſer Bericht. 

66. Was verbietet GOtt im neunten 
und 3ehenten Bebot? 

Die böfe Luft des Herzens, welche der 
vechte verbotene Daum if. Denn GOtt 
klaget in feinem Geſetz nicht allein das Maul, 
Zunge, Haͤnde und Füße an, fondern den 
ganzen Menfthen, fein Herz und die Seele, 
den Brunnen alles Böfen, wie er folches inden 
beyden legten Geboten von den böfen Lüften 

Catechetifche Einleitung 
genugfam zu verftehen giebt, im 1. B. ı7. 
E.$. 1. Ds. E. 

Die böfe Luft auffert Sich durch verkehrte 
Kigenliebe, welche die drey Dauptlafter ges 
bieret: Hoffart, Wolluſt, Geis, (die Hundess 
ud Wolfsart) im 1. B. 2. €. $.5.9. im 
4. B. 33. ©. 9 

67. Was gebietet GOtt im neunten 
ebot ? 

Daß man wider die fündlichen Lüfte Fin 
pfen, und fie taglich ausfegen foll, im 1. DB. 
16. und 41. &.$. 14.15. im 5. D. 1: Thl. 
UNE 

Es ift nicht genug, daß du deine böfe Luft 
verbirgeft, Du mußt fie tödten, oder du wirft 
vom ewigen Leben, wie Saul vom Könige 
reich verftoffen, im 1. B. 12. ©. $. 10. | 

63. Was fordert GOtt in zehenten 
Bebot? | 

Daß wir ganz vollfommen rein und heiftg 
feyn, und nicht Die geringfte böfe Luft in ung | 
gefunden werden foll, wie ung GOtt Ane 
fangs in Adam erfchaffen, im 1. B. 1. C. 
Nun iſt zwar ſolches nach dem Fall nicht 

moͤglich; doch muß man wider die Erbſuͤn⸗ 
de taͤglich kaͤmpfen, und je mehr und mehr 
zum Bilde GOttes erneuert werden, imı. 
D.41. C. ganz. Welches aber in Diefer Zeit | 
unvollfommen bleibet, in 5. B. 1. Thl. 1. C. 
69. Was lehret der Beſchluß der zehen 

Gebote? | 
1) Daß GHDtt nach feiner Gerechtigkeit 

die unbußfertigen Sünder ſtrafen will, im 
2. B. 49. C. F. 1. 2. 3. Das 32. C. und im | 
da. ee — 

2) Daß Gott nach feiner Wahrheit und 
Barmherzigkeit die, obwohl unvollfommenen 
guten Werke feiner glaubigen Kinder in 
Gnaden belohnen will, im 5.8.1. Th. 9. 
E&, $. 9. 10. ıı, 

| 

Dos 
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nach dem zweyten Yauptftüc. 

Das zweyte Hauptſtuͤck. 

11 

Von den drey Artikeln des chriſtlichen Glaubens. 
70. Was glaubeſt du nach dem andern 

Zauptſtuͤck? 
Ich glaube, daß ein einiger wahrer GOtt 

fen, in dreyen unterſchiedenen Perfonen, ei 
nes göttlichen Weſens, gleicher Ewigkeit, 
Weſens, Majeftat und Herrlichkeit, welche 
ſind und heißen — Sohn und H. Geiſt, 

BarhlT, ©, 
71. Was tft Bott! 

GOtt ift ein geiftliches, ewiges, unendfiz 
ches Weſen, von unendlichen Derftande 
und IBeisheit, auch unendlicher Macht und 
Gewalt ꝛc. im 4. B. 2. Th. 1. C. 
GOtt iſt das allerlieblichſte und ſchoͤnſte 

Weſen, das hoͤchſte, ſeligſte und vollkom— 
menſte Gut, im4. B. 2. Thl. das 2. C. im 
2.2. 26.8. $.10. 
72. Nach welchen Kigenfchaften het fich 
GOtt durch feine Werke und We 

ge jonderlich geoffenbaret? 
Die liebhbabende Seele erkennet GOtt 

und JEſum 1) als die höchfte Liebe und das 
hoͤchſte Gut, im 2.°B. 27. und 28. C. 2) Als 
die mildefte Guͤtigkeit, 29. E. fonderlich in 

fünferley Liebeswerken. 26. C. 3) Als die 
höchfte Schönheit. 30. C. 4) Als eine une 
endliche Almacht. 31. C. 5) Als die höchfte 
Gerechtigkeit und Heiligkeit. 32. C. 6) Als 
die ewige Weisheit. 35. E. Don diefen allen 
lefe man die eitirten Capitel nad). 
Was die lebendige Erfenntniß der gött 

lichen Eigenfchaften in uns wirken foll, davon 
liesim 1. B. 21. &. $. 10. 
73. Welche Kigenfchaft BOttes Teuchtet 

fonderlich vor den andern in feiner 
ſaushaltung mit dein Wien- 

fchen hervor 
Seine große Liebe gegen die Men— 

ſchen, welche 1) ewig, und allgemein über 
alle Menfchen gehet, in 1.B.25.€. 51. 
im 3. B. 13. C. 9.2. 2) Unermüdet, im ı.B. 
30.8.$. 14. 3) Dadurch giebt fih GOtt 
uns felbft, im 4. B. 2. Thl.5. €. 4) Sie ift 
die erfte, größte und herrlichſte Gabe, und die 
Wurzel aller Gaben, im 4. B. 11. C. 5) 
Iſt und zeiget ſich in allen ſeinen Werken, 
auch in dem, wenn er den Menſchen ſtrafet, 
MAD. 15.R. 

Vom erſten Hauptartifel, 

Von der Schoͤpfung. 

*74. Wodurch hat ſich GOtt am erſten 
geoffenbaret? 

Durch das Werk der Erſchaffung 
Simmels und der Erden, aller ſichtba— 
ren und unſichtbaren Dinge. 

75. In wie viel Tagen Hat BOÖtt alles 
erichaffen ? ffen ? 

In fehs Tagen, nah welchen ſich die 
Werte GOttes am fuͤglichſten betrachten 

faffen, davon im 4. Buch die erften ſechs Ca⸗ 
pitel erbaulich zu leſen find. 

78. Welches find die edelften unter den 
unftchtbaren Creaturen? 

Die heiligen Engel, erfchaffene Geiſter 
ohne Leib, weicher Amt ift 1) daß ſie GOtt 
beftandig loben, 2.3.45. C. $.2.und4s.€. 
$. 14. 2) Daß fie den Menfehen dienen, und 
fie wider den Teufel beſchuͤtzen, im 2. B. = 

D 2 N 



12 

C. 8.3. 3) Daß fie fonderfich im Tode bey 
den Glaubigen feyn, im 2. B. 67. C. $. 14. 
77. Wie follich die Lehre von den Engeln 

mir zu Qutz machen? 
ı) Du mußt Der für diefe große Wohl⸗ 

that loben und preifen, im 2. B.29. C. $.3. 
3) Du mußt fie mit deiner Buße erfreuen, 

m 1.380.817, 
3) Du mußt ihnen hier im Lobe GOttes 

gleich werden, fo wirft du ihnen dort im 
Himmel auch gleich feyn, im 2. Buch 43. €. 

AR 

78. Sind dennalle Engel, wie fie GOtt 
gut und heilig erfcheffen, auch alfo 

geblieben ? 
Klein, e8 find viele von GOtt abgefal- 

len, die man nun nennet den Teufel 
und feine Engel. 

Catechetiſche Zinleitung 

79. Worinn ift denn des Teufels Sal 
beftanden $ 

In eigener Liebe, eigenem Ruhm und Chr 
re, da er fich in feinen hohen Gaben gefpies 
gelt, nicht GOtt, fondern fich felbft die Ehe 
re gegeben. Da hat ihn denn GDtf verftoß 
fen mit feinen Engeln, die er mit feiner Hofs 
fart verführer bat, im 1. B.31. C. $. 6. 7. 

80. Was ift des Teufels Werk und 
Bemuͤhung? 

1) Er ſchaͤndet und laͤſtert GOtt. 2) Er 
reizet und verfuͤhret die Menſchen zum Boͤ⸗ 
fen. 3) Er plaget die Frommen mit laͤſterli⸗ 
chen Gedanken. 4) Er ſuchet die chriſtliche 
Lehre und gottſeliges Leben auszurotten, im 
1. B. 41. C. $. 19. fe. im 2. B. 53.54. €. | 
mid THE ESEE 

Don der Erſchaffung der Menfhen zum Ebenbilde 
GOttes. 

81. Welches iſt unter den ſichtbaren die 
edelſte Creatur? 

Der Menſch iſt die edelſte Creatur. Das 
bezeuget 1. der Dienſt der Creaturen; denn 
fie dienen alle dem Menſchen, im4.B.2.Ch. WW 
3.8. 2) Die Ordnung der Ereaturen, aus 
weicher erhellet, daß der Menſch GOttes 
Bild fen, 23. Cap. 

32. Woraus beftehet der Wrenfch 
Aus dem fichtbaren Leibe und einer uns 

fterblichen Seele, deren beyder Schönheit 
Arndt Schön befchreibt im 4. B. 1. Thl. 6. €. 
$..18. 19.10 4.9.2. Th. 7. €. 

85. Wie und worzu hat GOtt den Men⸗ 
fchen erfchaffen $ 

Er hat ihn ı) weislich und Einftlich ers 
fhaffen, im 4. B. 10. €. 

2) Er hat ihn gemacht zu feinem Ebenbik 
de, im 1. B.1 ©, 

84. Was ift denn das Ebenbild BOttes 
im Menſchen? 

1) Ueberhaupt: Die Sleichförmigkeit 
der menfhlichen Seele, des Verſtandes und 

illens, und aller innerfichen und aufferli 
chen Seelen: und Reibeskrafte mit GOttund | 
der Heil. Dreyeinigkeit, und allen ihren goͤtt⸗ 
lichen Arten, Tugenden und Eigenfehaften, 
im 1. BD. ı. feg. 

2) Infonderbeit: das Licht der vollfoms | 

h 

| 

menen Weisheit und Erkenntniß GOttes 
im Berftand. Der Affeet der veineften Liebe | 
im Herzen und den Begierden. Die vol 
kommene geiligfeit, Gerechtigkeit und 

E 

| 
Wahrheit in dem Willen des Menſchen, ze. | 
mu aM. EEE 

Auch ift der Leib der Seele Ebenbild 96 
wefen, mit allen lebendigen Leibeskraͤften, hei⸗ 
fig, Feufch, ohne böfe Kufte, fehön und herr⸗ 
fich, allezeit gefund, friſch und unfterblich, chr 

ne 



nach dem zweyten Hauptftüc. 

ne Schmerzen, Krankheit, Alter und Tod ıc. 
HOW 109. 

85. Warum het BÖtt den Mrenfchen zu 

/ 
| 

feinem Bilde erfchaffen $ 
1) Damit er feine Luft und et 

len an ihm haben möchte, im 4. B. 2. Thl. 
4.8. 3) Damit er ſich mit ihn vereinigen, 
in ihm wohnen, und ruhen möchte, darum 
fehuf er ihn auch zufeßt, im 5.8.2. Thl. 1. 
und 2. C. Siche ein Mehrers im 1. B. 1. und 
41. Cap. 
86. Zu was Ende hat BÖtt alle übrige 

Creaturen erichaffen $ 
+) Zu feines Namens Derberrlichung, im 

4.8.2. Thl.ı.und 2. C. 9) Zum Dienft 
des Menfihen, Das 3. 11. 19. 20.21. C. ꝛc. 
Daher leuchtet aus alten Ereaturen GOttes 
Liebe, im 2.8.26. E. $. 5. 
*87. Was find wir Bott für unfere 

und aller Ereaturen Erfcheffung 
ſchuldig? 

Wir find ſchuldig ) Ihm dafür zu B 
danken und zu loben. 2) Ihm zu die: 
nen und gehorfam zu feyn. 
83) Wie danket und Tobet man GOtt 

für alle feine Gaben? 
1) Wenn wir erkennen, wie hoch wir 

SHDtr verpflichtet find, 4. B. 2. Thl. 6. € 
3) Wenn wir die Ereaturen zur Freude und 
Lehre gebrauchen, 7.€. 3) Wenn wir un 
fere Luft und Freude nicht an den Gaben, 
fondern an GOtt felbft haben, im 3.8.21. €. 
4) Wenn wir uns durch die Ereaturen, als 
Hande und Boten GOttes, laffen zu GOtt 
führen. Vorrede zum 4. Buch). 

89. Wie hoch find wir denn Gott 
- „verpflichtet? 

H ©o vieldie ganze Welt und alle Crea⸗ 
euren wert) find, fo groß ift unfere Ders 
bindlichkeit, im 4.3.8. €, 2) %a für fich 
ſelbſt ft der Menfch GOtt mehr fehufdig, als 

e 

für die ganze Welt, 9.€. 3) Und für GOt⸗ 
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tes Liebe mehr, als für alle feine Gaben, 
das 11. C. 
90. Womit Eönnen wir unferer Verpflich⸗ 

tung gegen GOtt genug thbun? 
Durch die Hiebe, im 4.D. 12. E. (wie 

dieß zu verftehen, erklaͤret Arndt ſelbſt in dier 
fon E) Siehe beym erften Hauptftucf von 
der Liebe zu GOtt. 
91. Wie Eönnen uns denn die Tresturen 

zur Jehre dienen? 
Sie lehren ung 1) daß GOtt Alles in feis 

ner Gewalt habe, 4.8.20. €. 2) ©ieer 
mahnenuns GOtt zu lieben, 15. C. und leh⸗ 
ven ung, wie wir GHDtt lieben follen, 6. €. 
3) Sie lehren ung, daß alle Menfchen eins 
ander für Einen Menfchen halten follen, 
N 28, 
92. Sollen wir BOtt auch dienen und 

gehorfam ſeyn? 
Allerdings, denn wie die Ereaturen und 

Menſchen zum Dienft gefchaffen, alfo ift der 
Menſch eriihaffen GOtt zu dienen, im &. 
9.2. Th.3. €. 

93. Worinn beftebet der wahre BO 
tesdienft ? 

Nicht in aufferlichen Ceremonien oder 
Opfern; denn was Fann ein Menſch GOtt 

. geben? ifts doch zuvor alles fein, und er bes 
darf unfer gar nicht. Sondern der rechte wah⸗ 
ve Sottesdienft beftchet inwendig in reinem 
Glauben, in Uebung der Liebe und Barm⸗ 
herzigkeit, in wahrer Demuth, im 1. B. 26. 

— 
end 

Der wahre GOttesdienſt befteher im Geift 
und in der Wahrheit, im Glauben, in der 
Liebe, in Erfenntniß der Gnade GOttes, 
und Vergebung der Stunden, in der Gerech⸗ 
tigkeit und Heiligkeit JEſu Ehrifti, und in 
den Früchten der Gerechtigkeit, fo in uns 
durch JEſum Ehriftum gefchehen, zum Lobe 
und Preife GOttes, im 6. in der Verantw. 
des D. 21.6. 
a wahren Goftesdienft gehören — 

3 i 
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lich drey Stüde: 1) Rechte Erkenntniß 
GOttes. 2) Wahre Erkenntniß der Suͤn⸗ 
de, und "Buße. 5) Erkenntniß der Gnade 
es der Sünden, im 1. B. 21. 
a + 5. h 

94. Was foll ung reizen, BÖtt zu 
dienen ? 

1) Seine Liebe und Wohlthaten, im /. B. 
11. & 2) Unſer eigenes DBeftes. Denn 
GOtt hat feinen Nutzen davon, fondern wir 
felbft, 18. €. 2r. €, 

95. Was ift dem wahren Bdttesdienft 
eritgegen ? 

1) Der bfoße außerfiche Gottesdienft, 
welcher ohne wahre Buße vergeblich if. 1. 
DRS 15 

Catechetiſche Kinleitung 

2) Der eitfe Welt und teuflifche Sin 
dendienft, wenn man das Zeitliche dem Eiwis 
gen vorzicht, wodurch GOtt hoch erzuͤrnet 
wird, im 1. B. 18. C. Daher Ehriften 
das Zeitliche als Fremdlinge gebrauchen fo 
len, das 17. €. | 

96. Wer Bdttvon Herzen dtenet, darf 
der fich nod) vor irgend einer Crea⸗ 

tur fürchten, daß fie ihm ſcha⸗ 
den werde? 

Nein, er darf fich vor nichts fürchten; 
denn der natürliche Himmel und die ganze 
Welt mit allen natürlichen Kraften find dem 
Glauben und Gebet eines Ehriften unter 
worfen, im 2. B. 58. €, | 

Dom Fall des Menſchen und von der Sünde. 
97. Iſt der erfte Menſch in dem feligen 

auftande, darinn er BOttes Bild 
war, fteben geblieben? 

Nein, Sondern durch Verführung des 
Teufels iſt er GOtt ungehorfam worden und 
von ihm abgefallen, im 1. B. 2. C. und def 
fen PBerantwortung im 6. DB. 

98. Wie ift denn der Fall des Menfchen 
gefchehen $ 

Der Fall ift erftlich im Herzen gefchehen, 
darnach durch den Apfelbiß, oder Durch das 
Eſſen vom verbotenen Baum herausgebro- 
— und offenbar worden, im 1. B. 2. C. 
—62 

2* 

99. Iſt denn dieſer Fall eine ſo große 
Suͤnde? 

Er iſt allerdings die ſchrecklichſte und ab— 
ſcheulichſte Suͤnde; denn das iſt Adams Fall 
geweſen, daß er GOtt feine Ehre geraubet, 
und BOtt ſelbſt ſeyn wollen, ja wenn es 
möglich geweſen ware, hatte er GOtt vers 
filget. Und das war auch des Satans Fall, 

- 

F. — 5, 

100. Was für ein Schade ift denn durch 
den Sall entftanden? j 

Der Menfeh ift dadurch 1) von GOtt ge⸗ 
fehieden; im 5.°8. 2.Th 3.8.9.1. 2) des ! 
heiligen Ebenbildes GOttes beraubet, 3) 
dagegen dem Satan, gleich, fein Did und 
Werkzeug worden, fabig aller Bosheit des 
Satans; 4) ein Kind des Zorns und Ders | 
dammniß worden, in 1. B.2.8.9.13 
868.41, C. 9.10.11. 
101. Iſt diefer Schade nur dem Adam 

und Eva widerfahren ? 
Ach nein, dieſer Greuel wird auf alle 

Menſchen durch die fleifehliche Geburt forte, 
gepflanzet und geerbet. Daher find alle Mene 
ſchen von Natur gleich böfe, und Feiner bee | 
fer, denn der andere, im 2. B.7. €. 6 
103. Was findet fich nun bey allen Men⸗ 

ſchen anftatt des görtlichen Eben⸗ 
bildes? Ger 

Das Bild des Satans, welches fonft die 
Erbſuͤnde heißer, und ift nichts anders, als 
ver Mangel der erblichen Gerechtigkeit GOt⸗ 
fes, und die erbliche Alngerechtigfeit, von dem 

Teu⸗ 
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Teufel dem Menfchen eingepflanzet, im 1. 
B. 41. E. ganz ſonderlich $. 13. 
105. Wie iftnun der Verftand des natuͤr⸗ 

lichen Menſchen beichaffen? 
Der Derftand ift ganz verblendet, in 

eiftlihen Sachen, Die Geligkeit und das 
Reich GOttes befveffend, hat er Fein Funke 
fein Des geiſtlichen Lichts, fondern ift ſtock— 
blind. In diefer Blindheit find und muͤſſen 
alle Menſchen naturlic) bieiben, wenn fie GOtt 
nicht erleuchtet, im 1. B. 41. €. $. 26—28. 
104. Wie ftehet es nun mit dem Willen 

des natürlichen Menſchen? 
Der Wille ift GOttes Seind, GOtt 
ungehorfam und wideripenftig, ganz verdorz 
ben, gefangen und geiftlich geftorben, und 
kann GOtt von Natur nicht fürchten, heben, 
vertrauen, anrufen, ehren, loben, preifen, 
noch fich zu ihm befehren, ꝛc. 1. B. 2.8. 
$. 1. das 41. C. $. 21. 25. 2 

Dagegen kann die Seele inwendig aus ih⸗ 
ren eigenen Kraften nicht anders leben, als 
in ihrer eingepflanzten Unart und Bosheit, 
in Sünden wider alle Gebote GOttes, fons 
derlich der erften Tafel, im 1. B. 41. €. $. 24. 
105. Iſt denn gar Feine Kraft zum Bus 

ten bey dem Wrenfchen übrig 
geblieben ? | 

Es ift zwar im menfchlichen Derftande ein 
kleines Sunklein des naturlichen Lichtes ge 
blieben, daß z. &. ein Menfch weiß, daß ein ger 
rechter GOtt fey ꝛc. Das ift das natuͤrli⸗ 
che Willen, 1.8.7. &,und41.E. $.25. Auch 
ift noch ein Funklein des freyen Willens in 
der Seele uͤbergeblieben; aber derfeibe herr 
ſchet nur. über die äufferlichen Werke der 
andern Tafel, ganz ſchwach und Fraftiog. 
Ir pur geiftlichen Dingen aber ift der 

ns 

tenſch ganz blind und todt. 41. C. $. 24. 
106, Was entfliehen denn aus der Erb 

fünde für Fruͤchte? 
Allerley wirkliche Sünden 1) durch Bes 

gehung des Boͤſen und Unterlaffung des Gu⸗ 
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ten. 2) Wider GOtt und den Nächten. 
3) In Öedanken, Geberden, Worten und 
Merken. Diefe greulichften Früchte befchreiz 
bet Arndt im 1, B. 2. €. $. 4.5. big 10, im 
3.6. $. 5. 7.100 41. E.$. ı9. fü. 

107. Haben denn auch Blaubige und 
Wiedergebohrne Sünde in und 

an ſich? 
Sa, ohne Sünde ift Niemand, fie haben 

die Krbfünde in fih, fündigen auch wirk- 
lich oft aus Schwachheitz fie haben aber 
Feine Luft zur Stunde, fondern hüten fich das 
vor, beten dawider, und wenn fie aus 
Schwachheit ftrauchen, gerenets fie von 
Herzen, ſtreiten dawider ernftlich 2c. und 
daher wird ihnen um Chriftt willen die Suͤn⸗ 
de nicht zur Derdammmiß zugerechnet, im 5. 
BL. .LrE. as dimn. DB 
16. C. ganz. 
108. Was haben wir mit den Sünden 

verdienet? 
Fluch, Zorn, Tod, Hölle und Verdamm⸗ 

nis, im 1. B. 3. C. F. 35. Denn alle Sünden 
beleidigen die Gerechtigkeit GOttes und veiz 
zen auch die Greaturen zur Rache wider den 
Suͤnder. Daher Eommen alleriey Plagen 
und Gerichte GOttes, und bey ermangelnz 
der Buße das ewige Feuer, im 1.B,18, €. 
$.8.10. im 2. B. 32. €, 

109. Kann fich der Menſch nicht felbft 
aus ſolchem feinem ZIend her- 

aus helfen S 

Keineswegs; dieſe Vergiftung ift fo groß, 
fo tief und heillos, daß Feiner Ereatur, weder 
Engel noch Menfchen möglich ift, die Suͤnde 
ausder Natur des Menfchen auszutilgen, aus⸗ 
zurotten und auszufegen. Der Menſch muß 
ewig in ſolchem Derderben bleiben, wo nicht 
ein machtiger Sundentilger kommt, der über 
Suͤnde und Tod Herr iſt, welcher auch die 
Natur des Menfchen andern, erneuern und 
reinigen kann, ze. im 1. B. 41. C. $. 24, 

Sum 



46 Catechetiſche Kinleitung 

Suͤndigen bat der Menſch wohl Eönnen, 
aber Sich felbft nicht wiederum gerecht mas 
hen; verliehren, verderben und tödten hater den laſſen? 
en wohl können, aber nicht fich felbjt wieder Klein, BOtt hat geichworen, daß er 
lebendig machen, erneuern, wiederbringen Feinen Sunder will verderben Iaffen, 
und heilen, dem Teufel hat er ſich Eönnen und darum hat er uns feinen Sohn ges 

ichen verderben und verlohren wer⸗ 

unterwürfig machen, aber vom Teufel errets geben, daß wir durch ihn von Sünden | 
ten bat er Sich fetdft nicht gekonnt, im 1.8. erlöfet und felig würden. Davon nun 
.8,.%.2.02.B.6,€&,9%4 im 2. Artikel ein Mehrers. 

Vom zweyten Dauptartifel, 
Von der Erloͤſung durch Chriſtum. 

111. Durch wen koͤnnen wir von unſerm werden. In demſelben finden wir vollkom⸗ 
Sell aufgerichtet werden? 

*110. WILL denn aber Bott die Men⸗ \ 

Durch JEſum Ehriftum koͤnnen und fol 
len wir zum ewigen Leben wieder erneuert 

men wieder, was wir in Adam verlohren has 
ben, im 1. B.3.€. im 2.8.34. C. das 1. 
Capitel. 

Von der Perſon, Amt und Ständen Chriſti. 
112. Was alsubeft du von der Perfon 

Chriſti? 
Ich glaube, daß Chriſtus ſey der wahre 

weſentliche Sohn GOttes des Waters, 
von Ewigkeit vom Waͤter gebohren, ein 
Licht vom Licht, wahrer GOtt vom wahren 
GOtt, und daß derſelbe in der Zeit aus und 
von der Sungfrau Maria die menfchliche 
Natur an fich genommen, und mit der götts 
lichen Natur zu Einer Perfon auf ewig unzerz 
trennfich vereiniget bat. 5. B. 5. Thl. 1. 
und 2. Cap. 
113. Warum mußte unfer Erlöfer was 

rer GOtt jeyn 
Weil unfere Krankheit überaus groß, toͤdt⸗ 

ih, verdammfich und allen Ereaturen zu heis 
len unmöglich war, fo mußten wir aud) eine 
große, hohe, göttliche, ewige a und Arz⸗ 

A 
v > 

ney haben, im 2. B. 1. €. 
114. Warum mußte unſer Heiland wah⸗ 

rer Menſch werden und feyn! 

1. Auf daß er Durch Keiden und Sterben 

alles wiederbrächte, was in Adam verlohren - 
war. 2) Auf daß in und durch ihn die menfche 
liche Natur wieder mit GOtt vereiniget, 
gereiniget, geheiliget und neu gebohren 
würde, im 2. B. 3. und 54.8. $.4.1m 2. 
B.6.8.9.1.1m 59.2. Thra.E imo. B. ) 
Rerantw. des 1. B. 11. C. J. 3. 3) Auf daß 
er ung ein ſichtbares lebendiges Exempel zei⸗ 
gete eines göttlichen heiligen Kebens, dem 
wir folgen follen, im 1. B. 11. C. $. 2. 

Unfer Sefigmacher ift BOtt, daß du ger 
er iſt ein Menſch, ce | 

— — 
troſt ſeyſt; 
nicht fuͤrchteſt, im 8. B. 3. Thl.2 

| 

| 

115. Was leuchtet aus der Menſchwer⸗⸗ 
dung des Sohnes Gottes ſonder⸗ 

lich hervor? 

Die herzfiche und unausfprechliche Liebe 
BGdttes gegen ung Menſchen; denn das 
ift ja die allerhöchtte Liebe, daß er uns ſei⸗ 
nen Sohn, das groͤßte Geſchenk, ganz zu eigen 
gegebenꝛc. im 2. B. 25. C. F. 7. im 2. % C. — 
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$. 2. in der Vorrede zum 4. B. $. 7. im 4. 
Bud, 2. Thl. 5. C. 

116. Wozu Dat uns denn OOtt feinen 
Sohn verordnet und gegeben? 

Zu unferm Heiland und Seligmacher, 
zum Mittler zwifchen GOtt und uns, zu 
unferm Erloͤſer, zu unferm Arzt und Heil- 
brunnen wider das verdammliche Gift der 
Suͤnde, und wider allen Jammer Leibes und 
der er 2. im5. B.3. Thl. 2. C. im 2. B. 
I. Cap. 

117. Was iſt demnach unfer Heiland 
nad) feinem Amt? 

‘ Er ift unfer einiger Hoherprieſter, der 
durch das allerheiligfte Opfer feines Leibes 
ung mit GOtt verföhnet hat, für ung bittet 
und uns fegnet, 5.8. 1. Th. 8... 3. im 
5.9.3. Th. 2.€.$. 9. 

Er ift unfer großer Prophet und Lehrer, 
der uns den Rath GOttes von unferer Ges 
tigkeit verkundiget, und mit feiner göttlichen 
Lehre und heiligem Exempel unsden Weg des Geb 
Lebens zeiget. Eriftein Meifter der Lehre 
und des Lebens, im 2. B. 15. und 14. ©. 
imı.»P.11.C. 

Er ift unfer ewiger Ehrenkoͤnig, der 1) 
im Reich der Natur allen Creaturen mach 
tig und gegenwartig gebietet; 2) in unfern 
Herzen ein Önadenreich aufrichtet, unfere 

erzen reiniget, Sunde, Tod und Teufels- 
Reich zerftöret, und als das Haupt in feinen 
Gliedern Erafiig wirket; 3) feine Ölaubigen 
ins Meich der Ehren und Herrlichkeit einz 
uhret, im 3.8.3. Thl. 2. €. $. 8. 11. im 6. 

B. Verantw. ds 1. B. 11. Cap. 

118. ft Chriftus immer in einerley Le: 
benöftand geblieben? 

Nein, wir haben an Ehrifto zwey Stän- 
de zu merken, den Stand der Erniedrigung 
und den Stand der Erhöhung, 5.9.3. Thl. 
2.8.$. 14-18. 
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119. Was ift der Stand feiner Ernie 
örigung? Ä 

Daß fih Ehriftus des Gebrauchs, feiner 
göttlichen Gewalt und Herrlichkeit geauffert, 
UND ſich ganz uünd gar in unſer Ciend ver 
ſenket; iſt ſchwach und muͤde geworden, tie 
andere Menſchen, hat ſich allen Creaturen 
ABEARDOREN um unfertwillen 2c. im 2. B. 
12.8. 
120. Warum Dat fich Chriftus fo tief 

erniedriget? 
1) Unfere Hoffart, Geiz, Woluft und 

ale Sunden zu büßen, im 1.8.3.8. 9 8. 
im 2. B. 2.8 $ 13. 

2) Uns ein Krempel der Demuth und 
Verlaͤugnung unfer felbft und der Welt zu 
geben, daß wir follen nachfolgen feinen Su 
ftapfen, im 1. B. 14. C. im 2. B. 13. 14. 
15. Cap. 
121. Was gehöret zum Stand der Zr: 

ntedrigung Chrifti? 

») Seine Fmpfangniß und armfelige 
eburt. 
2) Sein bitteres Leiden unter Pontio 

Pilato, im 2.D. 18. €. 
3) Seine Ereuzigung, 5. B. 3. Thl. 2. C. 
4) Sein Tod, im 2. B. 57. C. $. 2. im 

29.25.08, 8, 9:: 
5) Sein Begraͤbniß. | 

122. Was ift das ganze Leben Chrifti 
gewefen? 

Sein ganzes Leben bis in feinen Tod ift 
nichts anders geweſen, als cin ftetiges 
Creuz, welches fonderlich in drey Stuͤcken 
beftanden, ingroßer Armuth, noc) größerer 
Verachtung, und allergrößten Schmerzen 
und Pein. KHievon und von deren rechten 
Gebrauch lies im 2. B. vom 13. bis 19. €. 

193. Wie muß man Chrifti Leiden und 
CTreuzestod anfehen und br . 

trachten ? 
Als einen Beweis feiner großen Kiebe, we⸗ 
c mit 
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mit er vaterfiche und mütterliche Barmher⸗ 
soft übertroffen, im 2. B. 26.8. $. 3. das 
9. Cap. 

Als einen Zornfpiegel und Bußpredigt; 
7 als eine Önadenpredigt, im 1. B. 8. €) 

7: 
In dem gecreuzigten Ehrifto, als in dem 

rechten Buch des Lebens, follen wir anfchauen 
unfere Sünden, GOttes Zorn, GOttes Liebe, 
Gerechtigkeit und Weisheit, im 2. B. 19. €. 

Sein Leiden foll unfer Lehr⸗ und Ereuy 
buch) feyn, daraus wir lernen follen Ge 
dult, Sanftmuth ꝛc. im 3. B. 23. €. |. ı. 
und unfer Fleiſch ereuzigen, und uns ternB 
und der Welt abfterben, im 1. B. 6C. F 
4. 5. das 12. Cap. 

124. Was gehöret zum Stande der Er: 
hoͤhung Chrifti? 

1) Seine Höllenfahrt. 

9) Geine fiegreihe Himmelfahrt von 
den Todten. 

3) Seine triumphvolle Himmelfahrt. 

x) Sein majeftätifches Sitzen zur Rech— 
ten des Vaters. 

5) Seine herrliche Wiederkunft zum 
Gerichte, 

Bon diefen allen fiehe im 5. °B. 3. Thl. 
2.8.9. 15 — 19 

Einleitung 

125. Warum Al — ſo hoch erhoͤ⸗ 
het worden? 

1). Zu einem ungezweifelten Zeugniß, daß 
er die ganze Sünde abgethan, den Teufel 

«überwunden, und den Tod in den Sieg ver⸗ 
ſchlungen, im 5.8.3. Th. 2. C. F. I6. 

2) Auf daß er, als das Haupt der Kirche, 
in ſeinen slaubigen Gliedern auf Erden fee 
bete, wirfete, herrſchete und alles verrichtes 
te, was zur ganzen Fülle feines geiftlichen 
Leibes gehört. Daß er die Suͤnde in ihr 
nen zerftöre, und ihnen Öerechtigkeit und viel 
Gnaden des Geifteg gebe ꝛc. im 6. B. Ders 
antw. des 1. B. 11. E. ganz. 

126. Was lehret uns fonderlich die Auf⸗ 
erſtehung und gimmelfahrt Chriſti? 
Daß wir mit ihm geiſtlich — ſol⸗ 
von Bar, und Chrifto (eben, 5 
Th. 1.8. $.9. und im ĩ. B.3 ‚eg. 
Daß wir mit Chriſto auch geiftlic gen 

Himmel fahren, d. i. daß wir unfer Erbe 
und Hüter nicht auf Erden, fondern im Himz 
mel fuchen follen, wo Chriftusi , imı.°B. 
17. und 18. &. im 2. B. 16. €. 
127. Was haben wir aber daraus für 

einen Troft? 
Daß auch wir dereinft wieder auferſte⸗ 

ben, und bey und mit Chriſto ewig in Sreus 

Don der theuren Wohlthat der Erlöfung. 
128. Nach welcher Ylatur ift Chriftus 

unfer Erloͤſer? 
Mad) der göttlichen und Bl Mar 

tur, im 5.9.53. Th 2. C. $. 2. 
*129. Wen bat denn Chrifius” eriöfer? 

Mich verlohrnen und verdammten Mens 
ſchen. 
130. Warum ſprichſt du denn: Mich? 

und nicht ung? 
Weil ein jeder Chriſt dieſen Troft des Ders 

den leben werden, im 2. B. 25. €. $. 10. 
und 57. E. $. 3.4 11. 

dienftes Chrifti auf ng ziehen, und fich zu— 
eignen fol, 2.2. 2. 

151. ft Games in allein dein 
Erloͤſer? 

Nein, nicht mein Heiland allein, ſondern 
der ganzen Welt; denn Chriſti Verſohnung 
ift ein allgemeines Sut, und eine uberflüßige 
und weit volllommenere Bezahlung, als 
aller Welt Sünde, im 2. B. 2. C. $.7. 11. 
15-15. 

"132. 



nach dem erften Hanptftück. 
*153. Wovon Het uns Chriftus erlöfet 
Bon allen Suͤnden, vom Tode und von 
der Gewalt des Teufels. 

133. Wie hat er ung von der Sünde 
erlöfet ? 

Indem er fuͤr alle, ſowohl erb- als wirkfiche 
Saͤnden, genug gethan, und fie gebüßet, da- 
mit ung verdienet, Daß fie 1) uns vergeben 
würden, D daß fie nicht mehr uber. uns herr— 
feheten, 3) und daß wir endfich im Tode 
und Auferftehung völlig davon frey würden, 
in 3.2.1. 2hl. 7. und 8. &$. 2.4. 5.im 1. 
B,3.3.0.11. €. im 2.2.57. ©. $. 19.24. 
13%. Wie hat er uns vom Tode erlöfet? 
Bon der Herrfchaft des geiftlichen To— 

des und Zorns GOttes; von Furcht und 
Schrecken des zeitlichen, und von der Dual 
und Pein des ewigen Todes, imı. B. Ar. 
Eap.$.12. im 2.°B.57.&.1m 5.98. 1. Th. 
8. €. ganz. 
135. Wie hat er uns von Ser Gewalt 

des Teufels erloͤſet? 
Daß er uns 1) nicht mehr verklagen und 

verdammen, noch 2) wider unſern Willen in 
Suͤnden ſtuͤrzen kann, im 2. B. 54. C. im 3. 
»D:20. €. 
156. Wie nnd womit hat uns Chriftus 

erloͤſet? 
Mit ſeinem volkommenen Gehorſam, mit 

welchem er der beleidigten Gerechtigkeit 
GOttes an unſrer Statt genug gethan, witz 
Fender und feivender Ißeife (durch Thun und 
Leiden); indem er mit feiner Unſchuld und 
Heiligkeit das Geſetz vollfommen erfüllet, 
und alles gethan, was wir thun follten; mit 
feinem Leiden und Sterben aber die Strafen 
der Simden, Fluh und Zorn GOttes gez 
tragen, und alles gelitten, was wir leiden 
follten 5.2. 1. 6. 1.2.3. faq. 
im 2.9.2. &$ 13. 
— alſo hat dein HErr Chriſtus um 

deine Seele gedienet drey und dreyßig Jahre 
in dieſer Welt, und hat zumal einen harten 
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Dienſt um deinetwillen ausgeſtanden, im 
——BB 6 

*137. Zu was Ende hat uns Chriſtus 
erlöfet ? 

Daß mir 1) fein eigen ſeyn, und in feir 
nem Önadenreich unteribm leben, d. 1. daß 
wir in ihm alle Seligkeit genießen follten, 
ewige Gerechtigkeit, Leben und volle Genuͤge, 
2.9.3.8. im 5.2. 1. Th. 7. und 8. ©. 

2) Daß wir- als feine Unterthanen ihm 
auch dienen, und durch feine Kraft in einem 
neuen Leben wandeln; gleichwie er ift auf 
erftanden vom Tode, lebet und regieret in 
Ewigkeit. 

Kurz: die Frucht des Leidens Chriſti iſt 
unſere Rechtfertigung und geiligung, 
im. 853. 8.833 

Oder: Chriftus ift von GOtt gegeben 1) 
zu einem theuren Befchenf, und 2) zu ei- 
nem febendigen Erempel und vollfoinmenen 
Kebengregel, im 6. B. Derantw. des 1. D. 
8. C. Dabin gehöret die Nachfolge des 
edlen Lebens JEſu, im 1. B. 10. und 11. €, 
im Bbis 18. €. 
138. Was zeiget und lehret uns denn 

das Leben Chriſti? 

Es zeiget uns die Art und Weiſe, recht 
chriſtlich und goͤttlich zu leben, im 2. B. 
— 

Chriſtus aber und ſein Leben iſt nichts an⸗ 
ders, als lauter reine GOttes- und Naͤchſten⸗ 
liebe, Freundlichkeit, Sanftmuth, Demuth, 
Gedult, Gehorſam bis zum Tode, Barm— 
herzigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Rei⸗ 
nigkeit, Heiligkeit, Verſchmaͤhung der Welt 
und aller weltlichen Ehre, Reichthums und 
Wolluſt, Verlaͤugnung ſeiner ſelbſt, ein ſteti— 
ges Creuz, Leiden und Truͤbſal, ein ſtetiges 
Sehnen und Seufzen nad) dem Reid GOt— 
tes, und eine emfige Begierde zu vollbringen 
den Willen GDttes, im 1. B. 10.6.8. 2. 
Dieß Leben Chriſti iftdie rechte Lehre, und das 
rechte Buch des Lebens, im 1. B. 11. C. F. 1.2. 

e3 139, 
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159. Muß denn dieß Leben Chrifti fi 
auch in uns befinden ? ; er 

Alerdings, denn die Lehre von end? 
an thatige und Eraftige Kehre, im 6. 

erantw. des 2. B. 5. C. Und in welchem 
Menſchen das Leben Chriſti nicht iſt, der iſt 
auch kein wahrer Chriſt und Kind GOttes, 
in 1.008 Il. F. 15. 

Chriſti Geburt, Leiden, Creuz, Tod, Auf 
erftiehung und Himmelfahrt muß alles in dir 
feyn, oder es iſt nichts mit deinem Glauben, 
in 2..D.r€.$.ı. 

Ehriftus muß in mir geiftlich empfangen 
und gebohren werden, er muß in mir geiftlich 
wachfen und zunehmen. SDoer vielmehr: 
Sch muß mitihm und in ihm gebohren wer- 
den, Chriſtum vecht anziehen, mit und in 
ihm wachfen und zunehmen, ich muß mit ihm 
im Elende wallen, ich muß mit ihm in Des 

+ 
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muth und Verſchmaͤhung der Welt, in Ges 
dult und Sanftmuth, in der Liebe wandeln; 
ich muß mit ihm meinen Feinden vergeben, 
barmherzig feyn, die Feinde lieben, den Wil⸗ 
len des Daters thun; ich muß mit feiner 
Taufe getaufet werden, mit ihm vom Sa— 
tan — werden, und auch uͤberwinden; 
ich mu 
die in mir iſt, verſpottet, verachtet, verhöhe 
net, angefeindet werden; mit ihm gecreuziget 
werden, fterben und auferftehen, (gen Him⸗ 
mel fahren,) mit ihm auch herrfchen und res 
gieren; und daffelbe nicht allein durchs heis 
lige Creus, fondern durch tagliche "Buße 
und innerliche Neue und Leid uber die Sun 
den. So müffen auch die Wunderwerke 
Ehrifti geifttich in mir gefchehen, und das 
alles durch den Glauben und GOttes Wort, 
in 1.9.6 €. $. 39. das 11. C. $. 10, 
im 2. B. 11. ©. 

Bom dritten Hauptartifel, 

Don der Heiligung. 

*140. Don wen handelt der dritte 
| Artikel? 
Bon dem heiligen Geiſt, der ung heiliget. 

141. Wer ift der Heilige Beift? 

Der heilige Geift ift wahrer GOtt, die 
dritte Perfon in der heiligen Dreyeinigkeit, 
‚welcher vom Dater und Sohn von Cwig- 
keit ber ausgehet und gefandt wird, derohal⸗ 
ben er auch der Geift des Daters und Ehrifti 
beißet, in 5. B. 3. Th. 3. C. F. 13. 
#42. Was ift des Heiligen Beiftes Amt 

und Geſchaͤfte? 
Die Heiligung. 
%43. Kannft du dich nicht felbft 

heiligen? 

Nein, ich glaube, daß ich nicht aus eige⸗ 

ner Bernunft noch Kraft an JEſum Chris 

ftum meinen HEren glauben, oder zu ihm 
kommen kann. | 

Der Menfch kann zu feiner Selgkeit nichts 
thun, ja hindert vielmehr durch feinen böfen 
Willen feine Seligkeit; GOtt und Chriſtus 
thuts allein in ung, durch feinen Geiſt, im 1. 
B. 34. C. im 2. B. 6. C. $. 4. faq. 

144. Durch welche Mittel heiliget uns 
der heilige Geiſt? 

mit ihm, um der Wahrheit willen, 

ı) Durch den Tebendigen Saamen des | 
Worts Gottes, 5. B. 1. Thl. 4. €. um 
im2. Thl. 3. C. Durchs Geſetz mußtduerft 
mit Chriſto ſterben durch wahre Reue und 
Leid, in dir felbſt zunichte werden, und did) 
in Ehrifto allein laffen, fo Fomme denn Die 
Gnade GOttes und Vergebung der Suͤn⸗ 
den durchs Evangelium, und machet Die, 

fen 
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nach dem zweyten Hauptftüc, 
fen Todten lebendig durch den Glauben, im 
2. B. 6. C. $. 6» r 

9) Durch die heiligen Sacramente, die 
heilige Taufe und das heilige Abendmahl, 
im 5. B. 2. Thl. 11. und ı2 E. fiche das 4. 
und 5. Hauptſtuͤck. 

145. Werden alle diejenigen gebeiliget, 
fo das Wort GOttes haben, hören oder 

lefen, und die heiligen Sacramens 
te gebrauchen ? 

Nein, fondern die, fo des Worts und 
der Sacramente inwendige Kraft nicht bins 
dern, 1. B. 6. C. Denn diefe Mittel find 
uns darum gegeben, daß ein neugebohrner, 
beifiger, geiftiicher Menfch daraus werden foll. 
Gleichwie aber eine Speife nichts hilft, wenn 
fie nicht in. Fleiſch und Blut verwandelt 
wird; alfo heifen auch GOttes Wort und 

 Sacramente nicht, wenn nicht ein beiliger, 
befehrter, neugebohrner, fiebreicher Menfch 
daraus wird, im 1. B. 57. C. $ 1. und 
35. C. G. 3. 

146. Was gehoͤret denn zu dieſem Ge⸗ 
ſchaͤfte der Zeiligung? 

Ueberhaupt beſteht das ganze Chriſtenthum 
in der Wiederaufrichtung des Bildes Got—⸗ 
tesim Menfchen, und in der Austilgung des 
Bildes des Satans, im 1. B. 41. C. ganz. 

Arndt nennet es mit einem Worte, in 
weiten Derftande, die neue Geburt, wel 
che ift ein Werk des heiligen Geiftes, das 
durch ein Menfch aus einem Kinde des 
Zorns und Derdammniß ein Kind der Gna—⸗ 
de und der Seligkeit wird, aus einem Suͤn⸗ 
‚der ein Gerechter; dadurch auch unfer Ders, 
Sinn und Gemüth, Verftand, Wille und 
Affecten erneuert, erleuchtet und geheiliget 
‚werden, in und nach Ehrifto zu einer neuen 
Creatur. Denn die neue Geburt begreift 
wen Hauptwohlthaten in fich, die Recht: 
fertigung und die Heiligung oder Erneue⸗ 
rung, im 1. B.3.€$ nn 
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*147. Durch welche beſondere Wohltha⸗ 
ten verrichtet der Heilige Geiſt das 

Gefchäfte der Zeiligung ? 
Vermoͤge des Eatechifmi, indem er uns 

durch das Evangelium berufet, mit feinen 
Gaben erleuchtet, im rechten Glauben hei: 
liget, und bey Jeſu Ehrifto erhält. 

Dieß muß alles in unfern Herzen vorgehen 
und empfunden werden, im 6. B. Verantw. 
des 2. B. 53. C. Verantw. des 3, DB. übers 
haupt. 
148. Was iſt denn die Gnadenberufung? 
Da Gott durch fein Wort und feine Bo⸗ 

ten, (Lehrer und Prediger,) ale Menſchen 
aus ihrem unfeligen Stande ernftlich heraus 
rufet, Gnade und Seligkeit anbietet, auch 
Kraft giebt, den Beruf anzunehmen, im 2, 
B.2.€.9.3.15. dass. und 9. C. im 3. B. 
8. C. Dahin kann man rechnen das ee) 
amt des heiligen Geiftes, im 3. B. 17. ©, 

149. Was ift die Erleuchtung des hei: 
Ä ligen @Beiftes? 

Da GDtt der heilige Geift durch das 
Licht feines Worts, in denen, die nicht wis 
derftreben, die Finfterniß des Verſtandes 
wegnimme, und Das Licht des Ölaubens an- 
zündet, daßfie himmlifche Dinge auch himm⸗ 
liſch verftehen lernen. 

Hievon lefe man im 1. B. 37. €. die Vor⸗ 
rede zum 3. B. und derfelben Berantwors 
tung im 6. B. und im 3. B.10.11.€. Auch 
Arndts Bedenken über die teutfche Theologie 
und deffen Informatorium Biblicum. 

Zu dieſer Wohlthat geböret fonderlich das 
Lehramt des heiligen Geiftes, welches er 
duch GOttes Wort, als ein Derzensichrer 
inwendig verrichtet, und rechte Gottesgelehr⸗ 
te machet. Aus deffen Schule Fommt reine 
= * heiliges Leben, im 5. B. 5. Th. 
3. C. F. 8. 
150. Was ſind die Gaben des heiligen 

Geiſtes, womit er uns erleuchtet? 
Die Gaben des heiligen Geiftes find entz 
3 weder 
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weder allegemeine Beben, die alle Ehriften 
haben muͤſſen; da er it ein Geiſt des Glau— 
bens, der Weisheit, des Verſtandes, der 
Kraft, der Liebe, der Demuth, des Gebetsꝛc. 
Oder fonderlihe Gaben der Wohlreden⸗ 
beit, mancherfey Sprachen; Prüfung der 
Geifter, Wunderglaube, die Gabe der Ges 
ſundmachung ze. weiche in der apoftolifchen 
a nöthig waren, im 5. B. 3. Thl. 3. C. 
— 

*151. Was wird durch die Erleuchtung 
im Herzen angezündet? 

Das Kicht des wahren Ölaubens an den 
HErrn JEſum. 

152. Was iſt der wahre Glaube? 
Der Glaube iſt eine herzliche Zuverſicht 

und ungezweifeltes Vertrauen auf GOttes 
Gnade in Chriſto verheiſſen, von Vergebung 
der Suͤnden und ewigem Leben, durch das 
Wort GOttes und den heiligen Geiſt ans 
gezuͤndet, 1.9.5. €. | 

Der wahre Glaube ift das ganze Syſtem 
oder Weſen des neuen Kebens, darum er hy- 
postasis, eine Gubftanz genennet wird, (Ebr. 
11, 1.) weil er alles im wiedergebohrnen 
Menfchen thut, im 5. B. 1. Th. 2. C. $. 3. 

153. Was gehöret zum wahren 
Glauben? 

Drey Stuͤcke: 1) Wahre Erfenntniß 
GOttes und Chriſti, nicht nur, wie GOtt 
fürsich allein, fondern auch, wie er in feinem 
gnaͤdigen Willen in Chriſto gegen mic) ge 
finnet if. Wie Ehriftus meine Weisheit, 
Gerechtigkeit, Heiligung und Erlöfung, 1. 
Eor. 1, 30.2c. Und die Erkenntniß ift nicht 
ein bloßes Willen, fondern auch) ein Schme⸗ 
en, Fuͤhlen und Empfinden der füßen Liebe 
Chriſti im Herzen; eine Erfenntniß, Die aus 
Erfahrung gehet, und alfo mit-einem goͤtt⸗ 
lichen Beyfall verfnupfet, im 1. B. 21. E. 
6: 
2) Ein fehnlicher Seelenhunger und Durft, 

Catechetiſche Binleitung 

in Ehrifto, in 5. B.1. Th. 5. &.$. 3 
3) Eine herzliche Zuverficht und Vers 
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oder Verlangen nad) der Gnade GOttes 

trauen, dadurd) man Ehrifti Blut und Tod 
annimmt, und fich gar zu eigen machet, wos | 
durch wir denn Vergebung der Sünden ers 

5. C. $.1.2.6—8. 008 langen u. im 1. B. 5. 
31. 8,7. 18. 

154. Iſt der Glaube allezeit und bey 
Allen gleich ſtark? 

Mein, es giebt einen fchwachen und einen 
ftarken Glauben. Doc) ift auch der ſchwa⸗ 
he Glaube GOtt um Ehrifti willen ange 
nehm, und hat fo viel an Ehrifto ats der ſtar⸗ 
fe Glaube. Denn ein Seder, er fey ſchwach⸗ 
oder ftarkfglaubig, hat Ehriftum ganz zu eis 
gen. Wie denn auch der fehwache Glaube 
in feiner Schwachheit feine Früchte 
in 1. B. 5. C. F. 8. im 2. B. 4. C. $. 

—— 
Wider die Schwachheit des Glaubens 

dient ein eigenes Capitel, im 2. B. 51. C. 

bringet, - 
5, im 

n  EE  E 

155. Was hat der Blaube für eine Kraft? 
Was ift fein Befchäfte im Men— 

ſchen? 
Der wahre Glaube 1) erkennet und beken⸗ 

net den einigen wahren GOtt in dreyen Der 
fonen;, 2) er ſchließt alle Ereaturen aus, 
und haft jich allein an Ehriftum; 53) wel 
chen er mit feiner ganzen Perſon und Ant, 
Verdienſt und Erlöfung ergreifet, anziehet 
und fi) ganz zu eigen macht; A) und aljo 
macht er vor GOtt gerecht. 5) Er ſchaffet 
geiftlihe Freyheit von Sunden, Tod, Teu—⸗ 
fel und Hölle, Fluch des Geſetzes von allen 
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Mofaifchen Eeremonien, Menfchenfagungen | 
und Geboten; 6) er vereiniget mir Ehrifto, | 
und nimmt Theil an feinen Gütern, 7) €* 
verfichert unfere Seele und Gewiſſen, und 
macht ung gewiß der ewigen Seligkeit; I | 
erift der Sieg und ein HErr über die Sunde, | 
Tod, Teufel, Hölle und Welt, Her madt 

| 
| 

uns zu Königen und Prieftern vor. — | 
10) | 



| 

gen; 

get. 

nach dem zweiten Sauptftück. 
10) er wiedergebieret, verandert und erneu⸗ 
ertden ganzen Menfchenz 11) er reiniget Das 
Herz von den Creaturen und böfen Neiguns 

12) er ift der Weg, zum inwendigen 
Schatz einzukehren, 15) und bringet Ruhe der 
Seele und den Segen, 14) er machet fich 
Durch die Liebe jedermann zum Knecht; 15) er 
wirket allerley Früchte der Gerechtigkeit; 16) 
er lindert und überwindet das Ereuz, und 
ruͤhmet ſich deſſelben. Diefes iftzerftreuet zu 
finden in folgenden Eapiteln: im 1.8.5. €. 
im 2, B 4.11.58. C. im 3. B. 2. 3. undg. 
C. ims. B. 1. Th. 6. C. und im 2. Th. 6. C. 

156. Sage mir es doch mit wenigen 
Worten, welches das Hanptgefchafte 

des Glaubens ift? 
Der Glaube thut in dir zwey Dinge: 

Erſtlich verfegget er dich in Ehriftum, und 
machet ihn dir zu eigen. Zum andern 
erneuert er dich in Chriſto, daß du in 
ihm grüneft, bluͤheſt und lebeſt, imı. 2. 
5.6.$.9. | . 

*Der Catechiſmus fpricht: Der heilige 
Geiſt hat mich im rechten Glauben gebeili: 

Dieß begreifet nun dieſe befondere 
Wohlthaten in ſich: Die Rechtfertigung; 
die Schaffung des neuen Menſchen, oder 
die Wiedergeburt im engern Verſtande; 
die Vereinigung mit GOtt und Chriſto, 
und die taͤgliche Erneuerung zum Bilde 
GOttes. 

157. Was iſt die Rechtfertigung? 

Da Gott aus lauter Gnade den Buf- 
fertigen und Glaubigen Ehrifti vollfommes 
nen Gehorfam zur Gerechtigkeit zurechnet, 
und um derfelben willen alle Sünden vers 
giebt, und derfelben Strafen erläffet, im 
1. Buch 5. Cap. im 2. B. 3. C. im 5. DB. 
1, Th. 7. und 8 ©. 

158. Werden wir nicht durch unfere 
eigene Werke gerecht? 

Keineswegs, die Werke Eönnen Dich nicht 

Chriſto vollkommen,) 5. B. 1. T 

aus dem theuren Eid GOttes. 
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gerecht machen, denn du mußt zuvor in Chri⸗ 
ſtum verſetzet ſeyn durch den Glauben, und 
in ihm gerecht ſeyn, che du einiges gutes 
Werk thun kannſt, fondern die Gerechtig— 
keit kommt allein aus Ehrifto Durch den Glau— 
ben, in 1. B. 5. C. $ 6. 
159. Wie macht uns denn der Glaube: 

an Ihriftum gerecht? 
Der Glaube ift im Menfchen, als ein neu⸗ 

gebohrnes, Kleines, nacfendes Kind, das 
fteher da bloß vor feinem Erlöfer und Se 
ligmacher, unbekleidet, hebet beyde Haͤnde 
auf, und empfaͤngt alles von GOtt, die 
Gnade, Gerechtigkeit ſammt aller Seligkeit 
und Frömmigkeit, im 1. B. 5. C. $. 6.7. 
160. Was iſt esnunfür eine Berechtig- 

Feit, die wir in Chrifto Haben 
Es ift 1) eine fo große Gerechtigkeit, ats 

GOtt felbft ift, viel größer, als Adams anz 
erichaffene Gerechtigkeit. 2) Daher ift eg 
eine vollfominene, unmangelhafte Gerech- 
tigkeit, der nichts fehlet, (da find wir in 

| smmen,) 5 J 
3) Cine ewige Gerechtigkeit. ) Eine ge: 
u und ungezweifelte Gerechtigkeit, im 
2.93.06, im 5 DB. 1 SE 3 
161. Kann man denn der Vergebung 

der Sünden und der Berechtigfeit 
in Chrifto gewiß ſeyn? 

Ja, wir Fönnen derfelben gewiß Eh 1) 
2) Aus dem 

Amt Ehrifti. 5) Aus feiner Genugthuung 
für der ganzen Welt Stunden. A) Aus 
feinem allgemeinen Önadenruf. 5) Aus 
dem Zeugniß: Roͤm. 5, 20. Wo die Sun: 
de mächtig, da iſt die Gnade viel mic): 
tiger. 6) Aus GOttes — Gnaden⸗ 
willen, von aller Menſchen Seligkeit. 7) 
— der heiligen Taufe. Siehe im 5. B. 
1... €... 10.- 
162. Welches find die Srüchte der Der: 

gebung der — — 
Der Gerechtigkeit Frucht iſt 1) es 

e 
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des Herzens, 5. B.1. Th.7.€.$.11. 7) 
Ein neues Leben, Srüchte der Berechtig- 
Feit und gute Werke, im 2. B. 4. C. im 5. 
B. 1u. Th. 9 Cap. 
163. Wie wird diejenige Wohlthat ge⸗ 

nennet, dadurch ein neues Leben im 
Zerzen geſchaffen wird? 

Die Wiedergeburt (im engern Verſtan⸗ 
de) da man durch des heiligen Geiſtes Kraft 
und Wirkung aus GOttes Wort, und durch 
die heilige Taufe eine neue Creatur und zum 
Kinde GOttes neugebohren wird; da man 
aus Chriſto einen neuen gewiſſen Geiſt und 
ein neues Herz, ein — fuͤr das un⸗ 
gehorſame, ein kindliches fuͤr das furchtſame 
knechtiſche Herz empfaͤnget, und alſo zum 
Bilde GOttes erneuert wird, im 1. B. 3. C. 
im 5. B. 1. Th. 2. und 9. €. 
164. Wie wird dasjenige, was in der 

Wiedergeburt gefchaffen wird, 
onft genennet? 

Der inwendige neue Menſch; das ers 
neuerte Ebenbild GOttes in uns; das neue 
Herz, der Sinn und das Leben Ehrifti in 
uns, u. a. m. im 1. B. 3. 5. C. im 5. B. 
1.%h.2.€ 
165. Was ift von diefen inwendigen 
neuen Wienfchen noch zu merken? 
1) GOttes Wort iftder Saame, daraus 

er gebohren wird, 5. B. 1. Th. 4. C. ) Er 
iſt Anfangs ſchwach, mit vielen Gebrechen 
behaftet, unvollkommen, 5. B.1. Th. 1. 
und 2. C. im 6. B. Verantw. des 1. B. 3. €. 
3) Muß daher taͤglich wachſen und zuneh⸗ 
men. 4) Hat ſeine geiſtlichen Uebungen, 
in Betrachtung der Gnade GOttes, des 
Verdienſtes Chriſti, der Werke und Wun⸗ 
der GOttes, im Gebet, in guten Werken, 
ohne geſetzlichen Zwang mit Luft und Freu⸗ 
den, 5. B. 1. Th. 3. C. 5) Er brauchet 
und genießet geiftliche Speife und Wahrung, 
welche find GOttes Verheißungen, fein 
Wort, Ehriftus felbft, in feinem Derdienft 

Catechetifche Einleitung ' 9» 
"| 

und im heitigen Abendmahl; GOttes Troft 
im Creuz; und das ewige Leben wird ein 
en Freudenmahl feyn, im 5. B.1. Th. 

166. Was ift die Vereinigung mit 
GOt 4 ty J 

Die Vereinigung mit GOtt iſt diejenige 
Wohlthat, da fich der dreyeinige GOtt mit 
einem bußfertigen, glaubigen und gerechts- 
fertigten Menfchen durch GOttes Wort und 
die heiligen Sacramente alfo vereiniget, daß 
er, nach feinem Weſen auf eine geheime, 
Fraftige und gnadenreiche Art in demfelben - 
wohnet, Sich felbft fammt allen durch Ehriftum 
errvorbenen Gütern ihm ganz zu eigen gier 
bet,, und was ihm Gutes oder Böfes wir 
derfahret, ſich hinwiederum zueignet, im 3. | 
3.1.8. im5. B. 2. Thl. 9. C. F. 5. 
167. Welches iſt der Grund und Be⸗ 
weis der Vereinigung GOttes mit | 

dem Wrenfchen? 
1) Die Erfcheffung und Wiederbrins 

gung des Menfchen zum Bilde GOttes, im 
5.8.2. Thl. 1 und 2. C. 2) Die Menſch⸗ | 
werbung desSohnes, das 4. C. 3) Die 
Sendung des heiligen Geiſtes, das 5. 
Eapitel. 
168. In wen will denn OOtt alfo 

wohnen? 

1) In den zerbrochenen, d. i. bußferti- 
gen Herzen, im 2. B. 26. €. $. 4. 2) In 
den wahrhaftig glaubigen, 3) und in den 
demüthigen Seelen, iM 5. B. 1. und 3. C. 
169. Durch welche Mittel geſchieht die 

Vereinigung mit GOtt? | 
ı) Don BÖttes Seiten: a) Durchs: 

Weit GoOttes, 5. B. 2. Thl. 3. C. b) 
Durch die heiligen Sacramente, die heilige 
Taufe und das heilige Abendmahl „das 11. 
um 12.0 

3) Don Seiten des Mrenfchen durd 
den wahren Blauben, in demfelben ift der 

| 

ganze Schag des inwendigen Menſchen, S | 
— 

| 



Be R 
a, * 

nach dem zweyten Hauptftüc. 

3.B. 3.und 3. C. und durch denſelben 
muß eine Seele 
Ama. C. 
Solches defto deutlicher zu machen, und 
den Slauben in feinem ganzen Umfang 

mit Bemerkung feiner Früchte zu befchreiz 
ben, fagt Arndt auch: - 

a) Durch) das Mittel der heilfamen 34: 
Be und Befehrung gefchieht die Derei- 
nigung, im 5. B. 2. Thl. 6. €. 

b) Durch die geiftliche Ehe und Ver— 
maͤhlung; das 7. €. 
e Durch Liebe und Begenliebe; das 

8: €. 
d) Durch Begierde des Höchften Bus 

tes, und fehnliches Derlangen nach dem 
Simmel; das 10. €. 

e) Durch Anrufung, Gebet und Lob 
GOttes wird der Menſch mit GOtt ver- 
bunden und mit dem heiligen Geift erfül- 
fet, das 13. €, 
) Durch die Demuth wird man in Gott 
gezogen, im 3. B. 5. C. welches einander 
nicht widerfpricht, fondern nur erlautert. 

170. Was leuchtet doch aus dieler Zin- 
wohnung GDttes hervor? 

1) Einerfeits die große Liebe GOttes ger 
gen die Menfchen, im 2. B. 26. €. $.4. 
2) Anderjeits die große Herrlichkeit eis 

nes wahren Chriften. Siche im 6.2. 
Rerantw. des 2. DB. 2. E. was dafelbft 

aus Luthers angefuhree wird. Denn in 
wem der Dreyeinige GOtt, infonderheit der 
H. Geiſt alfo wohnet, der bejiget a) einen 
großen Schatz, im 3. B. 1. C. b) Er ift 
ein geiftiicher König und Priefter vor 
GOtt, das 3. €, $. 6. c) Ehriftus offen: 
baret fi) ihm Durch inwendiges Kinfpre- 
chen, das. 15. C. d) Das höchfte But 
ereignet fih oft in einem Augenblick in 
der Seele, das 6.8, e) Diefe Vereini⸗ 
gung iſt der Seele groͤßte Wuͤrdigkeit, 
des Menſchen Vollkommenheit, hoͤchſte Se 
‚tigkeit und Ende, (d. i. der Zweck, dazu 

C 
GOtt in ſich ſelbſt ſuchen, d 
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er geſchaffen, und wieder gelangen fol) 
8 .,.8.1m Bs im 5.B a2 

Thl. 14. €. 
Es ift eine große Würde und Herrlich 

keit der vornehmften Ehurfürften und Her 
ren des Roͤmiſchen Reichs, daß fie des 
Reichs Schwertz, Apfelz und Sceptertra- 
ger ſeyn: wie viel größere Würde und 
Herrlichkeit ift es, daß die Chriften BO& 
tes» und Chriftträger feyn, und alfo 
mit der Heiligen Dreyeinigkeit eines feyn, 
daß fie GOtt, den Ueberwinder der Welt, 
in Sich tragen, im 5. B. 2. Th. 1.E. 6. 
171. Wenn OOtt in der Seele wohnet, 

ift er muͤßig oder gefchäftig $ 
Die Einwohnung Ehrifti ift nicht ein tod» 

tes, fondern ein lebendiges Werk: Das 
her kommt die Erneuerung aus Chrifto 
durch den Glauben, im 1.9. 5. €. $. 9. 
* 172 Was ift. nun die tägliche Ex 

neuerung? 
Da GoOtt durch Wort und Sacramen⸗ 

te, auch durch Creuz und Leiden den alten 
Menſchen immer mehr entkraͤftet, und den“ 
neuen Menſchen ſtaͤrket. 
Da ein wiedergebohrner Chriſt durch 

GOttes Kraft taͤglich mehr und mehr das 
Boͤſe erkenne, haffet und ableget, das Gu⸗ 
te erkennet, liebet und ubet. 
Dahin gehören im 1. B. das 12. bis 

16 €, 41. &. im 2. DB. das 7. E. im 
5:09.17. SB; 3; und 9.8. 

fich die Er⸗ 173. Wodurch offenbaret 
neurung?. 

Durch ein neues, gottfeliges, chriftli- 
ches Leben, in alleriey Früchten der Ge 
rechtigkeit und guten Werken. Dabey 
merke man* 

1) Die Nothwendigkeit des gottfeligen 
Lebens. Denn a) ohne ein chriftliches Keben 
ift ale Weisheit umfonft, 1. B 3.35, C. 
Man fehmecker nicht die Kraft des Wortes, 
das 36. C. c) Man hat feinen Theil an Chri⸗ 
fio, und muß in der ewigen Sinfterniß * 

d en, 
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ben, dag 37. C. A) Dhne daffelbe kann die 
Lehre nicht rein erhalten werden, das 38. und 
39. C. Siehe auch 5. B. 1. Thl. 11. EG, 4. 

3) Deffen Sundament: Die Erlöfung 
Ehrifti, fein heifiger Tod und Auferftehung, 
im 1. B. 3. C. F. 12. im 5. B. 1. Thl. 9. C. 8.2. 

3) Deſſen wirkende Urſach: Der heilige 
Geiſt, der in GOttes Kindern kraͤftig wir 
ket, GOttes Gefes ins Herz ſchreibet, Luft 
und Kraft giebt, Gutes zu thun. Ja Ehrk 
ſtus ſelbſt, der als das Haupt in feinen Glie⸗ 
dern wirket. $. 3. 4. 5. Dieher geböret Das 
En und Ermahnungsamt des Heil 

iſtes. 
4) Deſſen Subjeetum, d. i. die Perſonen, 

in denen das heilige Leben ſich findet: Alle 
Glaubigen, Hohe und Niedrige, Gelehrte, 
Junge und Alte, auch die Zinfältigen 
nicht ausgefchloffen. F. 6. 

5) Deſſen Befchaffenbeit, Sorm und 
Beftslt. Die guten Werke muffen gefches 
ben im Glauben, im herzficher Liebe, aus 
reiner lauterer Meinung, dem Naͤchſten zum 
Beten, in Demuth ꝛc. im 5. B. 22. € 
$. 5. Siehe im Resifter: gute Werke. 

6) Kintheilung. Es giebt_innerliche 
und aufferlihe gute Werke, 5. B. 1. Thl. 
9.8. 8.10. IH | 

. D Den Zweck. Nichts follen wir thun 
uns zu ehren, fondern daß GOtt allein 
geehret werde, denn es find feine, nicht uns 
fere Werke, im 1. B. 41. C. G. 4. im 2. 
B. 22. E. im 3. DB. 12. ©. 

8) Kigenfchaften deffelben. Das heilis 
ge Leben ift a) möglich, wegen des Rerdiens 
Br und der Herrfchaft Chriſti, im 5. B. 1. 

bl. 1. C. 8.9.10. 11. d) Unvollfommen 
und mangelhaft, wegen der noch übrigen 
Sünde. Denn ob wir wohldie neue Geburt 
und tröftliche Kindfchaft GOttes durch den 
Glauben empfangen haben; fo geſchieht doch 
die Erneuerung nicht ganzlich auf einmalz 
fondern der Heilige Geiſt reiniger, erneuert 

» 

Eatechetifche Kinleitung 

und heifiget fein Haus von Tag zu Ta 
ge, und fihmucket das Önadenkind GOttes 
taglih je mehr und mehr mit feinen Gas 
ben, und heifet feine Gebrechen, $. 2. big 8. 
e) Derdienet Daher eigentlich nichts, 5; 
3.7 hu 9. €, Ss. Ds 

9) Hat es feine Bnsdenbelohnung, 
nach göftlicher Verheißung, 9. 9. 10. ın 
10) Fata oder Schickſale deffelben. Es 

wird von der böfen Welt, durch Des Teufels 
Anftiftung verlaftert und verfolget, im 5. BD. 
1. Thl.1.€.$.1.2. 13. das ıı. C. ganz. 
17h. Wie Fönnen wir aber bey fo vielem 
Leiden im Buten verharren und bes 

ftändig bleiben? 
Durch die Er des H. Geiſtes, wel⸗ 

cher uns bey Jeſu Chriſto erhaͤlt, im 
rechten einigen Blauben. 
175. Wie erhält uns, 

bey Ehrifto? 
Sonderlich durch fein füßes Troftamt, 

da er ung der Kindfihaft GOttes und der zus 
kuͤnftigen Herrlichkeit verfichert,, das Ereuz 

der Heilige Geift 

lindert, und Gedult giebet, es bis ans. Ende | 
zu tragen, im 2. B. 35. €. $. 4 und 
56.8. im 5. DB. 2 Th. ES. 5 6. 

Siehe vom Ereuz, Troft und Gedult 
ein Mehrers bey der fiebenten Bitte. 
176. Wenn nun dieß alles der 5. Geift 
verrichten ſoll was muß man dabey 

in Acht nehmen? 
Das zeiget Arndt: 1) Wiedery. Geiſt 

empfangen werde, und wie er ungehins 
dert in der Seele wirke, im 5. B. 16. €. 

3) SBie man die Welt mit ihrer Kurz⸗ 
weil verlaͤugnen müffe, alswelche den Her 
figen Geift austreibet zc. 3. B. 18. €, 
177. Wobey kann man merken, daß man 

den Heiligen Geiſt habe? 
Arndt giebt davon vier Kennzeichen. 

im 5.8. 17. C. nemlich 1) — der 
Sünde im, Herzen; 2) Hoͤttliche Trau⸗ 
tigkeit daruͤber; 3) Verlaͤugnung pi r 

gene — 



nach dem zweyten Yauptftüd. 

genen Berechtigkeit; 4) Erbarmende Lie, 
be gegen den Klächften. 
Ferner 5) das Gebet, im 2.2. 35. €. 
im 3. B. 19. E. und überhaupt 6) aller!ey 
Werke der Bottfeligkeit, im 5. B. 5. Thl. 
2.2.0.4, 78 
178. Wie heißen diejenigen, die derges 

ftalt vom Heiligen Geiſt geheiliget 
.. werden? 

Fine Heilige chriftliche Kirche, eine 
Gemeine der Heiligen. Und zwar ift es 1) 
nur Eine allgemeine Kirche, Kin geiftlicher 
Leib. 2) Eine Heilige, weil Ehriftus und fein 
Geift fie gerecht und heifig machet. 3) Ei⸗ 
ne chriftliche Kirche, weil Ehriftus ihr 
Grund, Haupt, und König ift, im 5. B. 2. 
Th. + 

179. Welches find die Kennzeichen der 
‚ Sriftlichen Kirche? 

Man halt billig das reine Wort GOttes 
und den unzerftümmelten Gebrauch der 
Heiligen Sacramente für Kemgzeichen der 
wahren fichtbaren Kirche. Uber mit den 

ſelben decken fich viele falſche Ehriften, die 
vie Wort und Sacramente gebraucht haben. 
Darum muß man nothivendig auch das drits 
te Kennzeichen hinzu thun, nemlich die Liebe, 
welche nichts anders ift, Denn das edle fer 

ben Ehrifti, woranmandie lebendigen Glie⸗ 
derder wahrenfihtbaren Kirche erfennen 
kann, die man pfleget die unfichtbare Kir- 

che zu nennen, fiehe das 1. Bedenken uber 
die teutfche Theol. $- 3. 

‚180, So find nicht alle, die fich aͤuſſer⸗ 
lich zu Ehrifto und der Kirche befennen, 
darum wehre Chriften und rechte 
52 Glieder der Kirche? 

Ach nein, viele fagen: Sa! ja! Herr, 
Herr, und find inwendig die boshaftigften 
Menfchen, und thun doch nicht, was der Dar 
ter befohlen hat. Das Leben der jegigen 
Weltkinder iſt garwider Ehriftum, darum ifts 
ein falfches Leben und falfches Ehriftenthum, 
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dadurch Ehriftus und der wahre Ölaube ver 
laugnet, ja aufs neue aefreuziget und ausge⸗ 
rottet wird, im 1. B. 9. und 0. €. Sie 
mögen im Llebrigen offenbar Bottlofe oder 
Seuchler feyn, im 1. 8.4. €. $. 9. 10. 11 
unddae8.C.f.8.9. 
Das find aber wahre Sunger Ehrifti, die 

nicht allein mit dem Namen Ehriften feyn, 
und ihn mit dem Munde allein befennenz 
fondern die an Ehriftum glauben, ihn lieb ha⸗ 
ben, Ehrifto folgen und in ihm leben, Chri⸗ 
fto wahrhaftigangehören, von ihm herzlich 
geliebet werden, ewig Theil an ihm haben, 
und aller feiner Wohlthaten genießen. 1. B. 
26. 8. 8.7. 
181. So mag wohl die Zahl der leben⸗ 

digen Blieder der Kirche gar ge- 
ring ſeyn? 

Ganz gewiß, denn wo will man nun wah⸗ 
re Ehriften finden? Es mag wohl diefe Zahl 
eine Eleine Heerde feyn. Nun die Eennet 
— ‚wer und wo Sie find, im 1. B. 10. C. 

. 4, 5. 

182. Was haben die wahrhaftig Glau⸗ 
| bigen zu hoffen? 

Einen feligen Tod, fröhliche Auferfte- 
hung und ewiges Leben. 
183, Müffen denn die Kinder COttes 

"auch fterben? 
Ja; doch dürfen fie fich vor dem Tode 

gar nicht fürchten, fie haben gewaltige Troft- 
gründe dagegen, theils aus Chriſti Ver: 
dienft, theils aus der Welt Kitelfeit. Dar 
von Arndt in einem befondern Eapitel han 
delt, im 2. B. 57. €. 
184. Was gebet denn beym Sterben 

der Glaubigen vor? 
Die Seele wird als ein Gefangener aus 

dem Kerker des fterblichen Leibes ertöfet, und 
von den heiligen Engeln in Abrahams Schooß 
getragen, da Fommet fie zur ewigen Ruhe; in⸗ 
deß gehet der Leib im Grabe in die Derwer 
v2 fung, 
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fung, und ruhet bis zur fröhlichen Aufer⸗ 
jtehung, im 1. B. 57. €. 9 14. | 

Todten 135, Werden denn gewiß die 
auferftehen? 

Fa, Ehriftus, der HErr über Lebendige 
und Todte, wird am jingften Tage mit ftir 
ner Stimme die Todten auferwecken, und 
aus dem Grabe hervor rufen, und Die Geis 
nen in einem Augenblick verklaven, daß fie 
feinem verklarten Leibe ahnlich werden, im 
8.9.3 ZU. EN ae. 
43. €. $. 2. umd 57€. $: 13, 
186. Aus was für Gruͤnden kann man 
beweifen, daß gewiß die Todten auf: 

erftehen werden 
Arndt führet davon fieben Gruͤnde 

an: 1) Die Auferftehung Ehrifti. 2) Die 
Wahrheit Gottes. 3) Ehrifti Allmacht und 
Herrlichkeit. 4) GOttes Gerechtigkeit. 5) 
Die Exempel der Erwerften. 6) Die Erldr 
fung durch Chriftum des LKeibes eben fo 
wohl, als der Seelen. 7) Die fehönen 
Gleichniſſe und Bilder, die davon in der 
— zu finden, im 2. B. 57. C. $. 4. 
18 10. 

187. Was wird nach der Auferftehung 
‚der Todten vorgehen? 

Das jungfte Bericht, welches Ehriftus 
als GOtt⸗Menſch halten wird, , Da wer- 
den alle Menſchen erfcheinen muflen, und 
empfangen, nachdem fie gehandelt haben 
bey Leibesleben, es fey gut oder böfe, im 5. 
D..3. Shi. 1. E$. 18. fa. 

Die Buffertigen fommen nicht Ins Ger 
richt, ihre Sünden find zugedeckt und gar 
vergeffen; über die Unbußfertigen aber wird 
dag fehreckliche Urtheil ergehen: Gehet hin, 
ihr Verfluchten, in das ewige Teuer, im 
2% 2 5. &6:38, 
Da werden die Heiden, die ohne gefchrieber 

nes Geſetz gefündiget haben, ohne Geſeiz nach 
ihrem Gewiſſen verurtheilet werden; die 
Ehriften aber, die nebft dem Gewiffen auch 
BDttes geoffenbartes Wort gehabt, und 

Er u. — 

Catechetiſche Einleitung 
beydes verworfen haben, werden durch bey⸗ 
des zur Verdammniß gerichtet werden, im 
NR N 
188, Was meröden die Ausermwäblten 
nach der Anferftehung der Todten 

ererben ? 
Ein ewiges Leben. 
189. Was ift denn das ewige Leben? 
Das ewige Leben ift das höchfte Gut, die 

ewige Freude, eine unausfprechliche Wonne, 
eine vollkommene Sattfamkeit, ein unzer— 
ftörter Friede, eine wahre Freyheit, eine 
fichere Genießung, eine unaufhoͤrliche Er—⸗ 
quickung, ein wirkliches Jauchzen, ein une 
endliches Loben, welches Fein Unfall zerftörer, 
Fein Feind raubet, Feine Zeit andert, noch bez 
nimmt, denn fie ift feft, beftandig und ewig, 
im 5.8. 2 TE N Zr | 
190. Was werden wir im ewigen Ste 

denleben 3u genießen haben? 
Die Freude des ewigen Lebens wird dar 

rinn befiehen: 1) Daß wir GOttes Anz 
geficht fehen werden. 2) Daß wir Chrk | 
jtum IEſum unfen HErrn in feiner 
5errlichEeit feben werden. oh. 17, 24. 
Das Sehen $Dttes aber ift die Genieſ— 
fung GDttes, Darum wird das ewige 
Leben oft ein Effen und Trinken genennet, 
Seh. 65, 13. GOtt jeben, wie er ift, 
heißet der ganzen Fülle theilhaftig werden, 
und erfullet werden mit der unermeßlicdyen 
und unendlichen Guͤtigkeit GOttes, ꝛc. Da 
wird GOtt Alles in Allem feyn, er wird 
feyn unfere Wohnung, unfere 

Frage 

Speife, une 
fere Genüge und Kleid, unfere Liebe, uns | 
fere Ergößung, unfere Ruhe, unſere Weis⸗ 
heit, unfere Ehre, unfer Ruhm, unfer geben. 

Gaben und Süfig - 5) Daß wir alle nn 
feit des Troftes des Heiligen Geiftes 

36. 10. 
ſchmecken, als die lebendige Quelle. Pf. | 

4) Die liebuche Befellfchaft aller Aus 
erwählten, Patriarchen, Propheten, Apoftel, | 
Martyrer, heiligen Engel. Jeſ. 35, 10. iz: 

# J 

— 



nad) dem vierten Sauptftück, 
3,357. 8.9. 18. 16. im 5 B. 2 Th. 
1. und 14.8.9. 2% ; 

5) Da werden wir unfer Gebet, Seuf—⸗ 
zen und Thranen, fo wir vielfältig zu Gott 

 gefehickt Haben, reichlich finden, und erndten 
ohne Aufhören, im 2. B. 37. €. $. 28. 29. 
191. Was wird denn der Auserwaͤhlten 

im Simmel beftändiges Geſchaͤfte 
nn feyN 

Daß fie mit.allen heiligen Engeln GOtt 
ewig loben und preifen werden, im 2, Ds 
45. ©. $. 2. 4. das 48. E. $. 1. 
492. Was ift dem ewigen Leben ent 

| gegen geſetzt? 
Die Hölle und ewige Verdammniß, 

der ewige Tod. : 
193. Welche werden denn In die SöF 

le kommen? 
Nicht nur die unglaubigen Heyden, Jus B 

Das dritte 

29 
den, Tuͤrken; fondern auch die unbußferti—⸗ 
gen Chriſten, 7. 8N 3:4 a 3 

Nicht nur die offenbar Bottlofen, fon 
dern auch die Heuchler, die HErr Herr 
fagen, und doch nicht den Willen Gottes 
hun, im 1. B. 9. und 10. ©. 
194, Was bringet denn diefe Menſchen 

in die ewige Verdammniß? 
Die eigene Liebe, aus welcher eine 

falfche Freude wächfet, fo ewige Trau— 
rigkeit und ewigen Tod gebieret, im 4. B. 
2. Thl. 37. und 58. €, 

195. Worinn wird der ewige Tod 
befteben? 

Das größte und höchfte Elend des 
Menſchen it, ewig von BOtt gefchie- 
den ſeyn, im 5. B. 2. Thl. 15. C. Siehe 
ein Mehrers im 1. B.7.€, $. 5. im 3. 
23 e.$. 2 * ‚ . wir 

Hauptſtuͤck. 

Vom Gebet des HErrn, oder heiligen Vater Unſer. 

Vom Gebet insgemein. 

196. Wodurch erlangen wir von BÖtt 
den Glauben und alles andere 

Gute? 
Durch das Gebet. 

197. Was iſt das Gebet? 

Das Gebet iſt ein Geſpraͤch mit GOtt, 
nicht allein ein Geſpraͤch des Mundes, ſon⸗ 

dern vielmehr des glaubigen Herzens und 
Gemuͤths, und Erhebung aller Kraͤfte der 
Seele, Das Gebet iſt ein ſolches Mittel, da— 
durch man Gott fucher und findet, 2. B. 
20. C. $.1.105,3. 1, Thl. 10. C. J. 1. Ei⸗ 

nen ſchoͤnen Unterricht vom Gebet giebt im 2. 
DB. das 34. E, in 12. Heinen Capiteln. 

198. Ber ſoll denn beten? 
Es follen und dürfen alle Menſchen be 

fen, denn Gott hat fie alle gleich lieb, im 
2. B. 34. C. das 8. Kapitel. 

Es Eönnen aber Feine Andere gortgefällig 
und erhörlich beten, als wahrhaftig Buße 
fertige und Slaubige, und alfo ift das Ge⸗ 
bet ein Kennzeichen eines we glaubi- 
gen Ehriften, im 2. DB. 35. C. im 5. B. 
r, — 10. — 3: Cheif 
199. Kann aber ein Chrift aus ei 

ner Kraft beten? — 
Ah nein; Das Gebet iſt eine ſtetige Be 

wegung des Heiligen Geiftes, der ein Geift 
der Önaden und des Gebete iſt; Zach. 12, 10, 
eine Wirkung der göttlichen Salbung. Wenn 
nun ein Menfch der Salbung Raum und 
Statt giebt, fo thut der Heilige Geift nichte 
anders in des Menſchen Herz, als daß er 
v3 ohne 
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ohne Unterlaß feufzet und den Geift des 
Menfchen zu GOtt erhebet und mit fich von 
der Erde aufführet, im 5. B. 1. Thl. 10. C. 
$. 1.102. B. 35.6.9, 2. 3. 4. das 37. €, 
6 215 

300, Zuwem foll alles unfer Bebet ges 
richtet ſeyn? 

Allein zu dem dreyeinigen wahren GOtt, 
der allein allwiffend, almäachtig, und vollfoms 
men gutig if. Darum die wahren Anbeter 
den Dater durch den Sohn im Heiligen 
Geift anbeten, und Diefe göttliche Ehre kei⸗ 
nem Andern geben, im 2, B. 34. C. das 6. 
Eapitel, das 37. C. im 5. B. 1. Thl. 10. C. 
ER? 
Wir haben im Glauben erkannt, daß eine 

jede Perfon in der heiligen Dreyeinigkeit, 
Gott der Vater, Sohn und heiliger Geift, 
fir fich feldft anzurufen fen, denn fie find eis 
nerley göttlichen Weſens, Majeftat, Almacht 
und Ehre, im 5. B. 3. Thl. 1. C. $. 30. 
201. Warum, oder um was ſollen wir 

bitten? 
Um alle Seelen und Leibesſchaͤtze und Guͤ— 

ter, fo wir zeitlich und ewig bedürfen, die im 
Vaͤter Unfer als in einer Summa verfaffet 
ſind, im 1. B. 42. C. G. 4. 

202. Wie muß das Gebet geſchehen? 
Sm Geiſt und in der Wahrheit, von Ders 

zensgrund ohne Heucheley; mit andachtiger 
Betrachtung der Worte, die man betetz im 
Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, in 
Freudigkeit des Herzens, mit ganzlicher Auf⸗ 
opferung in den Willen GOttes, in Demuth 
des Herzens, in 3. B. 1. Thl. 10. E. ganz, 
im .DB.2.20.8,%41m3.B. 19 €. 
205. Was ſoll der Zweck unfers Bebets 

feyn? Wohin fol es Zielen? 
Daß GOtt dadurch geehret und gepria 

fen werde. Denn ſo einer betet wegen feiner 
Frömmigkeit, Heiligkeit und Wuͤrdigkeit, 
ift er ein Dieb und Mörder, ftiehlet Chriſto 
in Ehre, und fchreibet es feinen nichtigen 

Catechetifche Einleitung 
Werken zu, ꝛc. im » B. 34. C. das 9. Ca⸗ 

204. Soll das Gebet laut mit Worten 
oder nur im Herzen geſprochen 

werden? 
Beydes gefallt dem lieben GOtt, wenns 

im Glauben gefchieht. Arndt bemerfet drey 
Arten, oder vielmehr nur Grade und Stus 
fen des Bebetes, die er nennet Das muͤnd⸗ 
liche, das innerliche, und das uͤbernatuͤr⸗ 
liche Gebet. Davon liesim 2. B. das 20. 
E. ganz. Und vom inwendigen Gebet des 
Herzens befonders, lies im 3.8.19. C. 

205. Wann foll man beten? 
Das Gebet iftan Feine gewiſſe Zeit gebuns 

den, man Fann GOtt allezeit und alle Stuns 
den anfprechen und finden. GOtt ift immer 
bereit zu helfen und zu geben, feine Zeit ift alles 
zeit, und will allegeit im Geift und Wahr⸗ 
heit angebetet werden, im 2. B. 3%. E. das | 
11. und 12. Capitel. 

Doch ſoll auffer diefem unabläßigen Ger | 
det des Herzens ein Ehrift zum wenigften 
des Tages einmal von allen aufferlichen 
Dingen fih abwenden, und in den Grund 
Ss Herzens einkehren, Davon er großen 
Nutzen haben wird, im 3. B. 14. €. 

206. Wo und an —— Ort ſoll man 
eten? 

Ein wahrer Anbeter darf nicht zu GOtt 
laufen an einen gewiſſen Ort, fondern er fin 
det ihn allenthalben im Geift und in der 
Wahrheit, 
Doc ift eg unferthalben gut, daß wir zus 

weilen Alle an einem gewiffen Ort in der Kir⸗ 
che zufammen Fommen, damit wir uns ein⸗ 
müthiglich ermahnen und erinnern der Ge⸗ 
genwaͤrtigkeit GOttes, ihn anrufen für das 
gemeine Anliegen und Noth, und ung üben 
in andern göttlichen Sachen, 2c. im 2. B. 34. 
C. das 10. und 14. Eapitel. 

207. 



nad) dem dritten Sauptiſtuͤck. 

207. Was ſoll unfer Gebet für einen 
Grund Haben! Worauf follen wir 

bep unferm Gebet uns 
gründen? 

1) Gottes Gnade in Ehrifte. 2) GOt⸗ 
tes Allgegenwart. 5) GOttes Wahrheit. 
4) GOttes ewiges Wort, im 2. B. 36. €. 
Man kann hinzu thun 5) GOttes Allwiſ⸗ 

ſenheit; denn ehe wir anfangen zu beten, weiß 
er ſchon, was wir beduͤrfen, im 2. B. 34. 

C. 6. Capitel. 

208. Was ſoll uns zum Gebet reizen und 
antreiben? 

1) Der ernſte und oft wiederholte Befehl 
GOttes, im 2. B. 20. C. $. 8. 

9) Die theure Verheißung GOttes, und 
Bun gewiſſer Erhörung nach feiner groß 
jen Liebe gegen alle Menfchen, im 2. B. 34. 
C. das 7. und 8. Eapitel. 

3) Unfere eigene Kloth und Armuth, weit 
wir ohne Gebet nichts haben, im 1. B. 42. C. 
ims. B. Verantw. dee 2. B. 4. C. 

4. Der große Schade, der aus der Uns 
terlaffung des Gebets entfpringet, im 2. B. 
54. ©. das 2. Eapitel. 

5) Der große Nutzen, Frucht und 
Kraft des Gebets, das 3. Capitel und im 

2. DB. 56. C. 

6) Die Köftlichfeit und Würdfgkeit 
des Bebets. Man redet im Geber mit 
Gott. Beten und GHOtt Ioben iſt ein 
englifches Werk und Amt, und bringe alfo 
in der Engel Gemeinfchaft, im 2. B. 39. 
und 40. C. im 5. B. i. Th. 10. C. $.4.9. 

7) Das Exempel JEfu Chriftt, wel 
her unfer Betfpiegel und rechtes Betbuͤch⸗ 
fein it, als deifen ganzes Leben nichts ans 
ders geweſen, als eim ftetiges Geber und 

Seußzen, den Willen GOttes zu thun, im 
2. B. 20. €. $. 10-16, 

31 

209. Was hat das Gebet für große Rraft 
und Nutzen? 

1) €8 bringet ung GOtt näher, und 
macht himmliſch gefinnet. 

3) Wir lernen Dadurch die Sitten und 
Sprache des Himmels, und werden in der 
Liebe GOttes mehr angesundet. 

3) Es wehret vielen Sunden, und be 
wahret vor Anfechtungen, im 2. B. 36.€. 
$. 6. fiehe ein Mehrers $. 16. 

4) Es erfreuet das betrubfe Herz. 5) 
Man erfanget dadurch alleriey Gnadenga⸗ 
ben, fonderlih Schuß und Sieg wider die 
Feinde, im 1. B. 32. E. 6) Es bringet Ser 
gen zu unſern Amtsgefchaften. $. 3. 

7) &s ſtaͤrket mächtig den Glauben, 
weil es GOtt anrührer. 

8) Es vereiniget mit GOtt, und bringe 
in. der Engel Öemeinfchaft, im 5.8.1, Thi. 
10. C. $. 8.9. im 2. Th. 15. C. 
— beweget GEOtt gar bad, im 2. B. 

57. €. 
10) Der natürliche Himmel und die gan⸗ 

3e Welt mit allen natürlichen Kräften find 
dem Glauben und Geber eines Ehriften un 
terworfen, im 2. B. 58. €. 

Noch fiebenerley Nutzen zeiget im 2. 
B. 34. €. das 3. Eapitel ganz. 

210. Bfebt es nicht auch mancherley 
| Hinderniffe des Gebets? 
Ach ja, fehr viele, die Satan, Welt und 

Sfeifch ung im den Weg legen, als: Std 
rung der Andacht, Anfechtung der Unmwürz 
digkeit, Borhaltung der Sünden, ıc. 
Denen muß man begegnen mit fieben 

Waffen, die Arndt anweifer,im 5.8.1. Thl. 
10. C. $. 11. fiehe 2. B. 20. C. $. 17. undim 
34. C. das 9. Eapitel. 
211. Welches ift wohl das befte Gebet 

und der Kern aller Gebete? 
Das Bebet des SErrnm, oder das heilige 

Vater Unſer. Auf daß wir wiffen möch- 
ten, wie wir follen bitten, hat uns unfer er 

a 
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das Oster Unfer gelehret, daſſelbe ift fo 
edel und Eöftlich mit feinen Hutern, daß wir 
nichts Koͤſtlichers bitten Fönnen. Denn fonft 
wüßten wir nicht, was wir fur große Guͤter 
bitten follten, im 3. B. 19. C. $. 2. In dies 
fem Eapitel erklaͤret Arndt das Vater Unfer 
kuͤrzlich. Gleichwie es auchim Paradiesgaͤrt⸗ 
fein troͤſtlich ausgeleget iſt, in der 3. Claſſe 
oder Theil, im 12. Gebet. 
*212. Wie wird das Vater Unſer 

eingetheilet? 
In drey Theile, 1) in die Anrede, oder 

den Eingang; 2) in die fieben Bitten; 3) 
in den Befchluß nebft dem Woͤrtlein 
Amen. 2 
213. Was Tehret uns der Kingang des 

Pater Unfers, da wir beten: Das 
ter Unfer, der du bift im 

Simmel? 
GoOtt laffer fih nicht Herr oder König, 

fondern Pater nennen. Damit willer uns 
freundlich locken, daß wie 1) glauben fo 
len, er fey unfer rechter Vater und wir feis 
ne rechten Kinder. Daraus erbellet feine 
Freundlichkeit, Leutfeligkeit, und Bereitwil⸗ 
figkeit zu helfen. Die Kigenfchaften aber 

Iatechetifche Einleitung 
eines Vaters beftchen darinn, daß er ı) 
feine Kinder liebe, 2) für fie forge, 3) fie er⸗ 
naͤhre, A) fie fehüße, 5) fie züchtige und uns 
terweife, 6) Mitleiden mit ihrer Schwach: 
beit habe, 7) fich uber fie erbarme, 8) ihnen 
das Erbe befcheide. enn einer Das recht 
bevenket, fo wird er befennen müffen, daß in‘ 
dem einigen Wort, Pater, ein vollkomme⸗ 
wer Troſt fen, fo allein genug wider allerley 
Truͤbſal, und daß dieſer Troft größer fey, 
denn alles Elend. Er ift ein Dater, der 
Barmherzigkeit, von welchem alle vater | 

liche Barmherzigkeit ihren Urfprung bat. 
Denn aller der Barmherzigkeit, die in fo viel 
taufendmal taufend vaterlichen Herzen ge⸗ 
pflanzetift, derer ift GOtt ein Urſprung und 
Pater, im 2.8.48. €. $. 4. das 37. €. $. 
13. 14. 16. das 38. €. $. 9. 10. 

2) Daß wir demnach getroft und mit 
aller Zuverficht Ihn anrufen follen,, wie 
die lieben Kinder ihren lieben Vater. Unſer 
Gott ift fo gütig und freundlich, wer es 
recht-verftunde, er bate ihm Alles ab, denn 
er ift ganz leicht zu erbitten von feinen Kin— 
dern, Die fich grundfich zu ihm Eehren, im 3. 
DB. 19, C. F. 1. 

Von den ſieben Bitten. 

* 214. Um was bitten wir in der er⸗ 
ften Sitte? 

Daß der Name Gottes geheiliget werz 
de, welches geſchieht durch reine Lehre, 
und beiliges Geben. 
215. Wohlen, ich habe GOttes Wort 

rein, und höre daſſelbe; was fehler 
mir noch? 

Iſt recht; beſiehe aber deines Herzens 
Grund. Iſt auch GOttes Wort in dein 
Geben verwandelt worden? bift du auch 
froͤmmer dadurch) geworden, haft du auch 
aus der reinen Lehre ein reines Her; ber 
kommen? im , B. 4. C. | 5 

216. Iſt es nicht genug zur Zeiligung 
des BSD Ylamens, allein uber 

er reinen Lehre halten? 
1) Die Reinigkeit der Lehre ift aller⸗ 

dings mit wachenden Yugen zu bewahren, 
auch muß die reine Glaubenslehre nothwen⸗ 
dig wider die Rotten und Keger mit Diſpu⸗ 
tiren und Streitfchriften verantwortet 
und vertheidiget werden, nach) der Propher 
ten, Ehrifti und der Apoftel Exempel; was! 
it es aber, daß man ſo heftig ftreitet fur! 
Chriſti Lehre, und vergiffet feines Lebens? 
da doch Die wahre Erkenntniß und Bekennt— 
pi Chriſti und seiner Lehre, nicht allein im 

orten, 

m 
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nach sem zweyten Sauptftücd. 

Sorten, fondern auch in der That und 
heiligem Leben beſtehet. Es hilft demnach 
die reine Kehre nichts, welche nicht zieret ein 
Bas Leben; auch kann die reine Lehre 
ey den Unbußfertigen nicht bleiben, die 

Chriſto nicht im Leben folgen, fondern Fin- 
fterniß und Verſtockung entftehet aus einem 
unchriftlichen Leben. Wie Tann die Lauter 
keit des göttlichen NBorts durch einen uns 

thaͤtigen und fruchtlofen Glauben erhalten 
werden? 

2) Soll es demnach recht fenn, uud Fein 
falfihes Weſen, fo muß das Leben eben 
das ſeyn, was die Lehre ift, und die Lehre 
muß auch das Leben feyn, fo viel einem 
Menſchen aus Gnaden möglich ift, oder es 
iſt ein falfches pharifaifches Aßefen, Fin 
ſterniß und nicht Licht. 

3) Weil aber das Leben der meiften heus 
tigen Ehriften ganz wider Chriſtum iſt, 
wie der Augenſchein weiſet; fo ift offenbar, 
daß die meijten fogenannten Chriften, Chris 

ſtum berlaugnen, handen, feinen Samen 
entheifigen, und daher fihwere Strafen zu 

-gewarten haben. 
Lies hievon Die Vorrede zum 1. und den 

Beſchluß des 2. Buchs, im ı. B. das 9. 10. 
57. 58.39. C. und die Derantw. des 37.38. 
39. C. im 6. DB. die 2 Bedenken über die 
teutiche Theologie. Das Informatorium Bi- 
blicum, 

* 217. Was bitten wir in der andern 
Bitte 

Das das Reich des Satans in uns und 
Andern untergehe und zerftöret, und das 
a GOttes komme umd in ung aufgerichtet 
werde. - 
* 218. Wie Eommt das Reich Büttes? 

Wenn der himmliſche Darer ung feinen 
HO. Geift giebt, feinem heiligen Wort durch 

feine Gnade zu glauben, und göttlich zu leben, 
hier im Neich der Gnaden, dort im Reich der 
Herrlichkeit. ER 

Davon lies die Vorrede zum 3. Buch, und 
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im 3. ». das EL 2% 3 4. 6. C. IE, It. im 6 

D. die Verantw. des 5. B. der Vorrede, 
und der erften 4. C. it. das 6. C. 

219. Was bitten wir in der dritten 
Bitte! 

Daß unfer böfer Figenwille, des Teufels 
und der Welt TBille gehindert, gebrochen 
werde und untergehe; Dagegen GOttes 
gnaͤdiger uud guter Wille allein in und an 
uns zu unferer Seligkeit gefebehen möge, und 
wir uns denfelben in Schorfam, Gedult und 
Gelaſſenheit allezeit wohlgefallen laflen, im 
32:8. 68.5. 5.6. 7. das 44.8, G 2 im 
3. 8: 7.8.8.2. Das 232€. 
* 220. Um was bitten wir in der view 

ten Sitte? 

Um das tägliche Brod, oder alles, was zur 
Leibes Nahrung und Notbdurft, und Unter 
haltung des zeitlichen Lebens gehöret. Siehe 
den 1. Artikel. und im 4. B. 1. Th. das 3.8. 
321. Um was bitten wir in der fünften 

Bitte? 

Um Pergebung unferer Suͤndenſchulden. 
222. Was verfprechen wir aber dabey 

zugleich? 

Daß auch wir unſern Schuldigern oder 
Beleidigern vergeben, und Gutes thun 
wollen. ES 

223. 8Saben denn die Wiedergebornen 
noch nothig taͤglich um Vergebung 

der Suͤnden zu bitten? 

Allerdings, denn auch in den Glaubigen 
und Wiedergebornen werden noch viele uͤber⸗ 
bleibende Sünden, Öebrechen und Mängel 
gefunden, darüber jie taglich feufzen, dieſelbe 
bereuen und GOtt abbitten. Wer kann mer 
Een, wie oft er fehlet? verzeihe mir die ver⸗ 
borgene Fehler. Pf. 19, 15. HErr, fo du 
willſt Stunden zurechnen, wer wird vor dir 
beitehen? Herr, gehe nicht ins Gericht mit 
deinem Knecht, denn vor dir ift Fein Lebendi⸗ 

e ger 



Catechetiſche 
MM. 130, 3. If. 145, 2.1m 5.2. 
& $. 4, 5. Das 1; C. $. 13; 

924 Wie muß man die Vergebung der 
Stunden fuchen? 

1) Se wahrer Buße und, Erkenntniß der 
Suͤnden; Ndurch das Gebet; 5) allein bey 

hriſto; A) durch den Öfauben auf die göftz 
fiche Berheißung; 5) in dem vollguitigen 
Verdienſt Chriſti; 6) wegen aller Sünden; 
7) des ganzen fundlichen Lebens; 8) Tauter 
umfonft, ohne unfer eigen Verdienſt, im 5. 
PL Ch EN 2, 

225. Iſt denn GOtt aud) bereit und 
millig uns zu vergeben? 

So barmherzig iſt GOtt, Daß er ung die 
Bergebung anbeut, und nicht warten mag, 
bis wir ihn bitten, er gehet uns entgegen, 
und bittet ung, daß wir feine Sreunde feyn 
wollen, Denn er begehret von uns, daß wir 
wollen, daß er uns vergebe, anzudeuten, er 
fen aus grumdfofer Liebe und Önade eher und 
mehr zu vergeben geneigt, als wir geneigt 
feyn, ihn zu bitten, ja auf daß er uns aud) 
Ichre, daß feine Liebe von ung erfordere, uns 
ferm Nächften auch alfo zu thun, und ein 
fotches Herz gegen ihn zu haben, wie er gez 
gen un, im Bd. 1. &. 9.1.3. * 

226. Muͤſſen wir denn unſern Beleidi⸗ 
gern nothwendig vergeben? 

Ja, nothwendig, ſonſt haben wir keine 
Vergebung bey GOtt. Wir ſehen aus 
dem Gleichniß Matth. 18, 35. daß GOtt 
nicht ſo ſehr zuͤrnet uͤber die große Schuld 
der zehen tauſend Pfund, als über die Lin- 
barmherzigkeit, die der Knecht an feinem Mitz 
knecht bewies; die Schuld. kann er vergef 
fen, aber die Unbarmherzigkeit nicht. Dar. 
um follen wir an den göftlichen Schluß ger 
denken: Alfo wird euch mein himmliſcher 
Vater auch thun, n 1.9.25. C. 3. 
4—3, item das 27, €, 

Einleitung | 
* 227. Was bitten wir in der fechsten 

Bitte? 
Daß uns Gott nicht wolle in Verſuchung 

führen. D. 1. daß uns GDtt wolle behuͤten 
und erhalten, auf daß ung der Teufel +77 
und ob wir damit angefochten wurden, daß 
wir Doch endlich gewinnen und den Sieg” 
behalten. 

228. Wie mancherley ift die Verfur 
hung? r 

Zweyerley: Eine gute, die von GOtt; 
eine bOfe, die vom Teufel, Welt und Fleiſch 
geſchieht. 

229. Wie verſuchet ung GOtt zum 
Guten? 

1) Durch feine Befehle; 1. Mof. 22, 1. 
2. Mof.20, 20. 2) Durch feine Wohltha⸗ 
ten; 2.Mof, 16, 4. HD Durd) Ereuz und 
Truͤbſal; Pf. 66, 10. 1. Pet. A, 12. 4) durch 
Gelegenheit Gutes zu thun; 2. Eoy. 8, 8. 
5) Durch verhangte Gelegenheit zu fündigenz | 
3..MDf: 137 3. Me 2, 90,.9% | 
Don der Verfuchung durch Ereuz und | 

Truͤbſal lies im 2. B.44 —7. auch. 52. ) 
E. im 3. B. 8. und 93. ©. | 

230. Wie verfuchet Teufel, Welt und | 
Sleifch zum Bofen? 

Der Teufel 1) durch die böfen Bedankfen | 
und Keizungen. 2) Durch die feurigen | 
Pfeife der innerfichen verborgenen hohen Anz | 
fechtungen. Davon im 2. B. 54. C. 

Die Welt 1) mit glatten und liebfofenden 
Cockungen; 2) mit Drohungen, Gewalt | 
und Verfolgung; 5) mit ihrem argerlichen 
böfen Exrempel, im 1.8.7.8. 7 | 
das 1. C. 2. B. 27. C. | | 

Unfer eigen STeifch r) durch Reizung zur | 
Sünde; 2) durch Wrurren und Ungeöult | 
im £eiden, im 1. B. 11. &. 9.5. 6. im.! 
2. B. 46, C. $, 10. das 52, €. S. & i 

Far 31. 12 
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nad Sem dritten Zauptſtuͤck. 

*251. Wozu wollen dieſe unſere Sein: 
— de uns verfuͤhren? 
Zum Mißglauben, Verzweiflung und ans 
dern großen Schanden und Laftern. 
232, Was ift denn von den hohen geift 
Tichen Alnfechtungen fonderlid) zum 

Unterriht zu merken? | 
1) Sie fommen von GDtt, und, fo fern 

auch Satan dabey zu thun hat, widerfahr 
ven fie uns nicht ‚ohne GOttes fonderbar 
ven Rath und gnadigen Aßillen. 

9) GDtt hat feine Heiligen Urfachen 
darunter. 

5) Es find nicht Zorn, fondern Gna⸗ 
denzeichen, und befondere Gaben GOttes. 

4) Wir follen. mehr um Gedult und 
Stillhalten, als um Errettung bitten, 

5) Wir follen nicht hören, was Teu⸗ 
fel, Welt und Fleifeh, fondern was GOtt 
und die Exempel der Heiligen fagen. 
6) Wir follen uns mit folgenden Gruͤn⸗ 
den tröften, lies im 2. B. das 592. 53. 54. C. 
233. Was dienet den angefochtenen 

Herzen zum Troſt? 
3) She Leiden kommt von GOtt. 2) Der 
Teufel kann nicht weiter, als ibm GOtt 
zulaͤſſet. 3) Die läfterlichen Gedanken, und 
unterlaufende Ungedult, darüber fie fich bez 
trüben, werden ihnen nicht zugerechnet. 
4) Bdttes Beift und der Glaube ift noch 
in einem Fleinen Dunkeln Seufzer verbor: 
gen. 5) Und alſo wohnet Bott, Chri⸗ 
ftus und fein Seit, und nicht der Satan 

in ihnen. 6) Sie haben einen fiebenfachen 
Nutzen davon, (im 2.8.55. €. $. 5. fa.) 

7) 8 ift andern Heiligen COttes aud) 
widerfahren. 8) Sa Chriſtus feldft ift 
verfuchet worden. 9) Deifelbe bittet für 

uns, daß unfer Öfaube nicht aufhoͤre; 10) 
und verheißet uns gewiffen Sieg, den er 
ung erworben. - 11) Daher ift gewiſſe Er: 
loͤſung zu hoffen und zu glauben. 12) 
Welches die Exempel beweifen, indem 
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GOtt Feinen Elenden in ſolchem Leiden 
verlaffen hatz lies im 2. B. Das ganze 
52:53. 5, 0, : 
* 234, Um was bitten wir in der fieben- 

| ten Bitte? | 
Um Erlöfung von allem Uebel Leibes und 

der Seele, Gutes und Ehre; überhaupt von 
alleın Efende, das durch die Sünde über uns 
gekommen ift, in 1. DB. 19. E. $. 15. 
235. Saben denn auch die Kinder GOt— 

tes noch Klend und Jammer zu 
leiden? 

Ja, und zwar find ihre Leiden theils ge- 
meine Leiden, die auch andere Menſchen bes 
treffen, denn gleichwie die Stunde ein alle 
gemeines Uebel ift, dadurch alle Menfchen verz 
giftet feyn, alfo trifft auch der Sammer und 
Truͤbſal, fo aus der Sünde kommt, alle 
Menſchen; (im 2. B. 48. C. $ 11.) theils 
beſondere Leiden, die nur den Frommen wir 
derfahren. 
236. Was iſt von den Leiden der Kin—⸗ 

der GOttes zum Unterricht zu 
wiſſen? 

Man merke 1) den Urſprung derfelben: 
Alle Truͤbſal kommt von GOtt und deſſen 
heiligen Vorſehung, im 2. B. 45.€. 2. 
uw 45.8. 2 im 3. DD 3% 

2) Die Leidenden find Feine andere, als 
wiedergeborne Kinder COttes, die gottfer 
fig leben wollen in Chriſto Sefu, im 5. B. 
Sb; 1: © 

5) Die veranleffende Urfachen: a) die 
Sünde, die noch in den Ölaubigen übrig ift, 
und daher einer Todtung bedarf. b) Die 
vüterfiche Liebe GOttes, feine Kinder da- 
durch mehr zu reinigen. ec) Die Bosheit 
der Welt und des Teufels, die die Kinder 
GOttes nicht Fönnen ungekraͤnket laſſen. 
Woraus denn zugleich die Nothwendig—⸗ 
keit a Creuzes erhellet. Siehe im 3.2. 
14. R, 

4) Die mancherley Arten. a) Aevffer; 
2 lich, 
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lich: Hab und Perfolgung, Spott und 
Berachtung der Welt, in 2. B. 15. 17. 
€. b) Inmerlih: CH Der Kampf mit 
der Stunde, und Perlaugnung feiner felbft, 
fo das rechte Ereuz Ehrifti if, im 1. B. 4. 
13. 15. 16. C. (2) Die inneriichen geiftlis 
chen Anfechtungen, davon bey der fechsten 
Bitte gehandelt worden, im 2, B. 52. 53. 
54. C. 
5) Der Zweck von GDttes Seite, und 

der Nutzen von der leidenden Seite iſt 
mannigfaltig, wie folget: n 
237. Welches ift der manniafaltige Nu⸗ 

Ben und Srucht des Creuzes? 
1) Das Ereuz ift ein Salz des ne ; 

und tödter die Sünde, im 3. DB. 23 
9. 4. 2) St eine Arzney unferer verderb- 
ten Natur, im 3. B. 18. C. 3) Es verfens 
ket in die lautere Demuth, im 15. €. $. 2 
1) Es erhalt uns in wahrer Buße und in 
der göttlichen Furcht, im 2. B. 45. €. $ 3. 
5) Wir werden dadurch zu GOtt gezogen, 
im 3. B. 23. €. 6) Lind fahig gemacht des 
Troftes des Heiligen Beiftes, im 2. DB. 
35.8.%4.5. 7) Sedes Ereuz bringet eine 
fonderbare Gnade mit fih, im 8. B. 9. 
C. $. 2. 8) Es gereichet zur Ehre GOttes, 
im 2. B. 46. C. 9 9 
238. Was ift die Pflicht der Kinder 

GOttes im Leiden? 
ı) Sie müffen ſich GOtt gänzlich über: 

geben, im 3. °B. 23. 2) Alles Leiden 
mie Bedult von GOtt aufnehmen, das 14. 
und 15. €. $. 2. 1)Beſtaͤndig ausharrende 
Hoffnung zu GOtt haben, im 2.2.50. €. 
4) Das Erempel der hohen Gedult Chriſti 
und 5) die Eunftige ewige HerrlichEeit fleißig 
anſchauen, das 56. C. 6) Die Erempel 
der Hetligen anfehen, welche alle viel gelits. 
ten haben, das 44. C. 8.45. €.$.7. 7) 
GOttes Wort fleißig lefen, Hören und be 
trachten, im2.B:48. C. $. 15. 8) Dur) 
herzliches Bebet ihr Herz vor GOtt aus 
ſchuͤtten, F. 3 

heilige Rath und Wille GOttes. 

Catechetiſche Kinleitung 

Wenn Arndt Die Gedult befchreibet, ber 
greifet er darunter die Stuͤcke: 1) Gehor 
ſam; 2) Nachfolge; 3) nicht murren; A) den 
gnaͤdigen GOtt in Ehrifto anfehen, 5) durch 
Hoffnung das Ereuz lindern; 6) fanftmüthig 
ſeyn gegen die Verfolger, 7) die Rache nicht 
ausüben. Es fließet da zufammen Slaube, 
Liebe, Hoffnung, Demuth, Sanftmuth, Ges 
borfam, im 2. B. 47. &. 9. 2. 

239. Womit follen ſich glaubige Creuzs 
träger tröften, und zugleich ihre 

Gedult ftärken? 

Veberhaupt können fie fich tröften mit dem 
vorhin angezeigten mannigfaltigen Nutzen 
des Creuzes. Siehe im 2. B. 46. E.$. 10. 

Inſonderheit Fann fie noch tröften 2 der 
2) 68 

kommt nicht ausZorn,fondern ausväterlicher 
Siebe her. 3) Wir haben mit unfern Suͤn⸗ 
den alleg Keiden, und noch viel ein mehrers 
verdienet. 4) GOtt hat uns große hohe 
Wobltbaten erwiefen, follten wir nicht auch 
was leiden? Es Fann ung tröften: 5) GOt⸗ 
tes Begenwart im Creuz; 6) feine vater 
und mütterliche Barmherzigkeit; 7) feine 
theure Derheißung und ewige Wahrheit, 
im 2.98.49. €. ganz. 8) Sonderlich die 
Verheißung, daß unfere Traurigkeit foll in 
Se verkehret werden. 9) &8 ift Feine 

rubfal fo groß, GOtt hat Troft dagegen 
verordnet, welcher allezeit größer ift, als 
unfer Elend, im 2. B.47. und 48. C. ganz. 
10)Alle Heiligenhaben viel gelitten. 1) Chri⸗ 
ſtus ſelbſt hat am meiſten gelitten. 12) Und 
durch ſein Leiden unſer Leiden geheiliget, 

LEE 

gefegnet und unfchadlich gemacht. 13) Ber 
dult bringet großen Nutzen in allen Stan | 
den; und wird hoch belohnet. Es Fann 
uns tröften 15) das herannabende Ende der 
Welt; 16) die ZuEunft unfers HErrn SC | 
fu Chriſti; 17) die ewige himmlifche Herr: 
lichkeit, derer unfer zeitliches Leben 

wer 
er 
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werth iſt. Dieß alles ift zerftreuer zu finden 
DB Bere 
Was fonderlich zum Troſt wider die bös 

fen Maͤuler und Br Zungen dienen 
kann, zeiget im 2. DB. das 17. ©. 
* 940. Wird denn GÖtt feine Kinder 

immerdar im Creuz und Trübfal 
fteen Isffen? 

Ach nein, er will und wird fie von allem 
Uebel erloͤſen. 
*241. Wie erloͤſet GOtt feine Kinder 

aus dem Leiden? 
DD Wenn er hier ſchon das Leiden lin⸗ 
dert und ertraͤglich machet, durch ſeinen Troſt 
die. Gedult ſtaͤrket, (ſiehe die vorige Frage;) 
auch eines nach dem andern gar abnimmt. 

2) Wenn er endlich ihnen ein ſeliges Ende 

nach dem dritten Sauptftück, 97 

befcheret, fie aus allen Leiden vollfommen 
erlöfet, und in fein ewiges Freudenveich vere 
feßet, da fie werden erndten ohne Aufhören, 
2. BD. 57 und 57. ©. 
242. Es fcheinet aber manchmal, Bott 

habe feiner Kinder ganz vergeffen, 
indem er mit feiner Zuͤlfe all⸗ 

zulange verzeucht ? 
Dawider merfe man zum Unterricht und 

Troſt: 1) Bey Sott ift Fein Verzug, fon 
dern ein ftetiges Eilen zur Hülfe. 2) GOtt 
hat Zeit und Ort der Trübfal beftimmt; 
3) und die Stunde der Erlöfung fich vor 
behalten, 4) auch den Tyrannıen, Feinden 
und Derfolgern feiner Kinder ein Ziel gefe- 
et, die wird er zu feiner Zeit ftraten, feine 
Kinder aber ewig erfreuen, im 2. B. 55. €, 

Don dem Beſchluß und dem Wörtlein Amen. 

* 243. Was ift der Worte Meinung: 
Denn dein 1ft das Rei), und die 
Kraft und die Herrlichkeitin 

, Ewigkeit? 
1) Wir ftarken damit unfern Slauben, 
wegen der Erhdrung unſers Gebets. 2) Wir 
tragen GOtt die Urfachen vor, warum wir 
uns der Erhörung getröften. 3) Wir dan: 
Een ihm dafuͤr zum voraus, 
#244. Was heißet endlich: Amen? 

Daß ich foll gewiß feyn, GOtt werde 
mich gewiß erhören. Es heißer: Sa, ja, 
es ſoll alſo gefchehen. 
245. Welches ift der Grund und die Ur 

fache, daB GOtt unfer Bebet ges 
wiß erhören werde 

ı) GOttes Befehl, er will das Beten 
von uns haben, im 2, B. 31. €. das 7. 
Capitel. DI GDttes Höchfte Büte und 
rn, die leicht zu bewegenift. 3) Die 
Wahrheit und theure Verheißung GHDt- 
tes, daß er ung wolle erhören, im a. B. 34. 
C. 7. Eapitel. 4) Das allerfreundlich 

fie Vaterherz GOttes. 5) Die Sürbitte 
unfers HErrn JEſu Ehrifti. 6) Das Zeug: 
niß des Heil, Beiftes. 7) Die Kinwoh⸗ 
nung Chrifti und feines Geiftes in uns. 8) 
Neil der Heil. Beift felbft dns Gebet 
wirket. 9) Weil GDtt nicht ein vergeßf- 
cher Menſch iftz diß alles ift im ı. B. 37. €. 
10) Wir haben fieben mächtige Gehuͤlfen 
unfers ſchwachen Gebets, das 58, C. 

246. Welche find die ſieben Gehülfen 
unfers Schwacher Bebets? 

1) Chriſti Mittleramt und Fuͤrbitte. 
Der Heil. Geift. 3) GOttes Verheißung. 
4) Die Exempel der Heiligen, die GDtt er 
böret bat. 5) GOttes Freundlichkeit und 
Leutfeligkeit. 6) GOttes unausfprechliche 
Barmherzigkeit. 7) Der Gnadenbund Got⸗ 
tes; im 2. B. 38. €, Dazu gehöret 8) die 
heifige chriftliche Kirche, die für alle wahre 
Glieder Ehrifti bittet, im 5.8. 1. Thl. 10. 
C. $. 10, 

e 5 247, 
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247. Erhöret denn BOÖtt allezeit das Ge⸗ 

bet feiner Kinder? 
Sa, und es ift unmöglich, daß. es nicht foll- 

te erhoͤret werden, ausobigen Örunden. Doc 
ift zu merken: 1) Gott erhöret ung nicht 
allzeit nach unferm Willen, fondern nach 
unierer Seligkeit. 2) GOtt hat fich vor 
behalten, ob er uns das, damım wir bitten, 
an unferm Leibe oder an unferer Seele 

Das vierte 

Catechetiſche Zinleitung 

‚geben will, GOtt erfuͤllet unfer Gebet an 
dem, daran am metften gelegen, nemlich a 
der Seele. 5) GOtt har fi ns 
ob er unfer Gebet erjullen wolle in diefen 
oder jenem Leben. Sp manches Geber, 
fo manche Gabe im ewigen Leben. Hier ift 
die Saatzeit, Dort folget Die ewige Freudene 
erndte, die muß man mit Öedult erwarten. 
2% —B 37% C. $. 25 u IR 

Hauptſtuͤck. 

Vom Sacrament der heiligen Taufe. 

* 918. Wo haben wir den Geiſt des 
Glaubens und des Gebets en! 

pfangen? 
In der heiligen Taufe, da wir in dem 

Naͤmen des dreyeinigen GOttes mit Waſ⸗ 
ſer begoſſen oder beſprenget worden. 
249. Was iſt denn dns: im Namen GOt⸗ 

tes taufen? 
In dem Namen Gottes des Vaters, 

Sohnes und Heiligen Geiſtes taufen, iſt 
nichts anders, als zu Kindern und Erben 
Gottes auf⸗ und annehmen, zur Wohnung 
er Hochgelobten Dreyeinigkeit bereiten, hei⸗ 

ligen, ſchin icken und zieren, im 5. B. 2. Th 
11:.0.8 7, 
250. Bas für herrliche Wohlthaten 

widerfshren uns in der heiligen 
Taufe? 

Mir werden 1) darinn und dadurch, als 
durch das Bad der Wiedergeburt, zu Kin- 
dern GOttes wiedergebohren. I Wir er- 
fangen um Chriſti willen Vergebung der 
Sünden. 3) Wir werden mit Chrifto 
verlobet und vereiniget in der Liebe des Va⸗ 
ters, in dem Öfauben an den Sohn GOttes, 
in der Kraft und Wahrheit des H. Geiftes. 
) Wir werden Chrifto eingepfropfet und 
als Glieder einverleiber. 5) Wir Ziehen 

Chriftum an mit allem Ehrenfchmud. 6). 
Wir werden Tempel und Wohnungen 
de5 heiligen Geiſtes. 7) GOtt macher mit 
uns einen .ewigen Bnsdenbund, im 5. DB. 
3. Th. 11. E: ganz, im 2. D.2.E.$. 6. im 
3.3.0.4. 5. DB. 3 Fr. EN 
19. ttem das Iniormatorium Biblicum. 

* Bon der Wiedergeburt ift bey dem | 
dritten Artikel ſchon gehandelt worden, im | 
der 165—165 Stage. | 
= 251. Was bedeutet denn ſolches Waſ⸗ 

tertaufen? und mas tft alfo aud) 
die Pflicht des Betauften ? 

Es bedeutet, 1) daß der alte Adam in, ung“ 
durch tägliche Neue und Buße fol erfaufet | 
werden und fterben, mit allen Sünden und | 
böfen Lüften. 2) Daß tüglich wieder heraus | 
komme und auferftehe ein neuer Menſch, der 
in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor GOtt 
ewiglich Lebe. 
Da lerne und merke man, was der alte 

und neue Menſch fey; im 2. B. 7. €. 
Wiejenerfollfterben u. dieferfoll leben; 
imı. B.15. E. Das ift: des Teufels Std 
muß in ung ausgetilget, und das Bild 
GOttes aufgerichtet werden, im 1. "DB. 
41.8. Welches ohne harten Kampf zwir | 
fchen beyden nicht abgeher, im 1.8. 16. C. 

Das 
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Das fünfte 

nach dem fünften Zauptſtuͤck. 3 

Hauptſtuͤck. 

Bon der Buße, Beicht und Abſolution. 

*252. Wenn man durch Bosheitsſuͤn⸗ 
den feinen Tauſbund gebrochen hat, 

Wwas iſt alsdann zu thun? 
Man muß denſelben mit GOtt durch 

wahre Buße und Bekehrung wiederum er⸗ 
neuern. ° : 

253. Was ift die wahre Buße? 
Die Buße oder wahre Bekehrung iſt ein 

Gnadenwerk GOttes des heiligen Geifteg, 
wodurch ‚der Menſch aus dem Sees feine 
Sünden erkennet, und den Zorn Östteg wir 
der die Sunde, Dadurch) Neue und Leid im 
Herzen erwecket wird; aus dem Evangelio 
aber Gottes Önade erfennet, und durch den 
Glauben Vergebung der Stunden in Chriſto 
erlangt, m. B.46, |. rn 
"254. ft denn die wehre Buße und Be: 
\ kehrung hoͤchſt nothwendig? 
a , fie iſt hoͤchſt noͤthig. Denn ı) or 
ne wahre Buße iſt ung die heilſame Arzney 
des Verdienſtes Chriſti nichts nuͤtze, 2) und 
aller aͤuſſerlicher ah umfonft und 

vergebens. 3) Ohne wahre Buße kann kei⸗ 
ne Stunde vergeben werden. 4) Darum 

ließ GOtt nah Chriſti Tod allenthalben 
‚Buße predigen. 5) Ohne wahre Buße 
bleibet man in Sinfterniß, und kann nicht 
erleuchtet werden, im 1. B. 8. €. sun, 
4.€, $. 7. das au. E. $. 15, 14. 8 
34. und 57. €. 
255. Bann ſich der fündige Menſch wohl 

x... felbft bekehren? 
Durch eigene Kraft und Vermoͤgen kann 

niemand bekehret werden, hierzu Fann aller 
Menfchen Verdienſt Bermögen und freyer 
Wille nicht eines Staubleins werth brin- 
gen, Denn wie ein todter Leib fich nicht ſelbſt 
kann lebendig machen, alfo alle Menfchen, 
die todt in Suͤnden feyn, Finnen ihnen feibft 

nicht helfen. Gleichwie du zu deiner leib— 
lichen Geburf nichts haft thun koͤnnen, und 
dic) nicht ſelbſt ſchaffen, alſo kannſt du 
auch zu deiner neuen Geburt nichts thun, 
Mm 1.8, 54. 6.9.3 — 
N. 46, 

Es ift demnach die Bekehrung ein Tau: 
fer Gnadenwerk GOttes. Denn gleich- 
wie ein verirrtes Schaaf. von ſich felbft 
nicht wieder Fommen kann, der Hirte muß 
es ſuchen und wiederbiingen, alſo, wenn 
uns Gott nicht ſuchte, liefen wir ewig in 
Der Fre, UN IE DEIN 68. 
256. bie iftes aber zu verftehen, wenn 
BBtt gleichwohl vom Menſchen fordert, 

er ſoll ſich bekehren, er ſoll ſich ein 
neues Herz machen ꝛc.? 

Die Meinung iſt Diefe: Wenn uns GOtt 
der HErr durd) die Hetlsmittel, als durch 
feine Gnadenhand, zeucht, aufrichter und 
zur Buße Iocker, follen wir feiner Gnade 
und dem Geift nicht muthwillig wider: 
ftreben; fondern die Sünde, fo an ung 
geftrafet wird, für Suͤnde erkennen, und 
-GHDttes Gnade, fo uns angeboten wird, 
nicht verachten. Alſo wird die Bekehrung 
uns zugefchrieben, wenn wir ung nur Gott 
durch feine Gnade faffen, die Gnade nicht 
von uns ſtoßen; fondern unfere Sranfheit aus 
den Gefeg erkennen, und nach dem Evangelio 
uns heilen, und mit uns handeln laſſen, 
wie ein Arzt handelt mit einem Pati⸗ 
ernten. Der faget dem Kranken, was er 
faffen foll, fo werde die Arzney wohl wirs 
ten; alfo faget uns GOtt, was wir laffen 
follen, fo werde das theure "Blut Ehriftt 
auch in uns wirken. 

Folget nun der Menſch diefer Zuchtigung 
und Ermahnung der Gnade GOttes, giebet 

dem 
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dem Wort Statt, faͤhet an durch des Heil, 
Geiſtes Kraft von Suͤnden abzulaffen, fo 
bald wirket GOttes Gnade alles im Mens 
ichen, Buße, Slauben, Liebe und alle Fruͤch— 

te des Glaubens. Das wird uns aber aus 
Gnaden zugerechnet, als wenn wirs 
felbft gethan haͤtten; gleich, als wenn ein 
Schulmeiſter einem Rinde, das da fehreiben 
ternet, die Hand fuͤhret, und fpricht: Das Kind 
hat eine gute Schrift gemacht; alfo ift aU 
unfer Dermögen von GOtt, im 1. B.54. 
C. $, 8.9. 14—16. im 2.8.9. €. $. 6.7.8. 

257. Befehret GOtt den Menſchen mit 
telbar oder unmittelbar, 

Weil wir von Natur fo blind find, und 
unfer Efend von ung felbft nicht erkennen, fo 

‚bat GOtt Mittel dazu verordnet, fein hets 
liges Wort und Saeramente, dabey alles 
zeit feine Gnade und Geiſt iſt, Dadurch zicher, 
locket und rufet ung GOtt als. die verlohrnen 
Schaaf, im 2. B. 9. €. $ 6. 

258, Wirket GOtt die Buße durch das 
Wort des Gefetzes, oder des 

Evangelii? 

Er brauchet beydes, und giebt aus dem 
Geſetz dem Menſchen feines Herzens anges 
borne "Blindheit, innerliche Bosheit, abfcheus 
liche Unreinigkeit und große Gottloſigkeit zu 
erkennen, als den inwendigen Öreuel und vers 
gifteten Brunnen aller Sünde, wodurd wir 
uns von Bott, dein höchften ewigen Gut ab» 
gewendet, und dadurch feinen Zorn, die Höls 
fe und Derdammmiß, auch allerley zeitliche 
Strafem wohl, recht und billig verdienet has 
ben, und wirket Durchs Gefeß eine göttliche 
Traurigkeit. Durchs Evangelium aber 
vichtet er den armen Sünder wieder auf, und 
trögtet ihn mit der Gnade GOttes und 
Vergebung der Simden in Chriſto vor 
heißen, im 2.8.9. €. $. 5. das 6. C. 
$.: 6, 1118,83... 9, 7, Ä 

Catechetifche Einleitung 
259. Welche Menſchen beöurfen der Bus 

. Be und Bekehrung? 
Alle Menfchen. Denn wir haben ung 

alle vor GOtt abgefehret, und Eönnen Fein 
Leben nord Seligkeit haben, wo wir uns. 
nicht wieder zu ihn wenden und Fehren, im. 
9.9.9. 8.55.10 1.82.63 3 

260. Werden denn wirklich auch alle 
Menſchen befehret? 

GOtt hat zwar 1) feinen Sohn für alke 
Menfchen inden Tod gegeben; 2) er will da⸗ 
her, daß allen Menfchen geholfen werde; 3) 
er rufet fie auch alle Eraftigtich zur Buße, 
durch ihr Gewiſſen und durch fein Wort, das 
er in aller Welt hat predigen laffen; aber 
viele mwiderftreben dem Geiſt Büttes, 
und werden Daher Feine andere wirklich be— 
kehret, als die demfelben gehordyen, und ihn 
unverhindert in fich wirken laffen, im 1. B. 
8. C. im 2.9. 2.8.$.5.7. 8.0089. €.$.9. 

261. Worinn beftehet die wahre Buße? | 

Daran irren viele Leute, Daß fie von auffers 
licher Abgötterey, Gotteslaͤſterung, Todt⸗ 
fchlag, Ehebruch, Unzucht, Dieberey und 
andern groben aufferfihen Suͤnden abftes 
hen. Und zwar, Das iſt wohl aufferliche 
Buße, davon etliche Sprüche der Prophe⸗ 
ten lauten. ef. 55, 7. Seh. ı8, 27. &. 
33, 14. Aber die Propheten und Apoſtel 
haben viel tiefer gefehen, nemlich ins Herz 
hinein, und lehren uns eine viel höhere 
innerliche Buße, die das Herz Anderk, 
da der Menfch abfterben ſoll der Hoffart, 
dem Geiz, der Wolluſt; fich felbit verkauge 
nen, haſſen, der Welt abfagen, und ale 
dem, was der Menſch hat; ſich GOtt em 
geben, fein Steifh creuzigen, taͤglich GOtt 
das rechte Opfer bringen, ein zerbrochenes, 
zerfchlagenes und erſchrockenes Herz, und 
eine weinende Seele im Leibe tragen. 
Wenn nun das Herz nicht geändert und 

gebeifers wird, fondern bieibet darinn Me alte 
adam⸗ 



nach dem fünften Sauptſtuͤck. 
adamiſche Unart, inwendige Bosheit, Zorn, 
Seindfchaft, Nachgier, Lügen, Falſchheit ꝛc. 
d ift es Feine vechtfchaffene "Buße, fondern 

‚Heucheley, denn GOtt will ein neues Herz 
haben. Wenn nun gleich ein Menſch 
von auffen Buße thut, und fünget nicht 
das inmere nene Leben in Chrifto an, ſo 
Eann er gleihwohlverdammtiwerden ꝛc. 
im. Da.8.$. 11.i02.d. 9. €. $. 12. 

262. Welche Stüce geyören zur wah— 
ren Buße? 

ı) Erfenntniß und Bereuung_ der 
Sünden. 2) Der wahre Blaube an Ehriz 
fium. Welche beyde Stücke in dem Öleich- 
niß vom verlohrnen und wiederkehrenden 
Sohne gar lieblich absemalet find, im2. 2. 
om, 

265. Muß man demnach feine Sünden 
— erſt recht erkennen? 

Ja, denn ohne Erkenntniß der Suͤnden 
kann das Herz nicht getroͤſtet werden; Chri⸗ 
ſtus, der wahre Arzt, und ſeine Arzney und 
aller Troſt iſt dir ohne Erkenntniß deiner 
Krankheit nichts nuͤtze, im 1. B. 42. C. $. 3. 
8 

264. Was muß man erkennen? 

In der Erkenntniß der Sünde ſiehet der 
Menſch, daß er fish felbft Durch die Sünde 
in allen Sammer und Elend geftürzet hat. 
Er lernet erkennen 1) den Örauel der Erb⸗ 
fünde, als des Teufels Bid. 2) Die 
viele begangene wirkliche Sünden wider 
alle Gebote GOttes. Er betrachtet fein 
Ciend, dab er aus einem Kinde GOttes 
ein Dich und unfläfhiges Schwein geworz 

den, irdiſch, viehiſch, thleriſch, beſtialiſch. 
5) Er erkennet, daß er mit feinen Suͤnden 
den ewigen Fluch und die Hölle verdie— 
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net, und ſich dadurch verluſtig gemacht hat 
alter Gnade und Barmherzigkeit GOttes 
an Leib und Seele. A) Er halt fich daher 
aller Wohlthaten GOttes unwuͤrdig, 
auch nicht wurdig eines ‘Bilfen Brods oder 
Labetranks, denn er ift in feinen Augen der 
Efendefte und Unwuͤrdigſte. 5) Er erken⸗ 
net fein eigenes Nichts, Daß er nur ein 
Schatten ſey, und verzaget an allen Kraf 
ten, daß er fich felbft aus feinem Elende 
nicht heifen Eönne, im 1. B. 41. C. $. 13. 24. 
das 19. C. ganz, im 2. B. 8. C. G. 4. das 
10.€,$.1.5.6. 12—1A. Ä 

265. Was entftehet aus diefer Krfennt 
niß der Sunden? 

Eine fehmerzliche Rene und Leid, und 
göttliche Traurigkeit über die Sunde, da— 
dureh das Herz innerlich zerbrochen, zerrif 
ſen und zerfchlagen wird, und dir fo wehe 
thut, ale die tiefſte Wunde, und macht eine 
ſehr große Furcht vor GOttes Gerechtig— 
keit und Gericht, die dem Menſchen ſehr 
ſchrecklich drohet, inwendig im Gewiſſen, 
und auswendig durch zeitliche Plagen ꝛc. im 
2.2. 10.8. 9.9im1.D 4 €. 10.im 
5. DIR, 68. 2% 

266. Was kraͤnket und betrübet doch 
den. bußfertigen Sünder am 

meijten? 

Der Bußfestigen höchfter Schmerz und 
Traurigkeit ift, daß fie GOtt, das höchfte 
Gut und die höchfte Liebe, erzuͤrnet und be 
feidiget haben, dag fie gethan, was GOtt 
zuwider ift, daß fie GOtt nicht allen Erea- 
furen vorgezogen, GOttes Ehre nicht in ab 
fen Dingen gefuchet, ihn nicht uber Alles 
geliebet haben, ſondern die Ereaturen und 
fich fetbft, im 2. B. 10, C. F.8 — u. 
m. 8.7.8.2 

f 267, 



4% Catechetiſche 

267. Was entſtehet aus ſolcher goͤttlichen 
Reue und Leid? 

Ein rechter Eckel und Abſchen vor allen 
und jeden, auch den geringften Sünden, im 
EEE \ 

368. Wodurch auſſert fich auch wohl zus 
weilen die innerliche Traurigkeit 

des Herzens? 

Durch Faften, Beinen und Heulen, im 
2; PB. 9, C $, 1320, im 5. « I: Th 

6. Cap. $. 4. 

369. Iſt denn diefe Zerfnirfchung des 
Zerzens fo gar nöthig? 

Sa, fie ift nöthig; denn allein ein folches 
Herz iſt fähig durch den Glauben der Gnade 
zOttes, des theuren Derdienftes und 

Blutes JEſu Chriſti, des Troftes des hei 
figen Geiftes. Denn gleihwie ein harter 
Fels, der nicht verwundet, zerſchlagen und 
mürbe ift, nicht in fich trinken Fann das Del 
und Waffer, fo man darauf gießt, wenn 
aber der Stein mürbe und zermalmet iſt, 
fo durchdringet ihn das Oel; alfo auch durch» 
Dringet das Del der Gnaden und des Troftes 
GOttes ein folches mürbes und zerfchlage 
nes Herz, auf daß es durch den Glauben 
des Verdienſtes Chrifti theilhaftig werde, 
im 2. B. 9. C.G. 20. 

Webrigens lieg im 2. B. 10. C. von den 
vier Eigenfchaften der wahren Buße; die 
in dem vorherachenden meist vorgekommen, 
‚und welche find: 

1) Ein bußfertiges Herz, achtet fich aller 
Wohlthaten GOttes unwuͤrdig. 

2) Es iſt daruͤber am meiſten betruͤbt, 
daß es GoOtt erzuͤrnet hat. 

3) Es verzaget an allen ſeinen Kraͤften, 

Einleitung 

und hält ſich für einen Schatten und für 
nichts. | 

4) Es wird mit GDit vereiniget, 

270. Was wirket der Heilige Geiſt in 
einem ſolchen zerknirſchten 

Herzen? 

Den wahren Glauben an Chriftum, 
als Se Stück der Buße, im 2. B. 
8. — 

*Vom wahren Glauben iſt das Noͤthigſte 
bereits beym dritten Artikel vorgekommen, 
in der 152. bis 156. Trage. 

271. Was thut der wahre Glaube in 
einem bußfertigen Herzen? | 

Er haft fih freif und fett an GOttes 
Wohlgewogenheit und Freundiichkeit, bes 
ruhet auf derfelbigen, tritt zum himmliſchen 
Vater mit großem PDertrauen, in Kraft 
des Verdienſtes Chriſti, ergreifet Ehriftum 
aufs lieblichſte, haft ihn feſt und laͤſſet ihn 
nicht, und fchöpfet aus dem Brunnen Des 
Heils unglaubliche Krafte der Seelen, nem— 
lich Heil, Gerechtigkeit und Heiligkeit, alfo, 
daß er alles, was des Herrn Chriſti iſt, 
fi) zueignet, als wenn es fein felbft eigen 
ware. Wo nun der wahre Glaube ift, da 
ift Ehriftus mit aller feiner Öerechtigkeit, 
Heiligkeit, Erlöfung, Derdienft, Gnade, 
Vergebung der Suͤnden, Kindfchaft GOt— 
tes, Erbfchaft des ewigen Lebens. Da fieget 
der Glaube über die Sunde, Tod, Teufel 
und Welt, und wird das Herz durch den 
Glauben geheiler, getröftet und gereiniget, 
im 5.D2: Th. 6. €. $.6. 7. im 2. Bud), 
48.8. $. 12. im 1.8.5.€.9.2.6—8.das 
4. Cap. $. 10, 

272. 
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nach dem fünften Zauptſtuͤck. 

272. Wie bezeuget fih GOtt gegen 
eine ſolche bußfertige und glau⸗ 

bige Seele? 

Das ift gar lieblich abgemalet in dem 
Bilde des Vaters des verlohrnen Sohns, 
darunter Ehriftus uns Das erbarmende Va⸗ 
terherz GOttes vor Augen ftellet, wie es an 
dem bußfertig = glaubigen Herzen beweifet 
die vorlaufende, erwartende, aufnehmende, 
rechtfertigende, tröftende, vermahlende, er— 
haltende, erfreuende und Erönende Gnade, 
im 2. Bud, 8. Cap. $. 5. fiehe auch das 
RR. . 22: 

. Der alfo in feinem Herzen der Elendefte 
Hr, der ift bey GOtt der Liebfie, und den⸗ 
fetben fiehet GOtt gnadig an. Das ganze 
Verdienſt und der ganze Gehorſam Ehrifti 
wird ihm zugerechnet, als wenn ers felbft 
gethan hatte, alle feine Sünden aber find 
vergeben und vergeifen, und wenn er gieich 
der ganzen Welt Sünde allein gethan hatte, 
im 1.8. 19. C. das 34. €. $. 15. das 8. €. 
was 1,10% MEET 10. 

273. Was foll uns bewegen und reiten 
zur Buße? 

Sonderfich folgende fieben Urfachen: 1) 
Die große Barmherzigkeit GOttes. 2) 
Chriſti Freundlichkeit und theures Ver— 
dienſt. 3) Die ſchrecklichen Drohungen und 
Strafen GOttes. 4) Der zeitliche Tod. 
5) Das juͤngſte Gericht. 6) Die ewige 
Hoͤllenpein. 7) Die ewige Freude, im 2. B. 
8. C. ganz Siehe auch das 9. C. wie auch 
die 254. Frage. | 

37%. Weldes ift die unausbleibliche 
Krucht und Solge der wahren Buße 

‚und Sekehrung ? 

: Die Frucht der wahren Bekehrung 
iſt die neue Creatur, da das Herz inner 
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fich geändert und gebeffert wird, darauf auch 
die aufferliche Befferung des Lebens folget, 
deffen Zachaus uns ein fehönes Exempel gibt, 
im 2. BB 11. E.im 1. Br €. $. 10. das 
22.88.12. das 34. C. $. 13. 

275. Kann denn Feine Rene und Ceid, 
und kein Glaube ohne folgende 

Lebensbeſſerung ſeyn? 

Nein, die goͤttliche Reue und wahrer 
Glaube andern den ganzen Menſchen, creu⸗ 
zigen das Fleiſch, und wirken ein neues 
Leben durch den heiligen Geiſt. Der rech— 
te Glaube erneuert den Menſchen, und 
toͤdtet die Suͤnde im Menſchen, machet 
den Menſchen in Chriſto lebendig, das iſt, 
daß er in Chriſto lebet, im Glauben, Lie 
be, Demuth, Sanftmurh und Gedult. 
Demnach kann ein wahrer Chrift an nichts 
erkannt werden, als an der Liebe und taͤg⸗ 
lichen Beſſerung feines Lebens, wie ein 
Baum anfeinen Früchten, im 1. B. 11. C. 
$. 4. das 3. Cap. $. 13. das 22. E. ganz 
das 34. Kap. $. 12. 

Wer nun Ehrifto im Glauben und heir 
iigem Leben nicht folget, fondern febet in 
Hoffart, Geiz, Wolluſt und Neid, der thut 
nicht wahre Buße. Denn wie follten ei⸗ 
nem Die Stunden leid feyn, Die er nicht zu 
laſſen gedenfer? und wie ſollte einer, der an 
Chriſtum glaubet, zu denfelbigen Suͤnden 
Luft haben, oder von denfelben nicht wollen 
abſtehen, welche Ehriftus mit feinem Blut 
und Tode, mit feinem Leben hat bezahlen 
muͤſſen? Wenn du nun in deinen Sünden 
verharreft, willſt denfelben nicht abfterben, 
fondern läffeft dir alles gefallen, was dein 
alter Adam thut; wie kannſt Du eine neue 
Ereatur feyn? wie Fannft du Ehrifto ange 
hören, wenn du dein Fleifeh nicht creuzigeft 
— den Luͤſten und Begierden? Wer dem⸗ 

2 nach 
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nach anders glaubet, daß ihm Bott 
feine Sünden vergeben wolle, wenn er 
gleich nicht von Stunden abläffet, der 
yat einen betrogenen falfchen Glauben, 
und kann nimmermebt felig werden, ſo 
lange er nicht von feinen Sunden ab- 
ftehet, im 1. B. 11. E.$. 7. das 8. €. $. 
12 14. das 21. &.$ 19. das 34. E.$.12. 

276. Was ſoll demnach eines Chriſten 
ganzes Leben ſeyn? 

Das ganze chriſtliche Leben iſt und darf 
nichts anders ſeyn, als ein geiſtlicher 
Kampfwider die Erbſuͤnde, und Aus: 
fegung derfelben durch den heil. Beift 
und durch wahre Buße. Se mehr du 
die Erbfinde dampfeft, Defto mehr wirft du 
taglich erseuert zum Bilde GOttes. Da 
folgen die Früchte der Buße, nemlich die Ers 
neuerung in Chrifto, Die tagliche Creuzigung 
ind Toͤdtung des Fleiſches, Die Derlaugs 
nung feiner felbft, die Verſchmaͤhung der 
Welt, die Hebung der Liebe, w f. f im 
1, 3.41,8.$. 15. dag a2. $. 

Die Heiligkeit des Lebens kommt aus 
wahrer Buße und Reue, und aus Erkennt 
niß feiner felbft, daß ein Menſch taglich 
feine Gebrechen erkennen lernet, und diefel- 
bigen täglich beffert, und durch den Glau— 
ben der Gerechtigkeit und Heiligkett Chriftt 
theithaftig wird, im 1. B. 20. C. 9. 1. 

Dieß nennet man fonft die tägliche 
Buße, die Buße der Gtehenden, darinn 
ein Ehrift ftets leben. und ſich üben muß. 
Solche vecht zu verftehen merke man den 
Unterfchied des alten und des neuen Mens 
fchen. Auch dienen dazu einige fehöne Les 
bensregeln. Lies die Vorrede des zweyten 
Buchs, im 2. B. 7. C. Die Lebensregeln 
find im 1. B. 40. C. Siehe auch im 1. 
B. 11—61, C. 

Catechetiſche Zinleitung 

*277. Wodurch bezeugt man aͤuſſerlich 
feine Buße? 

Durch die Beicht oder Bekenntniß der 
Suͤnden. 

*278. Was heißt beichten? 

Beichten heißt ſeine Suͤnden bekennen, 
und um Vergebung der Suͤnden bitten, 
mir dem Derfprechen fein Leben zu beffern. 

*379. Wie mancherley ift die 
Beicht ? 

Dreyerley: 1) Gegen GOtt; 2) gegen 
den beieidigten-Vrachften; 3) gegen den Pre: 
diger, wie fie in unferer Kirche vor der Kos 
munion im Gebrauch ift. 

280. Was erlanget ein bußfertig 
Beichtender ? 

Die göttliche Vergebung der Sünden, | 
die allein beftebet in dem Verdienſt JEſu 
Chriſt e 1. D. 21. € 512. 

281. Kann einer, der mit unbußferti— 
gem Herzen beichtet, Vergebung 

der Sunden erlangen? 

Nein, ohne Buße gefihieht Feine Ver— 
gebung der Sünden. Buße, Buße ift 
die rechte Beicht! Haft du die in deinem 
Serzen, nemlich wahre Keue und den 
Glauben, fo abfolviret dic) Chriſti 
Blut und Tod von allen deinen Sun: 
den. Denn das iſt das Schreyen des 
vergoffenen Blutes Chriſti zu GOtt im 
Simmel, 808 ift die rechte Abfolution, 
I: DIE IE, 

“Mehr von der Deicht und Abfolution 
fuche in den. gewöhnlichen Catechiſmus⸗ 
Erklaͤrungen; denn e 

ri⸗ 
in Arndts a 
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geopfert 

nach dem fechsten Sauptftück. 
Chriſtenthum ift mehr nicht davon zu fin- 

den, wie denn auch fein Zweck nicht ge 

Das ſechste 
Dom heilige 

#983, Wodurch wird unfer Blaube ge- 
ftärket, und die Vergebung der 

. Sünden verfiegelt? 

Durch das heilige Abendmahl. 

285. Was ift 868 Heilige Abendmahl? 

Es ift das andere Sacrament des neuen 
Teftaments, in welchem wir, laut Ehrifti 
Einfegung, vermittelft des gefegneten Brods 
und Weins den wahren wefentlichen Leib 
und Blut des HErrn Sefu empfangen, 
effen und trinken, in 3. B. 1. C. $. 4 im 

Y 5. ». 3; Thl. 12, &, F. 1. 

284. Zu was Ende hat der HErr Chris 
ftus das heilige AbendmaDl eins. 

geſetzet? 

ı) Auf daß dasjenige, welches er dem 
bimmlifchen Dater zur Verſoͤhnung aufs 

hat, uns zu einer Erquickung 
möchte gedeihen, damit fein Fleifch und 
Blut uns würde zu einer wahrhaftigen 
Speife und Trank; nicht mit dem Glauben 
allein zu genießen, fondern auch mit dem 
leiblichen Munde, auf daß es des ganzen 
glaubigen Menfchen wahre Speife und 
wahrhaftiger Trank fey; nicht figurficher 
Weiſe, fondern wefentlich, fonft Eönnte er 
unfere wahrhaftige Speiſe nicht ſeyn. 
2) Auf daß wir mit Ehrifto zu einem Leis 
be vereiniget wurden, im 5.2. 1. 
8,9. 8. im 2. SH.ı2.€.$. 1 2. 

48 
weſen, von allen Stüden ausführlich 
zu handeln. 

Hauptſtuͤck. 

n Abendmahl. 

285. Sind wir nicht ſchon durch den 
Glauben mit Chriſto ver 

einiget? 

Wir werden zwar durch den Glauben 
und Geift mit dem HErrn Chriſto ein geift- 
ficher Leib; es hat aber unferm Heiland in 
Gnaden gefallen, auch ein Band derfelben 
Pereinigung uns zu geben durch feinen 
legten Pillen, nemlich feinen Leib und 
Dlut, das Ranzion- und Loͤſegeld unferer 
Frlöfung, welches ung Eraft des Öfaubens 
und des Geiftes wir dem HErrn Ehrifto 
aus rechten innerlichen Affect der Liebe zu- 
ſammen verbinde und vereinige ꝛc. im 6. B. 
IRB. $, 1, 

286. Welches find denn die würdigen 
und angenehmen Bäfte bey diefer 

Gnadentafel? 

Welche mit dem HErrn Chriſto ihrem 
Haupte vereiniget werden, die freuen ſich, 
und kommen mit herzlichem Affect und Be— 
wegung zum Tiſche des HErrn, continui— 
ven dieſe Vereinigung mit herzlicher Freu 
de, beſtaͤtigen und bekennen ſie oͤffentlich. 
Und die bringen den wahren Nutzen und 
an davon, weil die innerliche geiftliche 
Senichung dabey it, von welcher, (als 
dem heilſamen Gebrauch des Sacraments) 
Ehriftus, Joh. 6. nach Arndts Meynung 

Thl. redet, im 5. B. 2. Thl. 12. C. $. a. 5. im 
C. G. 4. DE 

287: 
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337. Welche gehen denn unwürdig 

zum beiligen Abend 
mahl? 

Die Fremde find von Chriſto und Glie— 
der des Teufels, die werden ſchuldig an 
feinem Leibe und Eöftlichem Blute, fo er 
vergoffen bat, und werden nicht allein kei— 
nen Nutzen und Frucht Davon bringen, fon- 
dern über das noch das Gericht effen und 
trinken, und haben gar gewiß feine gerechte 
Strafe und Rache zu erwarten. Sf wie 
im Worhergehenden zu leſen. 

Istechetifche Einleitung nach dem ſechsten Hauptftüc. | 
288. Welches ift die Frucht und Kenn: 
zeichen, daran man merken Fann, ob 
man würdig zum Tifche des Seren 

gegangen jey? 
Wenn nicht Adams Steifch und Blut 

inuns herrfchen und Ieben, fondern viel: 
mehr das edle Leben Chriſti, d. i. Liebe, 
Sanftmuth und Demuth. Denn durchs 
heilige Abendmahl werden wir in ihn 
verwandelt, wie St. Auguftinus fagt, daß 
Chriſtus in uns fpricht: Du folftnichtmich 
in dich, 
verwandeln, 2. B. 4. C. 8. 5. 

Ben: 

fondern ich will dich in mich 
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Met el 
über alle 

Sonn: und Tefttags: Evangelien und Epifteln, 
vermittelft 

deffen man die Arndtifchen Bücher 

vom wahren Chriſtenthum 

anftatt 

einer Hauspoſtill 
gebrauchen kann. 

PBorerinnerung. 

Diefes ganz neue Negifter hat man alfo eingerichter: 

1) Daß die vornehmften Materien der Evangelien und Epifteln mit einem oder 
etlichen Capiteln des fel. Arndts beleget worden. 
29 Daß allgeit die Verbindung der Materie des Evangelii oder der Epiftel mit 
dem zu leſenden Eapitel gezeiget worden, damit ein Jeder bald fehen Tann, warum 
eben dieß Eapitel ſich am beften zur Sache fchicke. 

3) Daß alle Capitel der gefammten fechs Bücher darinn vorkommen, und Feines 

ausgelaſſen worden, auffer daß man im fechsten Buch in der Verantwortung des 

erften und Dritten Buchs die Eurzen Capitel zurückgefeßet hat, die meift nur Wieder 
holungen der Capitel find, fo dadurch beftatiget werden. | — 

o 
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+3 Sonns und Sefltags » Regifter. | 

4) Doch komme jedes Capitel nicht nur Zinmal, fondern manche Fommen Lili 
chemal vor, nachdem es die verwandte Materien erfordern. 

5) Weil aber Mancher nicht alle Capitel möchte leſen koͤnnen, fo ift zu merken, daß, 
wenn einer wenigftens diejenigen Iiefet, die am Aande mit folchen Strichlein „ „ 
bezeichnet find, er in einem Jahre 808 ganze Sud) zu Ende bringen Fann. 
=. 6) Weil auch der 5. und 6. Sonntag nach dem Feft der heiligen drey Könige, und 
der 25. 26. und 27. Sonntag nach) Trinitatis felten vorkommen, fo hat man dieſelbe mit! 
fauter folchen Capiteln verfeben, die an den ubrigen Sonntagen bereits vorgefommen 
find, Damit Feines ungelefen bleibe. 

7) Sottfelige Herzen Fönnten ohnmaßgeblich die Eapitel zum Evangelio am Sonns 
abend Abends, die zur Epiftel aber Sonntags nah Tifche oder Abends lefen. Doch) ein 
Feder, wie es feine Zeit und Umftande geftatten. 

3) Wie übrigens auch gottfelige Priefter dies Negifter unter andern gebrauchen koͤn— 
nen, ihren Zuhörern ein zur abgehandelten Materie Dienendes Eapitel zur Privatandacht 
zu vecommendiren, wird ein jeder ohne Erinnerung einfehen. Der HErr laffe auch die 
ſes durch Ehriftum gefegnet feyn. 

— — 

Am erſten Adventsſonntage. 

Zum Evangelio. Matth. 21, 1 — 9. 

1) Ehriftus kommt, alsdein König, zu dir, 
o Zion! dep freue dich fehr, v. 5. lies im 2. 
DB. 1.10.2 ©, 

2) Er kommt als ein Berechter und gel⸗ 
fer, v.3. fies im 2. B. 3. €. undims. B. 
1. Th. 8. €. Don ver Gerechtigkeit des 
Glaubens. 

3) Er kommt in unanfehnlicher Beftalt, 
„ohne weltliches Gepränge, auf einer Eſelin 
„geritten; da lerne dein Leben haffen und die 
„Welt verfehmähen, nach Chriſti Exempet, 
nd. 2.7. fesim 1.B. 14. €. 

4) Er kommt im Gehorſam feines Dar 
ters, in Demuth, Sanftmuth, willig zum 
Leiden; darinn mußt du ihm nachfolgen, 
liesims. B. 11. €. 

5) „Die Juͤnger folgten Chriſto treus 
„lich nad, und waren ihm gehorſam, v. 1-86. 
„So fallen auch wir thun, wollen wir wahr 
„re Chriſten ſeyn. Lies die Vorrede uber 
„des % >. 2 

6) Die Zunger und das Bolkgaben alles 

zum Dienft des Herrn JEſu her, v. 7. 
8. Du bift auch erfchaffen, GOtt zu Die 
nen; bedenke es! der SErr bedarf dein, 
v. 3. lieg im4a. DB 2. Th. 3. €. 

7) Das Volk und die Juͤnger lobeten 
GoOtt, v. 9. lies im 2. B. Ar. 42, 45. €. 
die alle vom Lobe GOttes handeln. 

Zur Epiftel. Roͤm. 13, 11— 1A. 

— u en = 

ı) Die Zeit ift da, vom Schlaf aufzu⸗ 

ftehen, Buße zu thun, v. 11. lies im 1. B. 
4,.8.10,.0% 

2) „Ber das nicht thut, der bleibt in Fin⸗ 
„ſterniß und hat keinen Theit an Ehrifto, lies 
‚il.12 29.37. 8. 

3) Wer aufgeftanden ift, muß als em 
Kind des Kichts als am Tage wandeln, 
v.. 13. fies in 3... 11. €. 

4) Sreffen, Saufen, weltliche Gefell: 
fchaft, Wolluft des Sleifches muß ein Chriſt 
meiden, v. 13. lies im ı. B. 23. E. und im 
3 D. 18, C. 5 A 

5) Ziehet anden Herren JEſum, v. 14. 
in der Rechtfertigung und Heiligung, lies im 
2. B. das 2. und 3. C. und im 1. B. 1x1. C 

Yan 



Sonn⸗ imo Feſtiags⸗RKẽgiſter. 
Am zweyten Sonntage des Advents. 

19. 36, fondern aufſehen, und ihre Zaͤup⸗ 

Fr 2 

I % 

- ben, aber meine 

Zum Evangelio. Cuc. 21, 25°—39. 

„N Es werden Zeichen gefchehen an 
„Sonne, Mond und Sternen ꝛc. v. 25. lieg 
im 4. B. 1. Th.das 4. C. Von der Sonng, 
„Mond und Sternen des Himmels. 

»D Davor follen ih die Glaubigen nicht 
„fürchten und erfchrecken, wie die andern, 

») 

ter emporheben ꝛc. v. 28.1. im 2. B 
53. &. Der Himmel und die ganze Wett 
„sind dem Glauben unterworfen. 

3) Himmel und Erde werden verges 
Worte vergehen nicht, 

v. 53. l. im 2. B. 49. C. Gottes Wahr⸗ 
beit und Verheißung Sol in unfern Her 

zen Gedult wirken. 

fen, und Sorgen der Nahrung; 
ſchweret daS Herz, v. 34. 1. im 1. B. 

4) Zuͤtet euch vor Freſſen und Saw 
28 bes 

17. und 48. Cap. 

5) Seyd mwader allegeit und betet, le⸗ 
- bet in täglicher Buße, fo feyd ihr bereit zum 
Gerichtstage, v. 36. l. im 1. DB. 20. €. 

Zur Epiſtel. Aöm. 15, 4—13. 
„L) Paulus wünfcher den Glaubigen 

„einen Sinn, GOtt aus einem Munde 
„zu loben; ermahnet, fie follen einander 
„aufnehmen zu GOttes Lobe; Führer Zeug: 
„hiffe an, Daß die Heyden im neuen Te 
Atament GOtt Inden wurden ze. D.6—T1. 
„l im 2. D. 45. C. OOtt Toben ift des 
Menſchen höchfte und englifche Herr: 
„lichEeit. 

„2) Paulus ermahnet die Glaubigen, 
„dab lie einerlep gefinnet feyn, und in der 
Liebe einander aufnehmen und tragen 
„len, v5. 7.Lim 4.3.2. Th. 38. 
„S. GOttes Liebe ift eine Urfache der 
„Einigkeit unter den Menſchen. 

en 
49 

Am dritten Sonntag des Ndvents. 
zum Evangelio. Matth. 11, 2—1o, 
1) Johannes der Täufer, den feine Juͤn—⸗ 

„Her für den Mefjiam hielten, wollte ſolche 
„Ehre nicht annehmen, wies fie hin zu 
„SChu, deffen er fich allein rühmete, v. 2. 3, 
„. im 2.28. 16.8. Wie die Chriften ibre 
„Ehre und Auhm in Chrifto Haben 
„jolen. 

2) Die Blinden fehen, die Lahmen 
- gehen, die Ausſaͤtzigen werden rein ic. 

v. 5. Alle diefe under Ehrifti muffen 
auch in dir geiftlich gefchehen, 1. im ı. 
B. 6. C. fonderlich $. 7. 8. 9, 

3) Den Armen wirddag Evangelium 
geprediget, v. 5. im 3. B. 5. €. 

4) Johannes war im Leiden gedultig, 
und in der Liebe und Nachfolge Ehrifti 
beftandig, v.7.8. l. im 2. B. 6. u. 86. €. 

Zur Epiſtel. 1. Cor. a, ı—5. 

1) Lehrer und Prediger find BOttes - 
Baushalter, ihre Gaben find GOttes, v 
1. Lim 1. 98.23. €. 
2) Paulus fagt: Mir ift esein Berim 

„ges, daß ich von euch, die ihr. nur nach dem 
„Fleiſch richtet, bey meiner Amtstreue ges 
„richtet und verachtet werde, v. 3. L.im 2. 3. 
„15. &. Wie wir durch Chriftum die Der: 
„achtung der Welt tragen follen. 
5) Sch din mir wohl nichts bewußt, aber 
darinn nicht gerechtfertiget, v. 4. 1. im 5. 
D.1.Th.1.€. Don derUnvolllommen: 
beit des chriftlichen Lebens. 

4) Richtet nicht vor der Zeit, v. 5.1. im 
3 D.. 11..0Nd.27..8, 

Am vierten Sonntage des Advente. 

. Zum Evangelio. Joh. 1, 19— 28. 

„U Sohannes der Täufer nahm die Ehe 
„re nicht an, die ihm die Juden geben wolk 

g „ten; 



50 

„ten; fohdern gab GOtt die Ehre wie 
„der, und achtete fich nicht werth, Ehrifti 
„Schuhriemen aufzulöfen, v. 20. 21. 26. 97. 
„Dazu lies im 2. B. 22. C. Alle Werke 
„jollen in Demuth gefcheben. 

Lies auch das 21. und 23. ©. 
2) Sch bin eine Stimme eines Aufers: 

fpricht Sohannes, v. 23. lies im 3.8. 8. C. 
BOttes Beruf ift Herzlich zc. 

3) Dey Gelegenheit der Taufe Johan: 
nis, lies in 5. B. 2. Th. 11. C. Die bei: 
lige Taufe ift eine Befeftigung der Vereinte 

or 

gung mit GOtt. 
zur Epiftel. Phil. 4, 4—7- 

„D Paulus ermahnet zur Sreude im 
—— v. A. lies im Aa. B. 2. Ih. 36. C. 
„Don der Freude in GOtt. 

2) Er ermahnet zum Gebet und Dank 
fagung, v. 6. lies im 2.8.36. und 41. €. 

3) Er wünfchet den Srieden GOttes 
ur Bewahrung des Herzens, v. 7. lies im 8. 
33. 9. C. am Ende, das 20. E. am Ende. 

Am erfien Weihnachts : Feyertage. 

Zum Koangelio. Tue. 2, 1—14. 

„DD  Ehriftus, GOttes Sohn wird 
„Menſch gebohren, der Heilbrunn wider 
„alle Suͤnde und Elend, liesim 2.8.1. €. 

2) Chriſtus ift darum Menſch gebohren, 
damit wir, die wir von GOtt gefchieden war 
ven, wieder mit GOtt vereiniget werden. 
Darum lies im 5. B. 2. Th. 4. C. Daßdie 
Menfchwerdung des Sohnes BVttes 
der vornehmfte Grund und Beweis der 
Vereinigung mit BOtt fey. 

3) Die Engel fagen: Euch ift heute der 
— gebohren, v. 11. Der Glaube ſpricht: 

fir, mir iſt er gebohren. Dabey lies im 
2. B. 2. C. Wie ein jeder Chriſt den Troſt 
auf ſich ziehen und ſich zueignen ſoll. 

4) Ehrifti Geburt war nach den aͤuſſerli⸗ 
chen Umſtaͤnden gar armſelig, v. 7. Lerne 

Sonn: und Feſttags⸗KRegiſter. 

du mit ihm dev Welt abfterben, und das 
Zeitliche als ein Sremöling gebrauchen, 
im 1. B. 13 und 17. C. Studire fleißig in 
dieſem Buch) des Lebens, im 2. B. 3. €, 

5) Das Kind war in Windeln ge 
widelt, v. 7. 12. Doch jest findeft du - 
JEſum in den ſchlechten Windeln des goͤttli⸗ 
chen Wortes, fuche ihn nurrecht, im 1. B. 
6. und 36. ©. 

6) Schaue dieß Kind recht an, und fiehe, 
wie lieb ih GOtt habe, m 1. BD. 26. 
und 27. E&. im u d 2 Th 5 ©. 

7) Chriſtus offenbaret fich aber nur den 
Demüthigen, dergleichen bier die Hirten 
waren, dv» 8. fies im 3. DB. 15. ©, 2 

3) Die Engel loben GOtt, v. 13. 14. 
Du Menſch haft es noch mehr Urſache. 
Auf! ſtimme mit ein, GÖtt loben ift ein 
englifches Werk, im 2. B. 43. ©. 

Zur Kpiftel. Tit. 2, 11—14. 

uDie Gnade GOttes in Ehrifto fordert - 
„und fchaffer ein neues gottfeliges Leben, 
„dazu uns JEſus auch erlöfer hat, lies im 
u D- 1: Th. 9, Es von neuen Lebenze 

Am zweyten Weihnachts : Feyertage. 

Zum Evangelio. Matth. 23, 34—39. 

„M Serufafem und das juͤdiſche DOIE 
„hatten von GOtt viele Wohlthaten vor 
„den Heyden empfangen; fie machtenesaber 
„arger als die Heyden, verachteten nebft 
„dem natuͤrlichen Licht des Gewiſſens auch 
‚das Gnadenlicht des Wortes, und Chris | 
„Sum felbft, v. 34. 37. Eben fo machen es | 
„die heutigen Chriften, lies dabey im 1.8. 
nT» ap 

„2) Chriſtus droher den Juden die gerech⸗ 
„te Strafe der Verachtung des ‚göttlichen 
„Wortes an, ihr Haus folle wufte, Das 
„Wort folihnen genommen, und fie in Sins | 
fterniß gelaffen werden, v. 35. 36.38. lies im | 

16 B 
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Sonn⸗ und Feſttags⸗Regiſter. 
16: B. in der Verantw. des 1. B. das 37. 
58. 59 ad ! 4 

Lies im 1. B. eben diefe 57. 38. 39. €. 

Zur Epiftel. Apoſt. Geſch. 6, 8. C. 7, 2 
51—60-. 

1) Stephanus that Wunder und Zeichen, 
».8. fo wirker Ehriftus, das Haupt, in feinen 

ten und Heiligen, im 1. B 

— im 6, B. Verantw. des 1. Buchs 
11. Cap. 

2) Stephanus voll Glaubens uͤberwand 
die gelehrten begabten Keute, Die mit ihm 
Difputiren, v. 9. 10. Denn es ift ein groß 
fer Uinterfchied zwiſchen einem @®elehr: 

32. C. Und 
im 6. DB. die Werantw. der Vorrede zum 
dritten BB. 
. 3) Stephanusward fälfchlich verflaget, 
v. 11. ſqq. Ehriften werden auch verlaum: 
det, belogen 2c. lies im 2. B. 17. ©. 
„) Stephanus ward durch einen herr 

lichen Blick in den offenen Himmel kraͤftig 
X*7 „in feinem Leiden geſtaͤrket, C.7, 38. Darum 
lies im 2. B. 56. €. Daß man im Creuz 
„orte Bedult Chrifti und die ewige Herr: 
Aichkeit anfchanen foll. 

„5) Stephanus blieb ein Lamm mitten 
„unter den Wölfen, liebreich und ſanftmuͤ⸗ 
„thig, und bat noch fterbend für feine Stei— 
„niger, » 59. Dazu liesim 5. B. 14. C 
„Eine chriftlihe Seele muß mit großer 

* 

„Gedult bereitet werden, und die Liebe 
GOOttes behalten. 

Am dritten Weihnachts⸗Feyertage. 
Zum Evangelio. Joh. 1, 1— Li. 

2) Ehriftus ift der ewige Sohn GOttes, 
v. 1.2. leeim 5. DB. 5. Th. 1. C. Don der 
Deiligen Dreyeinigkeit. 

„2) Chriſtus ift, als das wahrhaftige 
„Licht, erfchienen, alle Menfchen zu: erfeuch- 
„ten, v. 4. 5. 9, fies im 3. B. 10. Das 

51 

„natürliche Licht muß unter, das Enadens 
„licht aufgeyen. 

3) Das Wort ward Sleifh: GOTT 
ward Menfch, und wohnete unter uns, v. 14. 
D des großen Seheimniffes! Ties im 5. DB. 
2. eu 8, im Ch 2 © 

Zur Zpiftel. £br. 1, 1—12. 
„Shriftus der Glanz der Herrlichkeit 

„GoOttes und das Ebenbild feines Wefens, 
„v. 3. Muß das nicht eine unausfprechliche 
„Schönbeit feyn? deswegen lies im 2. B. 
„3% &. GOtt offenbaret fich der Seele, 
„als die Höchfte Schönbeit, 

Am Sonntage nad) NBeihnachten. 
Zum Evangelio. Luc. 2, 355 —40. 

1) Ehriftus ift gefeßt zum Auferftehen, 
daß man fich an ihm foll zum Leben aufrich- 
ten, denn wir Fönnen uns felbft nicht helfen, 
v. 34. fies im 2. B. 1.und & €. 

2) Es wird ein Schwert durch deine 
Seele dringen, v. 35. Das ift ein Bid 
der hoben geiftlichen Anfechtungen, ſtes 
im’2. DB. 52, € 

„3) Hanna war eine rechte Wittwe, ent- 
„ſchlug fich der Aßelt, Fam nimmer vom 
„Tempel, dienete GOtt ohne Unterlaß, v. 36. 
„37. Dazu fies im 1. B. 28. €. Ein Chriſt 
„muß ſich weltlicher Geſellſchaft entſchla⸗ 
„gen. Item im 6. B. Verantw. des 3. B. 
„das 16. 17. 18. C. (ſo nur Eins iſt.) Die 
„Liebe der Welt hindert die Wirkung 
„des heiligen Geiſtes in uns. 

4) Hanna preijete den HErrn, v. 38. lies 

in 6 
5) Das JEſus⸗-Kind wuchs, v.40. Wir 

muͤſſen aud) in ihm wachfen, im 1. B. 6 €. 
G. 5% 

zur Epiftel. Gal. u, 1—7. 
1) GHDtt ließ feinen Sohn in der Fuͤlle der 

Zeit Menfch werden, v. 4: lies im 5.8.3. Ch. 
2.8. Bon der Menſchwerdung Chriſti. 

g 2 2. Durch 
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9) Durch Ehriftum werden wie Kinder 
GOttes, das geſchieht in der NBiedergeburt, 
5.1.9... &1m5.D1.C € 

„3) Der heilige Geiſt rufet in den Here 
„zen der Slaubigen: Abba! lieber Das 
„tet, v. 6. Folglich wirket er dag Eindiiche 
„Bebet. Darum I. im 5. Br. Th. 10. 
„Sap. Dom Gebet. 
„u Das thut er nur bep den Kindern 

„GOttes; und alfo iſt das Gebet ein Kenn⸗ 
„zeichen eines Kindes BÖttes, davon 
A. im 2. B. 35. Cap. 

Am Neuen Jahrstage. 

zum Evangelio. Luc. 2, 21. 
„1) Das Fefüs » Kind ward befchnitten, 

„tbeils uns zum Troſt, theils zum Syems 
„del, daß auch wir ung geiftlicy befchneiz 
„den, d. i. ung und der Welt abfterben 
„sollen. Davon lies im 1. B. 12. C. Ein 
„Ehrift muß fich und der Welt ab» 
„fterben, und in. Chriſto leben. 

„M Bey der Befchneidung empfieng unz 
„fer Heiland den. Jtamen. JEſus, welcher 
„ale Wohlthaten in fich begreifet, und der 
„rund des Slaubens und unfere Gerech- 
„tigkeit ift, 1. davon im 5.8. 1. Th. 8. C. 
„von der Gerechtigkeit des Glaubens, 
„allwo Arndt den Namen JEſus auch 
„erklaret, 

Zur Zpiftel. Bal. 3, 23—29. 

„dd Wie viel euer getauft find, die haben 
„Chriftum angezogen, v. 27. I. dabey im 5. 
„B. 2. Th. 11. C. Die Heilige Taufe ift 
„eine herrliche Befeftigung, der Verei⸗ 
„migung mit COtt. 

„2) Paulus fpricht: Ihr feyd allzumal 
„Einer in Ehrifto, v. 23. 1.im 4. B. 2. Thl. 
„25. C. Daß alle Menfchen fich unterein« 
„ander für Kinen Menſchen halten follen, 

— 

Sonn und Sefttags- Regifter. 
a 

Am Sonntage nach dem Neuen Jahr. 

Zum Evangelio. Matth. 2, 13—23. 
„Joſeph mußte mit dem JEſus⸗Kind 

„und Maria vor oem Grimm Herodis in 
„Egypten flichen , und dafelbft bleiben, bie | 
„ihn GOtt rufen wurde. Joſeph that eg, 
„verließ fich — das Wort goͤttlicher Der 
„heißung, und 
„lies im 2.2 

arrete geduftig aus. Dabey 
3.49. C. GOttes unfeblbare 

Wahrheit unduntrügliche Verheißung 
„jollinunfern Herzen Gedult wirken. 

Epiſiel. 
Zur Epiſtel. 1. Pet.4, 14—19. 

„N Die Epiftel beseuget, daß wahre Chris 
„sten mit Chrifto alleriey Truͤbſal und Ver | 
„folgung leiden muͤſſen. Davon. im 5. B. | 
„2. Th. 11.Cap. Vom Creuz und Verfok | 
„gung des. chriftlichen Febens. 

Siehe auch die Kapitel zur heutigen . 

„2) Petrus ermahner die Glaubigen, fie 
„follen Sich das Leiden nicht befremden laſſen, 
‚sondern fich. freuen; denn fie feyen dabey 
„Doc, felig und bey GOtt in Gnaden, auch 
„wenn er fein vaterliches Gericht über fie er⸗ 
„gehen laffe, v. 19 —14. 17—19. Darum 
„lies im 4. B. 2. Th. 13. C. GOttes Liebe 
„ft in allen a Werfen, auchwenner 
„ven Menſchen ftrafet- 

Am Feft der Erſcheinung Chriftt,. oder 
heiligen 3 Könige Tage. 

Zum Evangelio. Matth. 2, 1—1z. 

1) Gott rufte die Weifen aus Mor 
genland wunderbar zu Ehrifto, v. 2. 1. im 
9. “ 8. 

lich und gründlich ꝛc. 
Eap. GEOttes Beruf iſt herz⸗ 

Die Weiſen machten ſich auf, kamen ins 
juͤdiſche Land, und ſuchten IEſum, v. 1. 2. 
.im3. B. 4. C. Wie man Gott ſuchen ſoll. 

3) Sie 



+5) Sie erhielten Beſcheid aus Gottes 
' Wort: Chriftus foilte zu Bethlehem gez 
bohren werden. ie ließen es nicht beym 
Wiſſen; fondern zogen auch wirklich bin, 

—— —— 

| 

u 

v. 5-9. So muß GOttes Abort ins 
geben verwandelt werden, im 1. DB. 6. 
©. im 2. B. 5. ©. 
„D Da die Werfen Chrifte nachfolge- 

„ten, Famen fie zum wahren Licht. Die 
„Schriftgelehrten aber blieben bey ihrem 
Wiſſen ohne Kachfolge Ehrifti in Fin⸗ 
„sterniß, f[. das Informaterium Biblicum, 

Auch kann man lefen im 1. B. das 11. 
56. und 37. ©. 

5) Die Weiſen nahmen Chriſtum alaus 
big an in ihr Herz, und hatten daran ei— 
nen großen Schatz, v» 10. 11. l. im 2. 
>. Ein dere 
6) Sie erkannten und ſchmeckten das 

hoͤchſte. Gut in ihrer Seele, darum ver: 
fhmöbeten fie die Welt, und Eehreten 
nicht roieder zu Herodes, v. 11. 12. l. im 

DB. 285. Cap. 
zur Epiftel. Jeſ. 60, I—6- 

„Mache dich auf! werde Licht; o Seele, 
„dein Licht Eommt, v. 1. 2. das ift Chriftus, 
„das wahre Seelenlicht, davon das natürs 
„liche Licht, fonderlich die Sonne, ein fehwas 
„es Bild iſt. Dabey l. im 4. B. 1. Th. 
„I. Cap. Vom erſten Tagwerk GOttes, 
„dent Lichte. — 

Am erſten Sonntage nach der heiligen 
3 Koͤnige Tage. 

Zum Evangelio. Cuc. 2, 41 -52. 

„ Die Eltern JEſu beſuchten den Bots 
„tesdienſt zu Jeruſalem, v. 4x. Das gibt 
„Gelegenheit zu leſen im 4. B. 2. Th. 21. €. 
„da Arndt zeiget, daß man durch den 
„wahren Bottesdienft mit GOtt vers 
„bunden werde. 

„2) Die Eltern JEſu ſuchten das JEſus⸗ 

Sonn⸗ und Feſttags⸗KRegiſter. 38 
„Kind mit Schmerzen, und fanden es 
„endlich im Tempel, v. 45. 46. Iſt ein 
„Bild, wie die glaubige Seele GOtt in 
„ſich ſelbſt, in dem Herzenstempel fuchen 
„Sol und finden, lies im 3. DB. 4. €. 

„Lies auch im 6. Buch die Werantw. deg 
3 B. da Arndt zeiget, wie das Reich GOt⸗ 
„tes inwendig zu fuchen in der Seele des 
„Menſchen, und daß diefelbe ein Haus des 
„wehren Bottesdienftes und ein heiliges 
„Bethaus fey. 

3) Das fehmerzliche Suchen JEſu ft 
auch ein Bid der geiftlihen Anfechtun« 
ger und Verlaſſung von GOtt, da man 
meynet, man babe Chriftum, den heiligen 
Geift, den Glauben und ailes verloren, 
.im 2.9.52 €. 

4) Das Aſus⸗Kind Tehrte in den Tem⸗ 
pel zu Serufalem, v. 46. Er lehret jeßt noch 
in feiner Kirche, und in unfern gerzen, 
durch fein Wort und Geift, Kim. 2. B. 5. 
E. um das Ende. 
6) Ehriftus war wahrer GOtt und HErr 
über alles; und ward doch als ein Knecht 
unterthan und gehorfanr, v. 15. Alſo find 
Ehriften,, nad) dem Glauben, Herren über 
Alles, nach der Liebe aber Knechte unter 
Allen, im 2. B. 11. C. 

Zur Epiſtel. Roͤm. 12, 16. 

„) Wir follen unfere Leiber Gott zum 
„lebendigen und heiligen Opfer begeben, das 
„iſt dann ein recht vernünftiger Gottes⸗ 
„otenft. Dazu l-im 1. B. 21. Cap. Don 
„rechten wehren Bottesdienft. 

2) Die Ölaubigen find zufammen Lin 
Geib, und einer des andern Glied, deren 
jedes feine eigene Babe bar, zum Beſten 
des ganzen Leibe, v. 4. 5. 6. lies im 5. B. 
2. Th. 9. C. Don dem geiftlichen Leibe der 
ehriftlihen Kirche und den Baben des 
Leibs, im 3. B 

3) Niemand 
9.6, 
fol weiter von fi halten, 

93 als 
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ats ſichs gebühret zu halten, fih der Ba: 
ben nicht uͤberheben, v. 3. liesim 2,3. 
23. 23. &, im 3. 2. 20. 21. € 

Am zweyten Sonntage nad) ber beilis 
gen 3 Könige Tage. 

Zum Evangelio. Joh. 2, 1-11. 
1) Zu Cana in Galilaͤa war eine Hoch⸗ 

zeit, JEſus war auch allda, v. 1.2. Dich 
giebt Anlaß an die geiftliche Ehe zu ges 
denken, zwilchen Ehrifto und der glaubigen 
Seele, fies davon im 5. B. 2. Th. 7. C. 

„aD Als cs den Hochzeitgäften an Wein 
„gebrach, entdeckte Maria den Mangel dem 
„HErrn IEſu. Er gab zur Antwort; 
„Weine Stunde ift noch nicht kommen, 
„v. 4: So fiheinet GOtt oft mit feiner 
„Hilfe zu verziehen, aber endfich bilft er 
„Doch gewiß, lies dabey im 2. B. 55. C. 
„Vom Verzug göttlicher Hülfe. 

3) Ehriftus machte aus Waſſer Wein, 
v. 7. 9. So wird er aus dem Keidens umd 
Thranens IBaffer feiner betrübten Kinder 
himmliſchen Freudenwein machen, lieg im 2. 
Buch, 44. und 45. ©. 

Zur Epiſtel. Roͤm. 12, 7—16. 
„1) In der Epiftel ermahnet Paulus 

„ſonderlich zur aufrichtigen und herzlichen 
„Liebe und zeiget, wie fich folche reine Kiez 
„be in etlichen befondern Pflichten offenba— 
„ren fol. Darum lies im 2. B. 24. €. 
„Von der edlen Tugend der Liebe, ib» 
„rer Kraft und Lauterkeit. 

2) Paulus machet hier viele Werke der 
Gottſeligkeit namdaft, welche lauter Srüch: 
te des Geiftes find, die aus dem Blau 
ben fließen, lies m 2. B. 4. ©. 

3) Don den befondern Tugenden, der 
Liebe, Hoffnung, Gedult, Gebet ꝛc. ſehe 
man in Dem Regiſter der denkwuͤrdigen 
Suchen nad. 

Sonn» und Sefttags»Resifter. | 

Am dritten So ber heiligen 
3 Könige Tage. 

Zum Evangelio. Matth. 8, 13, 
1) Der Ausfat ift ein Bild des gräufte 

chen Derderbens unferer Seele, weldhes 
haben, v.2.hesim wir von Adam ererbet 

I. — 2; und 4, C. 

2) Der Ausfäsige erkannte feine Krank | 
heit, darum konnte ihm Chriſtus helfen, v. 
2.1m 1.9.8. €. 

„3) Der Ausfagige und der Hauptmann 
„ließen fih mit IJEſu in ein glaubiges Bes 
„ſpraͤch ein, v. 2. 5. 6—9. 13, lieg dem 
„nach im 2. B. 39. C. Befpräche der glau- 
„digen Seele mit COtt. 

4) Der Ausfagige und der Hauptmann 
waren demuͤthig, jener betete Ehriftum an, 
diefer achtete fich nicht werth, daß Ehriftus 
u fein Dach gienge, v. 2. 8. fies im 3. BD. 
5. Rap. 

5) Der Hauptmann hatte einen flar 
ten Blsuben an JEſum, lies im 5. B. 
1. Th. 6. C. Pom wahren ſeligma—⸗ 
chenden Glauben. 

Zur Epiftel. Köm. 123, 17—21. 
„Diefe Epiftel verbietet fonderlich die 

„Selbftrache, gebietet dagegen die Feinde 
„30 heben, ihnen wohl zu thun, und fie 
„alfo ſchamroth zu machen, v. 19. 20. 
„Dazu lies im 1. DB. 27. C. Warum 
„die Seinde zu lieben find. 

Am vierten Sonntage nad) der heili⸗ 
gen 3 Könige Tage. 

Zum Bvangelio. Matth. 8, 23—27. 
„1) Da die Jünger auf dem Meer Ichiff- 

„ten, erhub fich ein groß Ungeftammim Meer, 
„v. 24. Das giebt Gelegenheit zu lefen im 
+ D.1.Th.5. C. vom Meer und Waſ— 
„fern, und GOttes Wundern in demfels 

2) Das | 
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Sonn: und Sefttags»Regifter. 
2) Das Ungeftümm ift ein Bild der Ders 

folgung und Anfechtungen,diedas Schiffs 
fein der Kirche GOttes oft hart beftürmen, 

dabey feheint es oft, als fehliefe Chriftus, v. 
24. lies im 2. DB. 47. und 55. ©, 

3) Man halte aber nur mit den Juͤngern 
im Gebet an, Ehriftus wird ſchon aufftehen, 
und das Braufen ſtillen, v. 26. 27. lieg im 
| 3; B. 37» C. 

Zur Epiſtel. Roͤm. 13, 8—10. 

„Die ganze Epiftel Ichret, wie wir den 
Maͤchſten ſollen lieben, als ung felbft, lieg 
„demnach im 1. B. 26. C. Warum der 
Maͤchſte zu lieben fey. 

Am fünften Sonntage nach der heiligen 
3 Könige Tage. 

Zum Svangelio. Matth. 13, 24—30. 
1) Ehriftus fagt im Gleichniß: Da die 

Leute fchliefen, Fam der Feind, und faete Uns 
kraut unter den Walzen, und gieng davon; 
‚welches Unkraut hernach mit dem Waizen 
aufwuchs, v. 25. 26. Er lehrer damit, wie 
die Sicherheit der Ehriften Urſache aller Res 
tzereyen und Gottloſigkeit ſey. Darum lieg 
im 1. B. 39. E. Die reine Lehre wird 
nicht nur mit Difputiren, fondern auch 
mit heiligem geben erhalten. > 
2) Unter dem Waizen fteht Unkraut, und 
in der Ehriftenheit finden fich viele falfche 
Ehriften, lies im 1. B. 9. 10. C. 

Zur Epiftel. Col, 3, 12—17. 

D. Paulus ermahnet zur berzlichen 
Liebe, Erbarmen, Freundlichkeit ıc. v. 12, 
feg. lies im 2. B. 21. €. 

2) Die Liebe ift das Band der Vollkom⸗ 
menbeit, v. 14. weil fie alle Glieder des 
geiftlichen Leibes in Eins zufammen verbin- 
det, Daß Feine eng gefchehen kann, Das 
zu lies im 4. B. 2, Th, 54. €, 
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Am fechöten Sonntag nad) der heili- 
gen 3 Könige Tage. 

Sum Kvangelio. Matth. 17, 1-9. 
Chriftus ward vor feinen drey Juͤngern 

verklaͤret, Teuchtete wie die Sonne. Da 
empfanden Die Juͤnger gleichfam einen Vor— 
ſchmack des ewigen Jebens,v.2.4. Dieß 
ift ein Bild, wie ſich dns hoͤchſte But oft 
In einem Augenblic in der Seele ereig- 
net, und ihr einen Vorſchmack des Himmels 
fchenfet. Davon lies im 35. B.6. €, 

Zur Zpiftel. 2. Petr. 1, 16—21, 
Petrus rühmer GOttes Wort, als ein 

Licht, Das unfer dunkles Herz erleuchten, be— 
kehren und neugebäahren fol. Lies davon im 
5.2.1. Th. 4. C. Vom Wort Bottes. 

Am Fer der Reinigung Mariaͤ, oder 
Lichtmeß. 

zum Evangelio. Inc.2, 21-32. 
‚D Es heißt dieß Feſt: das Seft der Reis 

nigung Maris. Giebt Anlaß an die geift- 
liche Seelenreinigung zu gedenken, die wir 
allein in Ehrifto finden Durch den u 
sim 2. B. 1. C. und im 3. B. 8. C. 

„2) Der fromme Simeon hatte vom ber 
„ligen Seifte eine tröftliche Antwort be 
„kommen, v. 20. Er muß fich alfo fleißig im 
„Gebet mit GOtt befprochen haben. Dar 
„um lies im 3.8.15. C. Daß Ehriftus, das 
„Wort des Vaters, in den glaubigen Her⸗ 
„zen fein. Werk verrichte durch inwendi⸗ 
„ges Einfprechen und Reden, Lies auch 
„im 6. B. die Derantwortung diefes Capi⸗ 
„tels, deſſen Leberfchrift ift: Probe der 
„Einwohnung GEOttes. Ingleichen in 
„der Verantwortung des 1: B. das 36. C. 
„Kin OOtt ergebenes Herz genießt der 
„gieblichEeit GOttes. 

2) Sm Tempel fand Simeon das IEſus⸗ 
Kind, 
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Kind, v. Hr ii 
gen Herzen ift es noch jest zu finden, It 

im 6. B. Verantw. des 2. B, Das 2.€ 
Die Vereinigung mit Chrifto ift die 
Yöchfte Wuͤrdigkeit der Chriften. 

a) Simeon hatte JEſum, das geben, in 
den Handen und Herzen, darum fürchtete er 
den Tod.nicht, v. 28. 29. lies im 2. B. 57. €. 
Troft wider den zeitlichen Tod. 

5) GSimeon lobete GOtt für die Er 
feheinung des Mefjin, 0. 28. 32. Wir haben 

nicht weniger Urfache GOtt zu Toben, fies 
im 2. DB. 22. ©. 

Zur Epiftel. Malach. 1, 4. 

„Malachias weiffaget von Ehrifto: Bald 
„wird Eommen zu feinem Tempel der 
„Herr ꝛc. v. 1. Wie Ehriftus ehemals leib⸗ 

Aich kommen iſt zum Tempel zu Jeruſalem; 
„alfo kommt er noch jetzt geiſtlich zum Tem⸗ 

„pel der glaubigen Seele, und offenbaret in 
„ihr feine Herrlichkeit. Dazu I. die Vorre⸗ 
„de zum dritten Sud). 

Am Sonntage Septuageſimaͤ. 

Zum Evangelio. Matth. 20, 1—10. 

„Chriſtus zeiget im Gleichniß, wie ernft 
„lich und herzlich GOtt die Menfchen rufe 
„von den Ereaturen in feine göttliche Liebes, 
EEE IN v. 1. faq. Darum l. im 3. 
nd. 8. €. EOttes Beruf ift herzlid) und 
„gründlich, undleitet uns Zu ihm felbft. 

„Nach dem Gleichniß werden Einige ges 
„rufen in der erften, dritten, fechsten, Andere 
„in der neunten, eilften Stunde, v. 1. 3. 5.6. 
„Man Fann bey der Öelegenheit fefen im 3. 
nd. 12: Cap. Daß ein Chrift zum wenig: 
„ten des Tages einmal foll in fich eins 
„eehren ꝛc. 

3) Die Erften murreten, daß ihnen die 
Resten gleich) gemacht wurden, mennten, fie 
hätten mehr verdienet, v. 10. 11. faq. Man 
lefe dabey im 1. B. 31. C. Daßeigene Lies 

Sonn: und Sefttags-Regifter. | | 

Und im Tempel der glaubis be und eigene Ehre die ſchoͤnſten Baben 

B. das 2. C. ſich vor geiftlicher Hoffart hüten foll, 
verderben, ingleichen das 12. €. Wiemen 

Stem im 2. D. 22. 23.8. 

Zur Epiftel. 1. Tor. 9, 2a—Lap. 10,5. 
1) Wahre Chriſten find geiftliche Sampfer, 

fie ftreiten wider ihr eignes Fleifih, v. 25. 97, 
l.imı. B. 10. C. Dom Streit des Geb 
ftes und des Sleifches. 

„Paulus ſtellet die leiblichen Iſraeliten 
„sur Warnung vor. Denen hatte GOtt 
„viel Gutes gethan, und fie kraͤftig verbun⸗ 
„pen, ihn wieder zu lieben. Aber Durch die 
„eigene Kiebe geriethen fie in Murren, Unger 
„horſam ꝛc. und allerley Unglück. Darum 
„lies im 4. B. 2. Th.32.€. Die Liebe GOt- 
„tes iſt die Wurzel alles Guten; die eige⸗ 
„ne Liebe, der Urſprung alles Boͤſen. 

Am Sonntag Sexageſimaͤ. 

Zum Evangelio. Cuc. 8, 4—ı5. | 

Chriſtus Iehret im Evangelio, wie GOt⸗ 
„tes IBort, alBein guter Saame, fol in unſer 
„Herz fallen, bewahret werden und Früchte 
„bringen. Dahin gehört im 1. dB. 6.8. Wie 
„GOttes Wort muͤſſe im Menſchen 
„Durch den Blauben feine Kraft erzei 
„gen. | 

Auch Tann man Tefen im 2. B. 5. €. | 
im 5. B. 1. Th. 4,6. | 

2) Chriftus zeiget auch, wie nicht alle, 
die GOttes Wort hören, es mit Nutzen 
hören; fondern die meiften aus eigenen 

Schuld bey ihrem Hören blind, todt und 
verdammt bleiben. Dabey L im u DB. 8 
36. 37. €. — 

Zur Epiſtel. 2. Cor. 11, 19. Cap. 12.9: | 

1) Paulus erzählet ein langes Regifter 
feiner vielen Leiden. So geht es allen, die 
gottfelig leben wollen in Chriſto JEſu, die 
müffen Verfolgung leiden, im 5. B. 1. 
Th. 11. Cap. — 

2) Pas⸗ 
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Sonn: und Sefltags - Regifter. 
9) Paulus gedenket zuleßt auch der ſchwe⸗ 

„ren Anfechtung, daß ihn des Satans En- 
gel mit Fauften ſchluͤge; darinn ihn aber |» 

„der HErr mit Verficherung feiner Gnade 
„und feines Eraftigen Beyſtandes getröftet, 
„E.12.0.7—9. Dabey lefe man im 2. B. 
„53.&. Troft wider die hoben geiftlichen 
„ainfechtungen. 

Ingleichen das 54. C. Von den Anfech⸗ 
tungen des Satans ꝛc. 

Am Sonntage Quinquageſimaͤ, oder 
Saltnachts - Sonntage. 

Zum Eoangelio. Luc. 18, 37—43. 
1) „Ehriftus verkuͤndiget feinen Süngern, 

„er. gehe nun nad) Serufalem zu feinem Leis 
„Den, welches er umjtandlich anzeiget-v. 31 
„dis 53. 1. im 2.8. 18. E. Durch Chriſti 
„Schmerzen jollen wir die Wolluft des 
„Sleifches daͤmpfen. 
Man Eann aud) das folgende 19. C. leſen. 
2) Ehriftus macht einen ‘Blinden fehend, 

v. 25. fegg. Er muß auch jest uns geiftlic) 
fehend machen, 1. im. 3. B. 10. C. Wie das 
nattirliche Lichtin uns muß untergehen, 
und das Gnsdenlicht aufgehen. 

Zur Epiftel. 1. Cor. 13, 1-1. 
1) „Daulus befchreibt die Liebe nach ih⸗ 

„ren Früchten, wie fie fangmüthig, freund 
Alich fen, nicht eifere ac. sort ganze Epiftel 
„erkiarer Arndt im 1. B. 30. Don den 
„strüchten der Liebe. 

„Kies auch im 4. B. 2. Thl. 27. €. Von 
ee“ Eigenſchaft und Srucht der 
„Liebe. 

2) „Eigene Liebe und eigene Ehre verders 
„ben die [hönften Gaben, v. 1-3. Hesim ı. 
„Dub 31. Cap. 

3) „Blaube, Liebe, Zoffnung find die 
„drey Saupttugenden des Ehriftenthums. 
„Derfelben gedenket Arndt im 2, & 12, 
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Am erfien Sonntage in der Kaflen, 

Invocavit. 

Zum Evangelio. Matth. 4, 1—ır. 
1) „Ehriftus ward vom Satan verfüche*, 

‚Das toiderführet auch feinen treuen Nache 
„folgern, lies im 2. B. 54. C. Troft wider 
„die Anfechtungen des Satans. 

2) Diefe Verſuchung, wie auch fein Hun⸗ 
ger, zeuget von-feiner tiefen Erniedrigung, 
v. 2,35. und wie er alle unfere Schwachheir 
fen an fi) genommen Cauffer die Suͤnde.) 
l. im 5. B. 3. Thl. 2. C. Die Abhandlung 
vom Stande der Erniedrigung. 

3) Die Verſuchungen des Teufels gien⸗ 
gen auf Bei, Hoffartund MWolluft, welches 
die drey Hauptlafter find, Lim 4. B. 533. €. 

4) Allen Derfuchungen des Teufels wider 
ftand Ehriftus mit dem Wort GOttes, v. 4, 
7.10.1.10 5.9.1. Th. 4. €. 

5) Der Teufel wollte angebetet feyn, v.9. 
Daraus zu erkennen, was er für ein ftolzer 
Beift fey, weil er göttliche Ehre fordert. 
Diefen Schlangenfaamen fpeyet ev auch dem 
Menſchen ein, Lim 1. B. 31. C. im 2,2. 
25.8. Wit Demuth aber wird der ftok 
3e Geift überwunden, im 3. B. 20. €. 

6) Ehriftus lich ſich die ſcheinbare Herr⸗ 
fichkeit der Welt nicht belieben, daß er fie 
hatte der Liebe GOttes vorgezogen, fondern 
fahe die Weltguͤter an als den verbotenen 
Baum, v.9. ro.Limın. B. 17. 18. und 
28. Kap. 

7) „Dufollftanbeten GOtt deinen HEren, 
„und ihm allein dienen, v. 10. So foll deme 
„nach alle Ehre Bott gegeben werden, 
„. im 4. B. 39. €. 

zur 2piftel. 2. Cor. 6, 1—10, 
„Paulus zeiget, wie fich die Glaubigen ak 

„Diener GOttes beweiſen follen, in großer 
„Gedult, in allerien Leiden, Derfolgung x. 
„Man Eann dabey fefen im 2.9. 25. C. Don 

C. HE IOHORN der wahren EN 
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„bey uns, wofelbft Arndt einen Theil der 
„Spiftel anfuͤhret. 

An zweyten Sonntage in der Faften, 
Reminiſcere. 

Zum Evangelio. Matth. 15, 21—28. 

1) Das Eananäifche Weib batum Huͤlfe, 
erlangte fie aber nicht bald, liesim 2. Buch, 
55. E Dom Verzug göftlicher Sue 

9) „Das Weib bielt ein Geſpraͤch des 
„Slaubens mit Chriſto, L. im 2. B. 40. C. 
„Ein Befpräch des Glaubens mit der 
Barmherzigkeit GOttes. 

3) Das Weib hielt fich in ihrem Herzen 
fo unwerth aller Snade, als ein Dund oder 
Hindlein, und eben da ward fie der Huͤlfe 
gewuͤrdiget, v. 27. 28. Davon redet Arndt 
m3.D5.& Was geiftliche Armut) 
ſey ꝛc. 

4) „An dem Weibe ruͤhmet Chriſtus ih⸗ 
„von großen und recht maͤnnlichen Glauben, 
„0.28. Man lefe alſo im 5. B. 1. Thl. 6.8. 
„Vom wahren ſeligmachenden Glauben. 

Zur Epiſtel 1. Theſſ. 4, 1—7. 
„Paulus ermahnet die Theſſalonicher, 

‚Nie follten im Guten immer völliger wer⸗ 
„den, wachfen und zunehmen. Darum lies 
„im 1. B. 22.8. Ein Ehrift kann nirgend 

„erkannt werden, denn an der Liebe und 
„täglichen Befferung feines Lebens. 

Am dritten Sonntage in der Faſten, 
Oculi. 

Zum Evangelio. Luc, 11, 14—28. 

1) „Der vom Teufel befeffene Menfch 
„und deffen Elend ift ein Bild von dem grofz 
„fen Seelenverderben, darein wir durch) 
„pen Fall Adams gerathen find, v.14. Dar 
‚su fies im 1. B. 2. €. as der Sal 
Adams fey. \ 

2) Die Feinde Chriſti verlafterten fein 
Merk, und redeten hbel davon, v. 15, Geht 

Sonn: und Sefttags » Kegifter. 

dir es auch alfo, fo lerne durch Chriftum 
die falſche Zungen überwinden, im2. DB. 
17. Cap. 

3) Ehriftus zerftörte des Teufels Reich 
und Bid, und beförderte das Reich GO 
fes, v. 17— 22. Das muß aud in uns 
gefchehen, im 1. B. 41. €. 

4) „Chriftus fpricht: Wer nicht mit ' 
„mir ift, der ift wider mich, v. 25. Dazu " 
„fies im 1.8. 10. & Das Leben der jez 
„sisen Welttinder ift gar wider Chrk 
„Kun. | 

Zur Epiftel. Epheſ. 5, 19. 

„Paulus ermahnet, die Glaubigen ſollen 
„GOttes Nachfolger ſeyn, alle Hurerey, 
„Geiz, Narrentheidungen, Scherz meiden, 
„auch mit ſolchen Menſchen nichts zu ſchaf⸗ 
„sen haben; fie waren nun ein Licht im 
„HErrn, ſollten auch als Kinder des Lichts 
„wandeln ꝛc. Alſo fordert denn die göttlis 
„che Lehre der Heiligen Schrift mehr, 
„als die chrbare firtliche Weltzucht. Davon 
„lies im 6. B. Verantw. des 1. B. 41. und 
„42. &. (ſo nur ein Capitel ausmacht.) 

„Item in.der Vertheid, des 2. B. 3. Cap. 
„Die Lehre von Chriſto ift eine thätige 
„und Ersftige Lehre. 

Am vierten Sonntage in der Zaften, 
Laͤtare. 

Zum Evangelio. Joh. 6, I—13. 
1) „Ehriftus fpeifer mit fünf Broden fünf 

„taufend Mann wunderbarer Weiſe. Das 
„giebt Gelegenheit zu lefen im 4. B. 3. 8. 
„Vom dritten Tagwerfe GOttes, da 
„auch vom Brod gehandelt wird. 

2) Ehriftus fpeifete dieſe Leute am Leibe; 
e8 giebt aber auch eine Speife der Seele, 
die Chriſtus felbft ift, wovon er hernach, Joh. 
6: 27. feg. redet. Davon lefe manlim 5.°D. 
1. Thl. 5. &. Don des innerlichen Men⸗ 
fhen Speife und Nahrung. \ 

5) Chri⸗ 

EIGENES — 
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3) „Chriftus entwich aufden Berg allein, 
„da er denn ohne Zweifel nad) feiner Ger 

Wwohnheit zu feinem Vater in der Stille 
„gebetet, v. 15. verglichen mit Matth. 14, 

„23. So Eehret denn auch oft eine glaubige 
„Seele ſich von allen Ereaturen und Geſchaͤf⸗ 
„ten ab, und Fehret in fih felbft ein, um 
„mit GDtt allein Sich zu befprechen. Davon 
„lies im 6. B. Verantw. des 3. B. 2. C. des 
Inhalts: Einkehrung in ſich ſelbſt. 

Siehe ein Mehrers am 7. Sonntag nad) 
Trinitatis. 

Zur Epiſtel. Gal. 4, 21—31. 
„In der Epiſtel zeiget Paulus, daß durch 

„die Sara und Hagar, und durch ihre Soͤh⸗ 
„ne, Iſaac und Iſmael, die wahre und fal⸗ 
„sche Kirche mit ihren Kindern abgebildet 
„worden. Sara infonderheit ift ein Bild 
„des Jeruſalems, das draben iſt; Iſagc ein 
„Bild allee glaubigen Kinder GOttes. 
„Gleichwie aber Iſaac von Iſmael verfolget 
„ward, alfo aud) die Heiligen JEſu von den 
„Geſetz⸗ Heiligen, die aber, wie Hagar 
„mit ihrem Sohn, werden ausgeftoßen werz 
„den. Da lehret Paulus, wie die Schrift 
„eeiitiich in uns muß erfuliet werden. Und 
„das zeiget auch Arndt (nicht nur im 1. DB. 
„6. C. fo fehon vorgefommen, fondern aud)) 
„in der Derantw. Diefes Cap. im 6. B. mit 
„der Ueberſchrift: Das Reich GOttes. 

Am fünften Sonntage nach der Faſten, 
Judica. 

Zum Evangelio. Joh. 8, 40 49. 
1») Wer von GEott iſt, der hoͤret GOttes 

Wort, v. 471. im 2. B. 5. Cap. 
2) „Die Juden laͤſterten Chriſtum aufs 

„ſchaͤndlichſte, ſchalten ihn einen Samari—⸗ 
„ter und vom Teufel Beſeſſenen, v. 48. 
„Seine wahre Fünger werden auch geſchmaͤ⸗ 
„het und verlaͤumdet ꝛc. Daher ſchickt fi) 
„wohl hieher im 2. B. 14. C. Wie uns Chri: 

»” 59° 

„ſtus durch feine Schmach ıc. lehret 
„der Welt Ehre und Ruhm verſchmaͤ— 
„ben. Auch das 17. C. Wie wir durd) 
— boͤſe Maͤuler uͤberwinden 
„ſollen. 

3) „Wider die Laͤſterer, die da ſagen: Er 
„babe den Teufel, macht Chriſtus einen 
„ſolchen Schusichuß: Sch babe Feinen 
„Teufel, fondern ich ehre meinen Vater ꝛc. 
„Der felige Arndt hat auch wider, feine 
„gafterer einen bündigen Schutzſchluß 
„gemacht, zu finden im 6. B. nad) der Der 
„antwortung des 1. B. 2 

4) Glaubige follen den Tod nicht ſehen 
ewiglich, v. 51. lies im 2. DB. 57. C. Troft 
wider den zeitlichen Tod. 

5) Die Juden meynten zwar, fie kenneten 
GOtt, aber fie kannten ihn nicht, Chriftus 
kannte ihn und hieit fein Wort, v. 54. 55.1. 
im 1. B. 21. C. Vom wahren Bottesdienft 
(und rechten Erkenntniß GOttes). 

6) Abraham freuete ſich des Tages des 
Meilia, v. 58. 1. im 5.8.3. Thl. 2.8.51. 
Bo Arndt diefes erlautert. 

Zur Epiftel, Ebr. 9, 11—13. 

„Shriftus, der rechte Hoheprieſter, bat 
„Durch fein eignes Blut eine ewige Erloͤſung 
„erfunden; dazu hat Fein Menfch etwas thun 
„koͤnnen. Dieß Blut reiniget ung nun In 
„wahrer Buße, zu dienen dem lebendigen 
„SDtt. Dazu fies imı. B. 34. €. Ein 
Menſch Eann au feiner SeligEeit nichts 
„tbun, OOtt thuts allein, und wie ohne 

„Buße Ehrifti Derdienft nicht zugerechnet 
‚werde. 

fies auch im 1. B 8 ©. 

Am Feft der Berfündigung Marti. 
Zum KEvangelio. Luc. ı, 26—38. 

1) An dieſem Feſt betrachtet man die ge⸗ 
„heimmißvolle Empfängniß und Menſch—⸗ 

hz werdimg 



60 

„wersung JEſu Chriſti. Dazu lies im 
3: B. 8. Th. 2. C. vornemlich die erſten 
13 Saͤtze. 

2) Hier legte der himmliſche Vater wirk⸗ 
lich den Grundſtein unſerer Seligkeit, nach 
BE 28, 6 

3) „Kine große Wuͤrde war es, daß die 
„arıne Sungfrau Maria eine Mutter des 
Sohns GOttes werden follte, v. 28. 29. 
„Und eine große Wurde ift es, daß Chris 
„ſtus nicht weniger in unfern Herzen wohs 
„nen will, I. im 5. Bud, 7. C. im s. B. 
wer B. 

4) Maria hielt fih in Demuth diefer 
großen Ehre unwirdig, v. 38. lies im 3. B. 
22. Eay. 

5) Der heilige Geift wird über dich kom— 
men 20. v. 355. Man lefe dabey im 5. DB. 
2. Th. 5. C. Don der Kinwohnung des 
heiligen Geiſtes. 

6) Bey Gott iſt kein Ding unmoͤglich, 
3mBWeiee ſich SOlt 
der Seele offenbaret, als eine unendliche 
Allmacht. 

Zur Zpiftel. 1. ef. 7, 10-16. 

„In der Epiftel ift die herrfiche Weiſſa—⸗ 
„gung von Ehrifto enthalten: Siehe, eine 
Jungfrau iſt ſchwanger, und wird einen 
„Sohn gebahren, den fie wird heißen Imma⸗ 
„nuel, das iſt verdolmetſchet: GOtt mit 
„und, v. 14. Denn darum iſt GOttes 
„Sohn Menſch geworden, daß wir mit 
„GOtt vereiniget wuͤrden. Darum lies im 
5. B. 2 · Th. 4. C. Die Menſchwerdung 
„des Sohns GOttes iſt der vornehmſte 
„Grund und Beweis der Vereinigung 
„mit COtt. 

Am ſechsten Sonntage in der Faſten, 
Palmarum. 

Zum Evangelio. Matth. 21, 1-9. 

„Das Evangelium meldet, wie Chriftus 

Ri 
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„in groͤßter Armuth, ohne was Eigenes zu 

„mel und auf Erden. 

„haben, auf einer fremden Efelin zu Serus 
„ſalem eingeritten, und ſich alfo des Anfes 
„bens großer Herrlichkeit geauffert. Davon 
„es im 2. B. 13. C. Wie Ehriftus durch 
„ſeine Armuth uns lehret der Welt Zerr⸗ 
Aichkeit verſchmaͤhen. 

Fin Mehrers ſuche am 1. Sonntage des 
Advents bey eben dieſem Evangelio. 

zur Epiſtel. Philipp. 2, 5—11. 

„Die Epiftel meldet, wie Ehriftus fich ung 
„u gut aufs kieffte erniedriget bie zum Tor 
‚de Des Creuzes; und wie ihn fein Dater 
„auch wieder erhöher hat uber Alles im Him— 

Darum. im 5. B. 
The 2. C. von 14. Gas anbis zu Ende 

Da vom Stande der Er: 
und Erhöhung Chriſti ges 

5, 
„des Kapitels. 
„mteörigung 
„handelt wird. 

Am grünen Donnerftage. 
Zum Epangelio. Joh. 13, 1-13. 
1) „Ehriftus liebte die Seinen herzlich, 

„thatig, bis ans Ende und ward durch die 
„Liebe ein Änecht feiner Jünger; da er 
„doch ihr Herr und Meifter war, v. 1. 15. 
„14 Und zum Beyſpiel, v. 14. 15. 1. im 
„2. B. 11. & Wie ein Ehrift nach dem 
„Blauben ein Herr über Alles, nad) der 
„Liebe ein Knecht unter Allen fey. 

2) „Ehriftus wufch aus Demuth feinen | 
„ungern die Füße, ung zum Epempel, v. 4. 
„14 Dam. im 2. Br. ©. 
„der Kraft der edlen Tugend der Der 
„muth. 

Zur Epiſtel. 1. Cor. 11, 23—32. 

von 

„Die Epiftel handelt vom Heiligen | 
„Abendmahl, als welches JEſus an die 
„sen Tage eingefeget hat. Darum lies im 
nd B. 2. Thl. 12. €, Die Vereinigung 
„Ehrifti mit den Glaubigen beftätiget das 
„heilige Abendmahl. 

Am 



„tere Leiden, Ereuzigung, Ted und 
raͤbmß Chrifti betrachtet, als welches an 
‚ „Diefem Tage gefchehen. Dazu l. im 2. B. J 

| „19. 

| 
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Am Charfreptage. 
An diefem Tage wird fonderlich das bit⸗ 

Be⸗ 

Cap. Wie wir in dem gecreuzigten 
Chriſto anſchauen ſollen unſere Suͤnden, 
„Gottes Zora, Liebe, Gerechtigkeit. 

2) Zu weiterer Unterhaltung der Andacht 
kann man nebft der Paſſionshiſtorie lefen im 

> 

9.3. 15. bis 18. €. und das 25. €. im 
3.9.23. Cap. 

Am erften heiligen Dftertage. 

‚zum Evangelio. Marc. 16, 1—9. 
1) An diefem Feft wird die fiegreiche Auf 

erftehung JEſu Ehrifti von den Todten bes 
trachtet. Derfelben Frucht nun ift die neue 
Beburt aus Bott, dadurch wir geifttich 
von Sünden auffichen, und ein neues Leben 
empfangen, Lim 1. B. 3. und 6. C. im 4. B. 
1. Th. 1. und €. 

2) „Die, Auferfiehung Chriſtl ift auch der 
„Grund unferer Eunftigen Auferſtehung, 
„tolglih ein Eraftiger Troſt wider den zeitz 
„üchenZod. Darum l. im 2. B. 57. C. Troſt 
wider den zeitlichen Tod. 

zur Epiſtel. 1. dor. 5, 6-8. 

1) „Paulus ermahnet, man folle den aß 
„ten Sauerteig ausfegenz zeiget, daß wir 
„Shriftum, das rechte DOfterlamm des neuen 
„Teſtaments, nicht anders als im Suͤßteig 
„der Lauterfeit und Wahrheit, das ift, bey 
„wahrer Buße, Iebendigem Glauben, und 
„neuem Vorſatz das Leben zu beffern, ge 
„nießen koͤnnen; gleichwie das Dfterfamm 
„des alten Zeftaments Fein Unreiner oder 
„Unbeſchnittener effen durfte, auch Fein ges 
„Tauertes Brod dabey genoffen werden folls 
„ie. Davanl.imı. B. das 8. C. Daß ohne 
wahre Buße ſich niemand Chriſti und 
„ſeines Verdienſtes zu troͤſten Habe. 
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Lies auch im 1. B. 34. C. 

2) Darum laſſet uns Oſtern haften ꝛe. 
v.8. Da fiehe, wie man Oſtern haften, und 
Gott recht dienen fol, im. B. 21. €. 
Dom rechten wehren Bottesdienft. 

Am zweyten Heiligen Dftertage. 

Zum Evangello. Cuc. 21, 13—35, 
1) „zween Jünger JEſu giengen am 

„Dftertage über Fed nad Emmahus, und 
„unterredeten fich mit betrübtem Herzen und 
„Angeſicht von dem Leiden und Tode Chri— 
„Ri; denn fie glaubten nicht, daß er aufer 
„standen ware, v. 14—17. 2194. Diee 
„ſes iſt ein Bild der geiftlichen Anfech— 
„ungen, da die Seele meynet, fie habe 
„Ehriftum, den Glauben, heiligen Geift 
„und alles verlohren. Da iſt nun Troſt und 
„Unterricht nöthig, den giebt im 9, B. das 
5% Cap. 

2) Die lieben Juͤnger verftunden das Ber 
heimniß des Creuzes noch nicht vecht 5 und 
uns wird e8 auch wohl noch fehr fehlen. 
Dan lefe im 3. B. 23. €. 

5) Ehriftus gieng durchs Leiden ein in 
feine Serrlichkeit, v.26. Ein ſolch erwuͤnſch⸗ 
tes Ende nimmt auch das Ereuz feiner treuen 
Nachfolger. Das wirket Bedult, lies im 
2. B. 44. bis 50. Cap. (wo nicht alle, doch 
etliche.) 

4) Diefer Juͤnger Herz brannte, ats 
Chriftus ihnen die Schrift öffnete, v. 32. 
Siehe, was COttes Wort für Kraft habe, 
les im ı. B. & ©. 

zur Epiſtel. Ap. Geſch. 10, 34 1. 

1) „Petrus fieng im Haufe Cornelii feine 
„Predigt alfo an: Nun erfahre ich mit der 
„Wahrheit, daß GOtt die Perfon nicht anz 
„ſiehet, v 34. Dabey kim 1. DB. 23.C. 
„GOtt ſiehet die Werke oder Perſon 
b 3 „nicht 
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„nicht an, fondern wie eines Jeden Herz ift, 
„fo werden die Werke beurtheilet. 

2) Kies auch im 2. B. 34. E. das 8. Capi⸗ 
tel: GOtt iſt kein Anſeher der Perſon, 
ſondern hat ſie alle gleich lieb. 

5) Chriſti Verdienſt iſt allgemein, da⸗ 
rum beriefen auch die Apoſtel ohne Anters 
ſchied Zuden und Heyden zur Gemeinfchaft 
JEſu Chrifti, v. 5641. Dabey dient zu 
tefen im 2. B. 2. C. fonderlich $. 5. 7. 8. 

Am dritten heiligen Dftertage. 
Zum Zovangelio. Luc, 94, 36—47. 
„Ehriftus Fam am Tage feiner Auferftes 

„bung, des Abends, bey verfchloffenen Thuͤ⸗ 
„ven zu feinen Juͤngern, zeigete fich ihnen 
„lebendig, aß mit ihnen Fifehe und Honig? 
„ſeim, dffnete ihnen das DVerftändniß, Die 
„Schrift zu verſtehen; alfo offenbaret fich 
„Chriſtus allen, Die der Welt abfagen, und 
„laͤſſet fie das verborgene Manna ſchmecken. 
„Darum (.im 1. B. 36. C. Werin Chris 
„Ste nicht Tebet, fein Herz an Die Welt han 
„Het, der hat nur den aufferlichen Buchftas 
„den der Schrift; aber er ſchmecket nicht 
„Die Kraft und 888 verborgene Manna. 

Bey dem 46. und 47. Ders des Evangelii 
lies im 2. B. 2. C. und im 1. B. 8. €, 

zur Epiſtel. Ap. Geſch. 13, 26—33. 
„Dieſe Epiſtel iſt ein Stuͤck einer Predigt 

„Pauli, darinn er die Auferſtehung Chriſti 
„kraͤftig beweiſet, und zeiget, wie wir allein 
„duch den Slauben an diefen JEſum ge 
„recht und felig werden müffen, [. dazu im 
„2. B. 3. C. Daß unfere Gerechtigkeit 
„vor GOStt allein beftehe im Verdienſt 
„Chriſti und in Vergebung der Sünden. 

Am erften Sonntage nad) Oſtern. 
Duafimodogeniti. | 

zum Evangelio. Joh. 20,19 —5r, 
„Thomas war ſehr ſchwachglaubig, daß er 
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„nicht eher glauben wollte, daß der Here 
„JEſus auferftanden ware, er hatte dena 
„feine Naͤgelmal und offene Seite gefehen. | 
„Der Herr JEſus richtete ſich nad) feiner } 
„Schwachheit, und that, was_er begehrte, F 
8. 25. 27.1. im 2.9. 51. C. Troft wider 
„Ste Schmachheit des Glaubens. | 

Zur £piftel. Job. 5, 4—10. 9 
T) „Der Anfang der Epiſtel: Denn alles, 

„was von GOtt gebohren ift, uͤberwindet die 
Welt 2c. beweifet, was im 3. Vers vor der 
„Spiftel ftehet: dag nemlich GOtt lieben 
„and feine Bebote Halten nicht fchwer 
„ey: Dazu im 4.8.17. C. Daß eind 
„Ehrift Feine Entſchuldigung habe, daß er 
„GOtt nicht geliebet, entweder aus Unver—⸗ 
„mögen, oder daß es zu ſchwere Arbeit ſey.J 

„2) In dieſer Epiftel finder fich das herr⸗ 
„Niche Zeugniß von der heiligen Dreyeinigkeit 
„v. 7. Drey find, die da zeugen im Him⸗ 
„mel ꝛc. Dabey l. im 5.3.3. Ch. 1. €. 
„von der heiligen Dreyeinigkeit. | 

Am zweyten Sonntage nad) Dflern, 
Mifericordigt Domini. 

Sum Evangelio. Joh. 10, 12—16 

„D Der Herr JEſus beſchreibet ſich alt 
„den guten Hirten, der fein Leben für fein 
„Schafe gelaffen, und ihnen alfo Heil und 
„Xeben erworben, der fie vor dem Wolf] 
‚huge, und von allem Sammer erlöfe, v. 12 
„13. Diebey leſe man im 2.8.1.8. SE 
„us Ehriftus ift ung vom himmlifchen Ba 
„ter gegeben zu einem Arzt und Heilbrunn 
„wider die Sunden und wider allen Sam 
„mer und Elend. 

„Shriftus ſpricht: Sch erkenne die Mei 
„nen, und bin bekannt den Meinen; wie mid 
„mein Dates Tennet, und ich den Date 
kenne, v. 14. Womit er die innigfte Lieb‘ 
„gegen Die Seinen, und der Seinen gege 

— 8— 



AIhn, auch die genaue Vereinigung mit ih⸗ 
ra ausdrückt. Davon l. im 5.8. 2. Thl. 
18. €. Durch die Liebe und Begenliebe 
wird gemacht die Vereinigung COttes 
„mit dem Menſchen. 
3) Die hriftlihe Kirche iſt ine Heerde 
unter einem girten, v. 16. Dabeytann 
man fefen im 5 D. 2. Thl. 9. €. 

Zur Epiftel, 1. Petr. 21, 2125. 
' 1) „Ehriftus hat uns ein Vorbild gelaf- 
„fen, daß wir follen nachfolgen feinen Fuß⸗ 
ftapfen, v.21. Daul.imı.. I, 
„Wer Chrifto in feinem Leben nicht fol: 
„get, der ift Fein Chriſt ꝛc. 
2) „Ehrifius ſchalt nicht wieder, da er ge, 
„Icholten ward, er drohete nicht, da er litte, 

.23. Kerne diefe Lammes: Sanftmuth 
„von JEſu, und lies im 3.8. 14. €. 

I 5) Chriſtus ift darum für ung geftorben, 
daß wir der Suͤnde abfterben, und der 
are leben follen, v. 24. I. davon 
im 1.8. 12. €. | 

' 4) She waret, wie die irrenden Schaafe, 
‚aber nun ſeyd ihr befehret, v. 25. l. im 2. 
B. 8. und 6. E. Don der wahren Buße. 

Am dritten Sonntage nah Oſtern, 

h Subilate. 
) 

‚, Zum Evangelio. Joh. 16, 16—23. 

2) Ehriftus zeiget feinen Juͤngern an, daß 
‚fie, ihn über ein Kleines nicht mehr fehen 
würden, darüber fie denn betrübt wurden, 
vd. 16. Sftein Bild der geiftlichen Anfech- 
‚tungen, da Gott feinen Kindern den Ger 
— feiner Liebe entziehet, Lim 2. Buch, 

2) Ehriftus hat unausſprechliche Traurig⸗ 
keit und Schmerzen erlitten; Kinder GOi⸗ 

‚tes haben auch ſolche erduldet. Dabey lieg 
"im 2. Bud, 18. Cap. | 
| „Chriſtus fagt feinen 
fe nach feinem Tode 

| | 

J 

Juͤngern zuvor, daß 
weinen und heulen, 
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„und traurig feyn wuͤrden; er tröfter fie aber 
„auch, Daß es nicht folle lange wahren, und 
„ihre Traurigkeit in Freude verkehret wer 
„den. Darum l. im 2. B. das 45. €. GOt⸗ 
„tes Troſt in Truͤbſal wirket in unfern 
„gerzen Gedult. 

zur Epiſtel. 1. Petr. 2, 11—20. 
„Petrus ermahner die Sfaubigen, v. 11. 

„als Fremdlinge und Pilger: Entbaltet 
„euch von fleifchlichen Lüften, welche 
‚wider die Seele ftreiten. Gr Ichret dar 
„mit, daß bey der Weltluſt der wahre Glau— 
„be und der heilige Geiſt nicht beftehen koͤnne. 
„Devon I, im 3. DB. das 1i8. Cap. welches 
„ben diefe Worte zur Leberfchrift bat, und 
„tehret: Die Welt mit ihrer Aurziveil 
treibet aus den Heiligen Beift, und füh- 
„vet ein den weltlichen Geift, weicher die Sees 
„le ihrer edlen und höchften Ruhe beraubt. 

Am vierten Sonntage nad Dftern, 
Eantate. 

zum Eovangelio. Joh. 16, 5 — 15. 

1) Die Sünger Ehrifti betrubten fich über 
feinen Hingang zum Daterz aber Ehriftus 
bezeuget ihnen, es fey ihnen gut, daß er zum 
Vater gehe, v. 5—7. Giebt Anlaß zu leſen 
im 3. B. 23. C. Vom Geheimniß des 
Creuzes, wie wir dadurch zu GOtt ge⸗ 
zogen werden. 
2) „Chriſtus verheißet feinen Juͤngern den 

„heiligen Geiſt, und zeiget, wie derſelbe in ſei⸗ 
„nem Amt ſich beweiſen, inſonderheit daß er 
„die Welt ſtrafen werde, v. 8. fa. abey 
„lesim 3. B. 17.C. Wobey man mer- 
„ken Eann, daß der Heilige Beift in uns 
„serer Seele ſey. 
3) Ehriftus ruͤhmet noch mehr vom heit 
gen Geiſt, wie er in alle Wahrheit leite, und 
JEſum im Herzen verkläre nad) feiner 
Perſon, Amt und WBohlthaten ꝛc. v. 13. bis 
15. lies daher im 5. B. 3. Thl. 3. €. 

Zur 
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Zur Zpiftel. Jacobi ı, 16—21. 

1) „Sacobus fehret, daß alle gute und volls 
„Foinmene Gaben von oben herab vom Das 
„ter des Lichtes zu uns kommen; folglich 
„müffen fie von GOtt erbeten werden, vd. 17. 
„Darum kim 1. B. 42. €, darinnen Arndt 
„unter andern zeiget: Wie Feine wahrhaf— 
„tige geiftliche Baben ohne Gebet koͤn⸗ 
„nen erlangt werden. 

9) Und da uns Dt aus vaterlicher 
Siebe auch ungebeten fo viele Buben fchens 
ket, ſo .im 4. B. 2. Th. 11. C. Wie hoch) 
der Menſch GOtt verpflichtet ſey wegen ſei⸗ 
ner Liebe und der empfangenen Gaben. 

3) Jacobus ermahnet, daß man wider 
den Zorn Eampfen fol, und fich davon nicht 
übereilen laffen, v. 19. l. im 3.°B. 9. Eap. 
Wiever Glaube das Herzreinige von bo» 
fen Neigungen, Zorn, Ungedult ꝛc. 

Am fünften Sonntage nah Oſtern, 
Rogate. 

Zum Evangelio. Joh. 29, 2335—30. 

1) „Ehriftus ermahnet mit vielen Grüns 
„den zum Gebet, v. 25 fg. Wie das Ges 
„bet aber gefihehen muffe, und was für Kraft 
„8 habe, davon I. im 2. B. 20.8, und im 
u Dr 1. Th. 10. 

2) „Bey dem Gebet kommen mancherley 
„Umſtaͤnde zu erwagen vor, lies Davon im 
2» B. 34. C. welches zwölf befondere Eas 
„pitel hat. Und im 6, B. Derantw. des 
n2* PB. und 5. & 2 

3) Das Geberiftein a eines 
wahren Chriften, L. im 2. B. 55. ©. 

4) Unfer Gebet mußeinen gewilfen Grund 
baben, l. im 2. B. das 36. €. 

5) Unſer fchwaches Geber hat fleben 
mächtige Bebhülfen, 1. das 38. €. 

6) Ehriftus fagt gewiſſe Erhörung u, 
v 23, 24. 1.008 37. C. 
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zur Epiftel. Jacobi , 32—177. 

1) „Jacobus ermahnet, wir follen nicht } 
„nur Hörer, fondern auch Thaͤter deg götte | 
„hen Wortes feyn, v. 22.f9. Dabey lies 
„im 2. B. 27. C. Daß nicht die Willen 
ſchaft und ꝛc. —4J 

3) Jacobus zeiget, v. 27. welches der rechte 
Sottesdienft fe» Dalefemanim ı.B.arı 
Cap. Dom rechten wahren Bottesdienft. 1 

Am Feſt der Himmelfahrt Chriſti, 

Zum Evangelio. Marc. 16, 14-20. 
1) „An dieſem Tage iſt Chriſtus gen Him⸗ 

„mel gefahren. Das giebt Gelegenheit zu 
„leſen im 4. B. 1. Thl. 2. C. Von dem Hims‘ 
„mel, und wie derfelbe ein Zeuge GHOttes 
—9 und der ſchoͤnen Wohnung der Ses 
„ligen. 

2) Ehriftus heißt feine Apoftel das Evans 
gelium in aller Welt predigen, v.15. und 
alfo den Saamen des Blaubens und des 
neuen Wrenfchenausftreuen, l. im 5. Buch, 
1. Thl. 4. €. und 2. Thl. 3. C. | 

3) Ehriftus verheißt den Blaubigen die | 
ewige Seligkeit, v. 16. lies im 1. B. 5 C. 
Was der wahre Glaube fey.. | 

4) Ehriftus fest bey feiner Himmelfahrt 
auch die heilige Taufe ein, v. 16. l. im 5. B. 
Thl 

5) Chriſtus verkuͤndiget, wie ſich der het«" 
lige Geiſt in feinen Apoſtein Durch feine Gas 
ben wuͤrde Eräftig offenbaren, v. 17. 18. lieg 
im 5. B. 3. E. Vom heiligen Beift und " 
deflen Gaben. 

„Markus meldet, daß Ehriftus, nachdem | 
„er gen Himmel gefahren, Eraftig mit feinen 
„Apoſteln gewirket, und das Wort mit here 
„lichen Zeichen beftatiget habe, v. 20. Man 
„Seife im 6. B. in der Derantw. des 1. B. 
„das 11. Das Haupt wirfet in den 
„Bliedern, f 

aur 
} R 

I 



„barlich gen Himmel gefahren, v. 9. 

— zur Epiftel. Ap. Befch. 1, 1-11. 
„Die Epiftel berichtet, wie Chriftus, nach 

pen er fich nach feiner Auferftehung 40 
Tage feinen ungern lebendig gezeigt, vom 
„Reich GOttes mit ihnen gefprochen, und 
‚Ahnen den heiligen Geiſt verbeiifen, fichtz 

eil 
„nun unfer Schatz im Himmel iſt, fo fol 
„auch unfer Herz dahin gerichtet ſeyn; wie 
„der Juͤnger Augen, die dem HErrn JEſu 
„unverwandt nachſahen, v. 10. Darum lies 
„im i. B. 17. C. Daß der Chriſten Erbe 
„and Güter nicht in dieſer Welt ſeyn, 

„darum fie das Zeitliche ats Sremölinge 
„gebrauchen füllen. 

Am fechsten Sonntage nach Dftern, 
Exaudi. 

Zum Evangelio. Joh. 15, 26—E, 16, 4. 
„Ehriftus verkuͤndiget feinen Juͤngern und 

„alen feinen Nachfolgern, wie es ihnen in 
‚der Welt ergeben würde; man wurde fie 

nbaffen,, in den Bann thun, verfolgen und 
„tödten. Er verheißet ihnen aber dabey den 

heiligen Geiſt zum Tröfter, der von Ehrifto 
„in ihnen zeugen, und fie im Leiden ftarken 
„wurde. Dazu l. im 2. B. 46. C. Beweg⸗ 
„liche Urſachen der Gedult, und Nutzen 
„des heiligen Creuzes. 

„Und das folgende 47. Cap. Spruͤche, 
„Exempel der Gedult und Troft. 

Zur Spiftel. 1. Petr. A, s—11. 
„Petrus ermahnet zur bruͤnſtigen Liebe, 
„zur Gaſtfreyheit, item, daß man einander 
„mit den von BÖtt empfangenen Ga— 
„ben dienen fell, v. s—11. Damit alfo 
„Die Gaben, die ein Jeder hat, dem ganzen 
„geiftiichen Leibe durch die Liebe zu nutz kom⸗ 
„men. Davonhandeltims. B. daͤs 9. C. und 
„deſſelben Verantw. im 6. B. 

Am erſten heiligen Pfingſttage. 
Zum Evangelio. Joh. 14, 23—31. 
1) „Der Herr JEſus verheißer zu feinen 

Es 

Sonn: und Sefttags: Regifter. 65 

„Liebhabern zu kommen, fich ihnen in feiner 
‚Liebe zu offenbaren, v. 23. Darum liesim 
12: D. 27. C. Wie fich Jeſus der Seele 
„offenbaret, als die höchite Liebe, und 
„das hoͤchſte But. 

2) „Sa, er verheißet, mit dem Vater und 
„heiligen Seift in den Slaubigen Aßohnung 
‚zu machen. Davon handelt im 3. °B. 1. & 
„Vom großen inwendigen Schatz eines 
„erleuchteten Menſchen. 

3) ‚Der heilige Seift Iehret dte Kinder 
„GOttes in ihren Herzen, vermitteift Des 
„Wortes, v.26. Und machte fie alſo zu rech⸗ 
„ten Bottesgelehrten. Davon L. im 6. B. 
„die Derantwortung der Vorrede des dritz 
„ten Buchs. And die Derantwortung des 
nl Capitels im 5. Buch: Schule der 
„bimmlifchen Weisheit. 

Zur Epiftel, Ap. Geſch. 2, 1-14. 

„Die Epiftel berichtet, wie der heilige 
„Seift 10 Tage nach Ehrifti Himmelfahrt 
„uber die Apoftel und Juͤnger des HErrn 
‚zu Serufalem wunderbarer Weiſe ausge 
„goffen worden, und in ihnen Eraffiglich 
„gewirker ꝛc. Dabey-L. im 3. B. 16. Cap. 

„Wie der heilige Beift empfangen wer: 
„de, und wie er unverhindert in der 
„Seele wirke. > 

Lies auch im 5. B. 3. Thl. das 5. Cap 

Am zweyten heiligen Pfingſttage. 

Zum Evangelio. Job. 5, 16—21. 

1) „Ehriftus preifet die Liebe des himm— 

„liſchen Vaters gegen ung, daß er uns feinen 

„eingebohrnen Sohn gegeben, v. 16. 1. im 
„dt. Buch, 2: The 5. €. Daß fi) GOtt 

durch ſeine Liebe uns ſelbſt giebt. 

2) Chriſtus fagt ferner: Das ſey Darum 

„gefcheben, auf daß alle, Die an ihn glauben, 
„micht veriohren werden, ſondern das ewige 

„Leben haben, v. 16. So fol man fich denn 

„Durch den Glauben Chriſtum Zueignen 
i „un 
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„und annehmen. Davon l. im 2. B. 2. C. 
„Wie ein jeder Chriſt den Troſt auf ſich 
„ziehen, und fich zueignen foll. 

3) Ehriftus Fam als das wahre Licht, die 
Menfchen zu erleuchten. Die meiften aber 
liebten die Sinfterniß mehr, denn das Licht, 
und blieben ohne Buße in der Sinfterniß, 
v. 19.2. Dal. imı. B:37. €, 

Zur £piftel. Ap. Befch. 10, 4248. 
1) Sin Ehrifti Namen ſollen alle Glaubi—⸗ 

gen Vergebung der Sünden empfangen, 
v.45. 1. von der Vergebung der Sünden, 
Im 5. Dr Shz 

27 „Da Petrus das Evangelium von Chri⸗ 
„Ko im Haufe Cornelii predigte, fiel der hei⸗ 
„tige Seift auf alle, die dem Norte zuhörer 
„ten, v. 44—46. Dabey l. im 5. B. 2. Thl. 
„5. &. Von der Einwohnung des heiligen 
„Beiftes. 

5) Darauf ließ ſich Petrus taufen, v. 47. 
bis. 48. lies im 5. BD. 2. Thl. 11. €. 

Am dritten heiligen Pfingſttage. 
zum Evangelio. Job. 10, 1—1t. 

„Ehriftus ftellet fich vor als die Thuͤre zu 
„Den Schafen, durch die man in feine Kirche 
„und Gemeinfchaft eingehen muffe, und als 
„ven guten Hirten feiner Schafe, der fie ken⸗ 
„ne, mit Namen vufe, ausfuhre, vorihnen 
„hergehe; deffen Stimme auch feine Schafe 
„kenneten und folgeten, und alſo Leben und 
‚volle Genuͤge bey ihm fanden. Das verſtun⸗ 
„den aber die Phariſaͤer nicht, wie gelehrt fie 
„auch waren, v.1—6. Denn ohne wahre 
„Nachfolge Ehrifti bleibt man bey altem Wiſ⸗ 
„fen und vielen Büchern dennoch unerleuch- 
„tet. Davon f. des ſel. Arndts zwey Ber 
„denken über die deutfche Theologie. 

Stem im 1. B. ız. und 57 E. um im 2. 
Buch 14. C. 
zur Epiſtel. Ap. Geſch. 8, 17. 
„Johannes und Petrus giengen nad) Sar 
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„maria, allwo fie über diejenigen, die durchs 
„Evangelium an Chriftum glaubig worden, 
„bey Auflegung der Hande gebetet, da denn 
„Diefelben den heiligen Geift empfangen ha—⸗ 
„ben, I. dabey im 6. Buch in der Verantw. 
„des 1. Buchs 3. C. Darin Arndt zeiget, 

„role wir durch das Wort GGttes zum 
„Blaubenan Chriſtum kommen, den heis 
„gen Beiftenmpfangen, und neue Men⸗ 
„Ichen werden. 

Am Felt Zrinitatis, oder der heiligen 
Drreheinigkeit. 

zum Evangelio. Joh. 3, 1-15. 
ı) „Der HErr Sefus lehrer, wie wir 

„nothwendig muffen von neuem gebohren 
„werden, dv. 3. Darum l. im 4.8.3. € 
‚Wie der Menſch in Chrifto zum ewis 
„gen Leben wieder erneuert wird. 

2) Die Wiedergeburtgefhicht aus Waſ⸗ 
fer und Geiſt, d. i. vermittelft der Heiligen 
Taufe, durch Wirkung des heiligen Geiftes, 
v.5. Davon fiche im 5. B. 2. Thl. 11. C. 

Zur Epiftel. Roͤm. 11, 55—36. 

„Paulus bewundert die Tiefe des Meich- 
„tbums, der Weisheit und der Erfenntniß 
„SDttes, und wie feine Gerichte unbegreifz 
„lich 21. v. 33. 34. Dazu l.im4. DB. 2. Thl. 
„1. E. 2: Daß Bbtt eines unendlichen 
„Verftandes und Weisheit fey- 

2) „Bon ihm, durch ihn, in Gu) ihm 
„ſind alle Dinge, v. 36. Diefe Worte ftes 
ben zur Ueberſchrift, im 4. B. 2. Th.im. 2. C. 
Aus der Schöpfung wird gefchloffen, 
„daß BOÖtt das hoͤchſte But jey- 

Am erſten Sonntage nad) Trinitatis. 

Zum Evangelio. Luc. 16, 19—31. 

1) „Der arme Lazarus war mit feiner Ars 
„muth gern zufrieden, und um GOttes gi 

er 2 

— 
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„der kuͤnftigen Yerrlichfeit willen be: 
„gehrte er nicht zeitliche Herrlichkeit, 
= 30. 21: Darum Eim1.°D, 13, ©. 

2) „Der reiche Mann lebte herrlich und 
„in Freuden; allein diefe falfche Freude 
„brachte ibm ewige Traurigkeit, v. 19. 
23. 24. feg. Davon I. im 4. B..2. Th. 37. 
„C. Don der Srucht der eigenen Liebezc. 

3) „Lazarus war felig, denn er war mit vr 
„GOtt vereiniget, v. 22.25. liesim 35.2. 
2- Tht. 14. ©. 

4) „Der reihe Mann bingegen mußte 
„ewig von OOtt gefchieden bleiben, v. 26. 
„kim5.B. 2: Th. 15. €. Das größte 
„Blend des Menſchen ift: ewig von GOtt 
„geichteden werden. 

5) Wir haben eine unfterbliche Seele, 
.im 4. Bd 2. Shl. 9. €, | 

zur Epiftel. 1. Job. A, 16-21. 

1) „Ber in der Liebe bieiber, Der bleibet 
„in GOtt, v. 16. und ift alſo mit GOtt verz 
neiniget, . im 4.8.2. Shl. 28. €; DaB 
„ote Siebe den Liebhaber mit dem Ge- 
„liebten vereiniget 2c. 
stem das 29. C. Daß Fein Ding un: 

„serer Liebe wurdig fep, ohne das uns 
‚wieder lieben Eann 2c. 

2) ,Sohannes ermahnet: Laffer uns 
ihn lieben, denn er hat uns zuerft geliebt, 
0:19... Dazu. lieg im 5.8.2: Ih. ©. 
„Wie der Menſch Bott feinem Liebha— 
„ber verpflichtet jey. 

3) GHDtt hat uns aufs höchfte gelicht, 
denn er hat uns feinen Sohn gegeben; er 
liebt uns auch beftändig, v. 19. Darum 
find wir ſchuldig, ihm unfere ganze und 
beftandige Liebe zu geben, l. im 4. B. 2. 
— 

4) Johannes zeiget endlich, daß, wer GOtt 
liebt, der muͤſſe auch den Grächften lieben, 
2031.41 m1 B2A; 235.6. 
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Am zweyten Sonntage nad) Iris 
nitatis. 

Zum Evangelio. Luc. 14, 16—24. 
1), GOtt rufet uns durchs Evangelium 

„zum großen Abendmahl, d. i. zum Genuß 
„aller Gnade und Seligkeit in Chriſto, welz 
„he die Gfaubigen wirklich ſchmecken, v. 16. 
17.24. Davon lies im =» DB. 28: C. Wie 

„das böchfte But erfannt und in der 
„Seele geſchmecket wird. 

2) Diele haben die Ereaturen lieber, als 
„den Schöpfer, und verachten den himmli- 
„ſchen Beruf, aus ſtrafbarer Liebe der Ei 
„telkeit, v.18—20. Dagegen Lim 1. B. 
23.8. Wie und warum die Liebe des 
„Schöpfers aller Treaturliebe joll por: 
„gezogen werden; undim4.d.das29. €. 
„Es if Fein Ding unferer Liebe wuͤrdig, 
„ohne das uns wiederlieben, undunfere 
„Liebe viel edler machen koͤnne. 

3) „Die unfelige Frucht folcher Weltliebe 
‚ft: es foll der Keiner mein Abendmahl 
ſchmecken, v.24. Daliesim 4.3.2... 
„38. ©. Don der FSrucht der eigenen 
„Siebe und falfchen Sreude, welche ift 
„ewige Traurigkeit und Tod. 

Sur ltele 1...100- 3, 2018. 
1) „Daran haben wir erkannt die Liebe, 

„daß ex fein Leben für ung gelaffen hat, v. 16. 

Dabey lefe man im 2. B.26. C. Sunfer- 
„ley Liebeswerfe, darin GOttes Gnade 
„und Büte vornemlich leuchtet. 

9) „Sobannes ermahnet zur herzlichen 
„Liebe des Nachften, Die wir nad) dem Exem⸗ 
„pet Ehrifti beweifen follen, nicht mit Wor⸗ 
„ten, fondern mit der That und Wahrheit. 
„er nicht Liebe beweife, in Dem bfeibe auch 
„wicht Die Liebe GOttes, v. 16-18. Lies 
„daher im 4. B. 2. Th. 22. C. Daß aus 
„der erften Liebe, die wir GOtt ſchuldig 

„feyn, noch eine andere Liebe gegen 
„sen VNaͤchſten entipringe. 

2 Am 
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Am dritten Sonntage nad) Tri⸗ 
nitatiß. 

Zum Evangelio. Luc. 15, I—10. 
1) „Ehriftus malet die wahre Bekeh—⸗ 

„rung gar lieblich ab, unter dem ‘Bilde eis 
„nes verlohrnen und voiedergefundenen 
„Schaäfleins, und Todet ung damit zur 
„Buße, v. —7. 1. davon im 2. B. das 8. C. 

9) „Der Hirt leget das wiedergefundene 
„Schaͤflein auf feine Alchfeln, v. 5. Und alfo 
„Kommt die wiederkehrende Seele durch wah⸗ 
„ve DBekehrung zur Gemeinfchaft GOttes. 
„Davon bandeltim5.°Bd.2.Th.6. C. Durch 
„808 Mittel der heilfamen Buße geſchie⸗ 
„bet die Vereinigung GOttes mit dem 
„Menſchen. 

3) „Was die wahre Buße ſey, wie ſie 
„sefchehen, und was ung dazu bewegen ſoll, 
„davon (.im 1. B. 4. C. undim 2.8.9. €. 

Zur Epiftel 1. Petr. 5, 6—ır. 
1) „Demüthiget euch unter die gewaltige 

„Hand GOttes, daß er euch erhöhe zu feiner 
BZeit, » 6. Dabey l. im z. B.5. C. Wie 
„ein Menſch kann zu GOtt gezogenwer⸗ 
„den ⸗⸗und von den Graden und Stu⸗ 
„fen der Demuth. 

2) „Petrus tröftet die glaubigen Creuz⸗ 
„träger, v. 1. mit Dorhaltung der ewigen 
„Herrlichkeit, und Derficherung ‚der göttliz 
„sen Dollbereitung 2. Dazu l. im 2. B. 
„4 &. Von der Bedult, dadurch alles 
Creuz überwunden, unddieverheißene 
„nerrlichEeit erwartet wird. 

Am Felt Sohannis, des Täufers. 

Zum Evangelio. Cuc. ı, 57—30. 
1) „Zacharias, Johannis Vater, preiſete 

„und lobete GOtt fuͤr feine in Chriſto geof 
„fenbarte Gnade, v. 67. fl. Darum lies 
„im 2. DB. 41. C. Don dem Nutzen und 
„Kraft des Lobs GOttes und der Lobge⸗ 
„sange. 
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2) „Zacharias preifete GOtt für feine 
„Barmherzigkeit, Wahrheit, Treue, 
„Allmacht ⁊c. Nach diefen und andern 
„göttlichen Eigenſchaften offenbaret fich 
„SDtt der liebhabenden Seele. Man kann 
„nachlefen im 2. B. 27. 29—33. € 

Zur Epiftel. ef. 40, 15. 

1) „Die Epiftel fange fich an: Tröftet, 
„tröftet mein Volk, fprichteuer GOtt; und 
„befchreibet fodann den evangelifchen Troft 
„des neuen Teftaments, weicher den bußfers 
„tigen und erniedrigten Seelen widerfahr 
„ven foll, v.x.fg._Dabeyl.im2.B. a8. €. 
„Es ift Feine Trübfal jo groß, GOtt 
„bat Troft dagegen. verorönet. 

2) Soll Ehrijtus mit Gnaden im Herzen 
einEehren, fo muß ibm durch wahre Buße 
der Weg bereitet werden, 0.3.4. l. im 2. B. 
8. & und das 34. €. 

Am vierten Sonntage nah Tri⸗ 
nitatis. 

zum Evangelio. Luc. 6, 56—42. 

„Ehriftus ermahnet ung, nah GOttes 
„Syempel barmherzig zu feyn, und thatige 
„Liebe am Naͤchſten zu beweifen, warnet 
„vor dem liebloſen Richten und unzeitigen 
„Deftrafen deffelben, im ı. B. 94. E. Von 
„der Liebe GOttes und des Klächften. 
Im 3. Buch, 11. C. GOtt, der Seelen 

Licht, leuchtet von innen heraus, in Wer⸗ 
ken der Liebe, ſonderlich im Richten. 

Lies auch im 3. B. das 17. C. 

Zur Epiftel. Aöm. 8, 18—23. 

‚ 2) Paulus tröftet die Kinder GOttes 
im Keiden, mit Dorbaltung der zukuͤnf—⸗ 
tigen HerrlichEeit, deren das zeitliche Leis 
den nicht einmal werth fey, v. 18. fa. Dazu 
fehicfet fich im 2. °B. 16. €. 

2) „Es heißt zuletzt: Air fehnen uns 
„na 
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mach der Sindfehaft, und warten auf unfers 
eibes Erlöfung, v. 23. Dazu l.im 5. B. 

Thl. 10.€. dDurch das fehnliche Ver- 2» 
langen nach dem himmlifchen Wandel 

„sefchiehet die Vereinigung GOttes mit 
| 

- 

u 

| 
| 

„ven Menſchen. 

Am Feſt der Heimfuhung Maris. 
Zum Evangelio. Cuc. 1, 39—56. 

1) „Die Jungfrau Maria, als fie die Eli⸗ 
„ſabeth befuchte, ward voll heiligen Geis 
„Ites und göttlicher Sreude in ihrem Hei⸗ 
„ande; ſtimmte daher ihren Kobgefang an: 
„Meine Seele erhebet den HErrn, v. 56. 
„Dergleichen göttliche Bewegungen des Ger 

muͤths empfinden zuweilen auch andere Kin⸗ 
„ver GOttes. Davon l. im 3. °B.6. C. u. 
„deſſen Beantw. im 6. B. mit der Ueberſchrift: 
„Der Glaubigen Vereinigung. 

2) „Maria war ganz gering in ihren Au⸗ 
„sen, nennete fi) aus Demuth eine elende 
nMagd, ja gieng aus Demuth zu ihrer 
„Freundin einen weiten Weg zu Fußꝛc. v. 39, 
„483. Bey folcher Demuth fahe fie GOtt gnas 
„Dig an, und würdigte fie der hohen Ehre, 
„eine Mutter des Sohns GOttes zu wers 
„den, l. im J. B. 19. C. Der in feinem 
Serzen der Klendefte, ift bey GOtt der 
„iebfte. 

3) Maria hatte ihre Luft und Freude 
nicht an den Baben und befondern Dorz 
zugen, Die fie hatte, fondern an BÖtt ihs 
vem Hellande ſelbſt. Dabey lies im 3. B. 
21. Cap. | 

4) Bey dem Lobgefang Maris kann man 
fefen im 2. B. das Ar. 42. €. 

Zur Epiftel. Jef. 11, 1—5. 

2) „Die Epiftel weiffagetvon Ehrifto, und 
„bezeuget unter andern, daß auf ihm der 
Geiſt der Weisheit und des Verftandes ıc. 
„ruhen werde, v. 2. Das giebt Anlaß zu 
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„leſen im 2. B. 35. C. Wie die Tiebhas 
„bende Seele Bdtt fiehet als die ewige 
„Weisheit. 

2) Diefe Weiffagung befehreibet unfern 
Heiland nad) feinem hHobenpriefterlichen, 
„propbetifchen und Föniglichen Ant, 
3. 25 D.3 €, 

Am fünften Sonntage nad) Trinie 
tat 

Zum Evangelio. Luc. 5, I—11. 
1) „Als Petrus mit feinen Gefellen die 

„ganze Nacht gearbeitet und nichts gefan- 
„gen hatten, und alfo an ihrem eigenen 
„Vermögen verzagten; da gieng Chriſtus 
„zu ihnen ins Schiff ein. Und als der Herr 
„mach gehattener Predigt fie mit einem rei— 
„den Fiſchzug verſahe, wußte Petrus und 
„Die andern vor Demuth nicht, was fie fa- 
„gen und thun follten, denn es Fam fie eine 
„heilige Furcht und Schrecken an. Dieß 
„iſt fein ausgeführt im 3. B. 13. C. Wenn 
„die Treaturliebe ausgehet, fo gehet Got⸗ 
„tesliebe ein ꝛc. 

2) Das Volk drang fih, GOttes Wort 
zu hören, v.1..im 2.8.5. €. 

3) Wir haben die ganze Nacht gearbeitet 
umd nichfs gefangen. v. 5. So verziehet 
Ko zuweilen die göttliche Sulfe, im 2. 
Sud) 55. €. 5 
4) Aber auf dein Wort will ich das Netz 

auswerfen, v. 5. Diefe Hoffnung Isßt 
nicht zu Schanden werden, im 2.3.56. C. 

5) Bey Petri Demuth, v. 8. l. im 2. B. 
23. C. im 3. B. 5.21.22. €. 

Zur Epiftel. 1. Cor. 3, 8—ı5, 
„Petrus giebt allerfey fehöne Lebensre— 

„geln, die Chriften beobachten füllen, fonderz 
„lich weifer er, wie fie fich. in alleriey Leiden 
„und Verfolgung der Welt verhalten füllen. 
„Dazu lies im 1. B. 40. C. Darinn giebt 
Arndt auch etliche Ihöne Kegeln eines 
t5 „chriſt⸗ 
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„Sriftlichen Lebens; unter weichen fon- 
„derlich die 5. 6. 9. 10.12. 14. 15. hieher 
„gehoͤret. 

Am ſechsten Sonntage nach Trini⸗ 
atis 

Zum Evangelio. Matth. 5, 20—26, 
1) „Chriftus beseuget, daß unfere Gercch- 

„tigkeit beifer feyn muͤſſe, als der Schrift: 
„gelehrten und Phariſaͤer, welche nur nad) 
„dem aufferlichen Buchjtaben des Gefeges 
„fromm lebten, nicht tödteten,, nicht die Che 
„brachen, nicht ſtahlen; dagegen GOtt auf 
„das Herz fichet, und nach demſelben alle 
„Werke uripeilet ac. v. 20. feg. Davon lieg 
„m 2.8.4.8. Daß der Blaube wirke 

: „allerley Fruͤchte der Berechtigkeit, fo 
„aus dem Grunde des Herzens gehen muß 
„ſen ec. in welchen Gapitel auch Arndt ein 
„Stück des Evangelii erklaͤret. 

2) Sefjer muß unfere Gerechtigkeit feyn, 
als der Dharifaer, v. 20. Unfere Berech- 
tigFeit aber beftehet in dem Verdienſt 
Chriſti und in Vergebung der Sünden, 

Sn 2 IM 3,6, 
3) Darauf folgen die Srüchte der Ge: 

vechtigEeit, und rechten guten Werke 
innerlich und Aufferlih, im 5. B. ı. 
Th. 9. Kap. 

1) „Chriſtus ermahnet zur Verſoͤhnlich— 
„keit, der Beleidiger ſoll Abbitte thun, der 
„Beleidigte ſoll bald von Herzen vergeben, 
„l. im 1. Be29. C. Von der Verſoͤhnung 
„des Vaͤchſten. 

Zur Epiſtel. Roͤm. 6, 3—11. 
„Paulus beweiſet, daß wir der Suͤnde 

„nicht mehr dienen ſollen; weil wir auf 
„Chriſti Tod getauft find, ſondern daß 
„per alte Menfih vielmehr gecreuziget und 
„getödtst werden, und wir in einem neuen 
„Leben wandeln müffen, v. 3. ſeqq. Dazu I. 
„m 2.9.7.6. Wie Adam in uns fter; 
„ben, und Ehriftus in uns Ieben folf. 

* 

Sonn⸗ und Feſttags⸗KRegiſter. 

Am ſiebenten a: nad Trini⸗ ) 
| atis. 

1) „Chriſtus ſpeiſet vier tauſend Mann 
„mit 7 Broden, zu lehren, daß er ſelbſt will 

Zum Evangelio. Marc. 8, 10. 

An Seefenfpeife feyn. Davon. im5. B. 
ul» Thl. 5. 

‚Shen Speife und Nahrung. 
2) „Chriſtus fpeifete Diele 

„lich und mildiglich, daß fie nicht allein fatt 
‚wurden, fondern auch noch 7 Körbe vol 
„Brocken übrig blieben, v.6—9. Das giebt 
„Anlaß zu leſen im 2. B. 29. €. 
„Deele GEOtt anſchauet als die mildefte 
„BütigEeit. 

Siche ein Mehrers am fünften Sonntage 
in der Faften. — 

Zur KEpiſtel. Roͤm. 6, 19—23. 
„Die Epiitel Iehret, was für Schaden es 

„bringe, wenn man der Sünde dienet; und 
„was es hingegen für Nutzen bringe, wenn 
„wir GOttes Knechte find, v. 20. f4. Darum 
„Kim. B. 2. Thl. 18. C. Daßalle Pflicht 
„und Dienft, ſo der Menſch GDtt ſchul⸗ 
„dig iſt, dem Menſchen allein zu Nutz 
„und Frommen gereichen. 
Von dem ſchaͤdlichen Suͤndendienſt leſe 

man auch im . B. 18. C. und im 4. B. 37. 
38. €. 

Am achten Sonntage nad) Trinitatis. 
zum Evongelio. Matth. 7, 15—23. 
1) „Chriftus warnet vor den falſchen Pros 

„pheten, v. 15. 1. im 1. B. 59. C. Suglels 
„Sen die zwey Bedenken über die deutſche 
„Theologie, 

2) An ihren Früchten folt ihr fie erkennen, 
v». 16. l. im 1. °D. das 22. und 50. ©. 

. 3) Ein jeglicher guter Baum bringt gute 
Fruͤchte, v. 17. 18. im 2. B.u €. 

4) „Es werden nicht die HErr⸗ HErr⸗ 

„ſager in das Himmelreich kommen, er 

« 

3 | 
J 

E. Don des innerlichen Mmen⸗ 

Leute fo reiche 

Wie die 7 
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 „Ddieden Willen des himmlifchen Vaters thun, 
„21. im1.B.9.€. Durch das jetzi⸗ 

„ge unchriſtliche Leben wird Chriſtus 
und der wahre Glaube verläugnet. 
5) „Es werden fich viele an jenem Tage 

„herrlicher Gaben und Thaten rühmen ; 
Chriſtus aber wird fie, weil fie ohne ‘Buße 
und Glauben. gewefen, als Webelthater 
„von fich treiben, v. 22. 23. Daher l. im 1. 
„d. 55. €. Ohne ein hriftliches Leben 
‚Aft alle Weisheit zc. vergeblich. 

Denn, nicht große Gaben beweifen eis 
nen Ehriften, fondern der Glaube, der 
durch die Liebe thätig iſt, lim 1. B. 32. C. 

Zur Epiſtel. Roͤm. 8, 19—17. 
1) Chriſten muͤſſen das noch anklebende 

Steifch noch täglich creuzigen und toͤd⸗ 
ten, v. 12%. 13. . im 1. B. 12. 15. 16. C. 

3) Welche der Geiſt GOttes treibet, die 
find GOttes Kinder, v. 14. Der Geift 
SOttes aber treibet zum Buten, zu einem 
gottfeligen Leben x. Lim 5. B. 1. Thl. 9. €. 

3) „Der heilige Geiſt, als ein Beift der 
Kindſchaft, rufet in den Kindern GÖttes: 
„Abba, lieber Dater! wirket alfo das Find- 
„liche Gebet, ift ein machtiger Behülfe ib: 
„tes [schwachen GBebets, v.15. Darum 
„lies im 2. B. 38. C. Sieben Gehülfen uns 
„ers ſchwachen Gebets. 
"Kies auch im 2. B. das 35. €. 
4) „Das Gebet gefchieht nicht nur mit 

„dem Munde, fondern der heilige Geift 
„ſeufzet beftandig auch ohne laute Worte in 
‚Der Slaubigen Herzen, v. 15. 16. Darum 
„lies im 3. B. 19. C. Dom inwendigen 
„@ebet des Herzens ꝛc. 

Am neunten Sonntage nah Trini⸗ 
tatis. 

Zum Evangelio. Cuc. 16, 1-9. 
1) „Chriſtus redet von dem ungerechten 
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„Haushalter eines reichen Mannes; verſte⸗ 
‚het Durch den reichen Mann GOtt feibft, 
„der aus dem unermeßlichen Reichthum feiz 
„ner Güter ung alles gegeben, daf wir dar 
„mit als treue Haushalter wohl umgehen 
„follen, v. 1. fa. f. alfo im 2. B. 31. E. Wie 
‚nich GOtt der Seele öffenbaret als eine 
„unendliche Allmacht. 

9) „Für die anvertrauten Güter der Na⸗ 
„tur und Gnade find wir GOff verpflichtet 
‚zu danken und zu dienenz und follen feine 
„Suter nicht ihm zur Schande und uns zum 
„Derderben mißbrauchen. Davon I. im 4. 
„B. 2. Thl. 8. C. Wie groß die Derbind: 
„lichkeit ſey, womit der Menſch Bott 
„verpflichtet ift. Stem das 15. €. Daß 
„alle Creaturen den Menſchen unauf 
„börlich ermehnen, GÖtt zu Toben, 

zur £piftel. 1. Cor. 19, 6—13, 
1) „Paulus ftellet uns Ehriften das Exem⸗ 

„pel der Sfracliten zur NBarnung vor, dag 
„wir nicht, wie jene, uns follen des Boͤſen 
„selüften laffen, nicht Abgötterey noch Hure⸗ 
„rey treiben, Ehriftum nicht verfuchen,, nicht 
„murven, über welchem allem jene hart ber 
„Nrafet worden; zum Zeuaniß, wie GOtt 
‚die ſtrafen werde, welche das Zeitliche 
„ven Ewigen vorziehen, l.im1.’d.18.€, 

3) Was mit dem leiblichen Iſrael vor⸗ 
gegangen, ift ein Bild deflen, was auch dem 
geiftlichen Iſrael begegnet. Man Eann 
hiebey fefen im 1. °B. 6. C. und deſſen Derz 
antwortung im 6. B. 

3) Bon den Verfuchungen und ®Öt: 
tes Treue gegen feine Kinder in Denfelben, 
v. 15.1.1 2. B. das 48. 49, 92. €, 

Am zehenten Sonntage nad) Zrini- 
tatis. 

Zum Evangelio. Luc, 19, 1118. 
1) Chriftus  verfündiget dem jüdifchen 

Volk um ihrer übermachten Stunden — 
* en 
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den gänzlichen Untergang und Zerftörung, 
ob fie fich Dadurch noch wollten Zur Buße 
bewegen laffen. Darum l. im 2.8.9 €, 

2) „Es war aber der größte Theil des juͤ⸗ 
„diſchen Volks durch ihr. gottfofes Leben in 
„Derblendung. und Werſtockung gerathen, 
„daß ſie ihr Unglück nicht erlanntenze.v.22. B 
ya Davon l.im 1. 8 Dasuns 
„briftliche Leben ift eine Urſache fal⸗ 
„jcber Lehre, Verſtockung und Ver 
„blendung. 

3) Bey der Zerftörung Serufalems l. auch 
im 1. B. das 18. Cap. 

4) „Chriſtus fpeicht vom Tempel zu Se 
„rufaien: Wein Heus ift ein Bethaus, 
„v. 46. Das gilt auch) von einer jeden glaus 
„bigen Seele, I. tm 6. B. die Verantw. des 
„3. Buchs überhaupt. 

Zur Epiftel. 1. Cor. 12, 1—11. 
1) „Die Epiftel handelt von den mancherz 

„ey Gaben des heiligen Geiftes. Davon 
„es im5.B-3. Th. 3.€. Don dembei- 
„gen @eift, feinen Gaben und Wohl 
„tbuten. 

9) Diefe Gaben haben die Gfieder des 
geiftlichen Leibes Ehrifti aus der Bemein: 
fchaft Sein, ihres Hauptes, mit dem fie 
vereiniget jind, 6. Davon l. im 5. B. 
3. Thl. 9. Eap. 

5) Diefe Gaben dienen Zum gemeinen 
Nutzen des ganzen Leibs, v. A. lies davon 
im3. 9.9. E. und deifen PDerantwort. im 
6. B. mit der Ueberſchrift: Die Reinigung 
des Herzens. 

Um eilften Sonntag nad) 
Trinitatis. 

Zum Evangelio. Inc. 13, 9—14. 
1) Der Pharifser war ſtolz, überhob ſich 

feiner Gaben, und machte alfo aus feinen 
Werfen eitel Graͤuel und Abgötterey, 
v. 11. lies im 2. B. 22. und 23.8. 

Sonn⸗ und Sefttags-NRegifter. 

2) „Der Zöllner war wahrhaftig buß⸗ 
„fertig, v. 13, und hatte die Eigenfchaften 
„an fich, Die Arndt von der wahren Buße 
„anfuhret im B. 10.C, Tre 

3) Der Zöllner war von Herzen demü⸗ 
Luis und fand alfo Bnade, v 11.L.ims, 

u I 5. . A 

4) Der Zöllner war in feinem gerzen 
der Klendefte, und daher dem lieben GOtt 
der Angenehmfte, v. 14:1. im 1.Bd.19.& 7 

5) „Der bußfertige Zöllner gieng nie 
„wieder in die Bude der Ungerechtigkeit; 
„sondern in fein Haus, und befferte fein 
„geben, v. 14. lies im 1. B.20. ©. Dr 
‚wahre Reue wird 848 Leben täglich” 

g 

| 
| 

„gebeſſert 2c. 

Zur Kpiftel. 1. dor. 15, 1-10. 
„Paulus überhob fich feiner Gaben nicht, 

„ſondern achtete fi) aus Demuth auch nicht © 
„werth, ein Apoſtel zu heißen. as er 
„aber hatte, und gearbeitet hatte, das ſchrieb 
„er der Gnade GOttes zu, v. 9. 10. Dabeny ” 
„fies im 3. DB. 22. C. Wie unfere Werke ® 
„BOtt gefallen ꝛc. 9 
Lies auch im 2. B. 21. C. im 3. B. 20. 21. C. 

Am zwoͤlſten Sonntage nach 
Trinitatis. 

Zum Evangelio. Marc. 7, 31—37- 
1) Der Taube und Stumme ift ein Bild 

des geiftlichen Elendes, fo durch den Sal 
Adams auf alle Menfchen gekommen, dv. 32. 
nn im 1. B. 2. C. Was der Sell Adams 
ey. Se 

2) „Chriſtus machte den tauben und ftuns 
„men Menfchen wunderbarer Weiſe gefund, - 
„daß er wieder recht hören und recht reden 
„konnte, v.35—55. Dießift eine Abbildung, 
„vote in uns das Bild des Satans muß ger 
„söret, und die rectitudo, die erfte Rich⸗ 
tigkeit des Bildes GOttes wiederherges 
„stellet werden. Davon l. im 1. B. 41. = 7 

NE» : 
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„folge angepriefen, v. 30—37. 
32. C. Große Gaben beweifen Feinen 

Bonn: und Sefttags-Kegifter. 

3) ,Das DolE rühmet von Chrifte: Tr 

„bat alles wohl gemacht, v. 57. Das koͤn⸗ 
nen wir von allen Werken GOttes fagen, 
fonderfich von der weifen und Fünftlichen 
„Schöpfung des Menſchen. Davon lies 
nm DE EM €: 

Zaur Epiſtel. 2. Cor. 3,10. 
1) „Die, Epiftel_ handelt von der Kraft 

„des göttlihen Wortes, fowohl des Ger 
„Seßes, das den fichern Suͤnder erſchrecket 
„und tödtet, als des Svangelii, das den ber 
„trübten Sünder erfreuet und lebendig 
„macht. Dazu l. im 5. B. 1. Th. 4. Eap. 
„vom Wort BÖttes ıc. 

2) „Die Seele wird mit dem göttlichen 
„Snadenficht erleuchtet durch das Wort 
„SDttes,v. 8.9. Und eben das Iehret Arndt 
„im 6. Bi Derantw. des 3. B. 10. C. deffen 
„Meberfchrift; Gnadenlicht. 

Am dreyʒehnten Sonntage nad) 
Trinitatis. 

Zum Evangelio. Cuc. 10, 23—37. 
1) Selig find die Augen, die da fehen ıc. 

3 nn EN 2° feligen 
‚, die um fehen igti 

3. B.das 18. €. — 
en 27, eu jr im 1. °B. 27. 

125.8. n der Liebe GOttes ft und des 

3) „Mit dem Srempel des Samariters 
„tehret Ehrifius, wie ein Seder feinen 
„achten lieben ſoll, als fich felbft, v. 
29. 19. Lim 4. DB. 24. €, 

4) „Der Prieſter und Levit fahen den 
„halhtodten Menfchen liegen, giengen aber 
„vorüber, und halfen ihm nicht. Der Sa— 
„mariter lieh ſich fein jammern, und halfihm. 
„Deſſen Liebe wird gerühmet, und zur Nach 

liesim 1. DB. 
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„Chriften, fondern der Glanbe, der 
„durch die Liebe thätig iſt. 

5) Wie der halbtodte Menſch ſich ſelbſt 
nicht helfen Eonnte, alfo auch wir nicht von 
unferm geiftlichen Elend. Wie er aber mit 
fich handeln lieh, alfo follen auch wir mit uns 
handeln laffen zc. im. B. 34. C. 

Zur Epiſtel Gal 3, 15—22. 

„Der Hauptwerk Paull ift, zu zeigen, 
„daß man die Berechtigfeit, die vor GOtt 
„gilt, nicht aus den Werken des Geſetzes, 
„sondern einzig und allein durch den Glan: 
„ben an den einigen Mittler Ehriftum er— 
‚rennen müffe, wie Abraham, I. daher im 1. 
„B. 5. C. Was der wahre Glaube ſey. 

Am vierzehnten Sonntage nad) 
Trinitatis. | 

Zum Evangelio. Luc. 17, 11—19. 

1) Der leibliche Ausfag ift_ein Bild des 
en Ausſatzes, der Suͤnde, im 1. 
3. 2. 8, und A1. €. 
2) Ehriftus heilete die leiblich Ausfasigen, 

v. 14. Er iſt auch der geilbrunn wider 898 
Sündengift, 1. im 2. 3. 1. €. 

3) „Wie folche geiftliche Cur gefchehe, 
„eiget Eürzlich im 6. B. Verantw. des 2. 
„Buchs das L F 

4) „Don den Gereinigten kehrte nur Ki⸗ 
„ner um, und lobete GOtt, v. 15. 19. lies 
‚im 2. B.42. C. Was uns zum täglichen 
„gobe BOttes anmehnen Toll, 

Zur Epiſtel. Gal. 5, 16—24. 

ı) Bey Kindern GHOttes gelüftet das 
Fleifeh wider den Geift, und den Geift wider 
das Fleiſch, und ftreiten alfo diefe wider 
einander, v. 17. . im 1. 2. 16. ©, 

3) Paulus redet von den Werfen des 
Sa und Früchten des Geifteg, v. 19, 22. 

zu 
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zu erkennen den Unterſchied eines fleifch- 
lichen und geiftlihen Menſchen, davon 
Arndt auch redet im 1. DB. 11. C. um 
in 8. i 

3) Bey den Sruchten des Beiftes 1. 
im 2. B.4. Ce und im 5. B. 1. Th. 9 €. 

4) „Welche Chriſtum angehören, die kreu⸗ 
„igen ihr Fleiſch ſammt den Luͤſten und Ber 
„gerden; und alſo leben Chriſten in täg- 
„cher Buße, v. 24. lies Daher im 1. B. 
„Das A. C. welches dieſen Spruch zur Ve 
„berfehrift hat. | 

„gies auch die Vorrede zum 2. B. 

Am fünfzehnten Sonntag nad) 
Zrinitatis. 

Zum Evangelio. Matth. 6, 241—354 

1) „Ihr koͤnnet nicht GOtt und den Men- 
„schen zugleich dienen, v. 24. Die Treatu: 
„ren dienen uns, und wir follen GOtt 
Dienen, . im a BD 2. Th. 9. €. 

2) „Ehriftus weifer uns auf die Vögel 
„und Lilien, daß wir von thnen füllen lernen 
„auf GOtt trauen, und nicht für Speife 
„und Kleidung forgen, v. 26. 28, abey 
„Keim. B. 2. Th.7. C. Welche Dinge 
„oer Seele dienen, und fie entweder er: 
„freuen oder lehren. 

„Item die Dorredezum 4. B. Die Creatu: 
„ren ind ende und Boten Büttes ic. 

5) An den geringen Ereaturen lehrt ung 
„Chriſtus, wie Gott alles erhält und 
„werforget, und zwar die Creaturen um 
„des Menſchen willen, und durch die: 
„feiben den Wrenfchen. Dazu l. im 4. B. 
„2. Th. 20. C. Ducch der Creaturen Dienft 
„Kann der Menſch fehen, daß EOtt alles 
„in feiner Hand babe und erhalte. 

4) „Chriftus warnet uns vor der Angfe 
„lichen Sorge für Speife, Trank und Klei⸗ 
„dung, und ermahnet uns zum Derirauen 

Sonn: und Sefttags- Kegifter. 

„auf den himmtifchen Vater, als welcher 
„ja die Vögel und Thiere fpeife und die Lis 
„en Eleide, die Doc) weit geringer find als 
„wir. Da Eann man lefen im4.B.1.Ch, 
6. & Dom fechsten Tagwerk GOttes 
„won den Tbieren und dem Nrenfchen. 

5) „Der Menfch ift GOtt für das, was 
„er in ihm felbft hat, mehr fehuldig, als für 
„alles auffer ihm; denn er hat eine unfterb- x 
„liche Seele, I. im 4. B. 2. Th. 9. C. 

6) „Die Ordnung der Creaturen leh⸗ 
„vet uns, daß der Nrenfch GOttes Eben- 
„bild fey, im 4.2. 2. Th423. €, 

Zur Epiftel. Bal. 5, 25—E. 6, 10, 

1) „Die Epiftel warnet vor dem eiteln 
„Ehrgeiz, v. 26. welcher ein teuflifches Lafter 
„ist, Kim 2.8.25. C. Kin Menſch der 
„feine eigene Klichtigfeitnichterfennetz 
„begebet die größte Sünde und des Teu- 
„fels Sell. “ 

2) Don der fanftmüthigen brüderlichen 
Beſtrafung, L im 5 B. das 11. E. und 
das 17. C. 

3) Wer auf ſein Fleiſch ſaͤet, der wird 
vom Fleiſch das Verderben erndten, v. 8. lieg 
im 1. B. 18. C. und im 4. B. 2. Th.37. 38. C. 

Am ſechzehnten Sonntage nach 
Trinitatis. 

Zum Evangelio, Cuc. 7, 11—17. 

1) Den HErrn JEſum jammerte der ber 
trübten Wittwe, und tröftete fie, v. 12. 135. 
lies im 2. B. 48. ©. 

2) „SHDtt ſiehet unfere Thränen, und hoͤ⸗ 
‚ret unfer Seufzen gnädig an, und läffet 
„uns die Srüchte derfelben endlich gewiß 
„ernöten, wie er hier der ABittwe Sohn 
„erwesfteze.v. 14. 15. 1. im 2. B. 357.8. 

3) Wider den zeitlichen Tod merke man 
zum Troſt im 2. B. das 57 C. 

Dur 
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Zur Epiftel. Exphef. 3, 13—21, 
9,1) Dauine — den Epheſiern, daß 

Chriſtus möge durch den Glauben in ih⸗ 
ren Herzen wohnen ꝛc. v. 17. Dabey lies 
im 5. Bo 2. C. Durch was für Mittelein 

Menſch zum inwendigen Schatz kom⸗ 
ne fo, nemlich durch den wahren Glen: 
„ben ꝛc. 

„Und das folgende 3. E. Im Glauben 
„ut der ganze Schatz des inwendigen 
„Menſchen ꝛc. | 
2) „Paulus wuͤnſchet, daß die Slaubigen 

„in der Liebe GOttes eingewurzelt und ger 
„gründet feyn, und dieſelbe je langer je mehr 
„erkennen mögen ꝛc. v. 17. 18. 19. Die 
„Liebe Chriſti ift alfo Tein fruchtlofes 
„Werk; fondern Kraft und Leben, davon 
„Die Weltliebhaber nichts fehmecfen, fies im 
n6* BB. Verantw. des B. 1% C. Empfin⸗ 

„dung der Liebe GOttes. 
3) Von der Erkenntniß der Liebe Chri⸗ 

fi, >19. km. 2, 27. 23 €, 

Am Tage Michaelis, oder am 
Engelfeſte. 

zum Evangelio. Matth. 18, 1-11. 

1) An dieſem Tage danket man Gott 
ſonderlich fuͤr die Wohlthaten der heiligen 
Engel. Davon gedenket Arndt etwas im 

2) „Ehriftus ermahnet nachdruͤcklich zur 
„nerzensdemuth, v. 1—5. Dazu denn 
„ſonderlich auch gehöret, daß man feine Luft 
‚nicht an den Gaben habe, und Sic) ſelbſt 
„Derlaugne, I. im 3. B. 21. ° 
‚> „Ehriftus ermahnet, daß man die 

„argernde Hand und Fuß abhauen, und das 
„argernde Auge ausreißen, d. i. die böfen 
„Lüfte kreuzigen und toͤdten foll, v. 8. 9. 
„lies demnach im J. B. das 15. C. 

Zur Epiſtel. Offenb. 15, 7—12. 

) Michael und feine Engel ſtritten mit 
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dem Drachen und feinen Engeln, und über: 
wanden fie, v. 7—9. In einem wehren 
Chrifteniftein beftändiger Streit, im 1. 
DB. 16..€, 

3) „le Glaubige muffen durch des Lam⸗ 
„mes Blut den Teufel überwinden, v. 11. 
„Es wird aber dieſer ſtolze Beift fonderlich 
„durch gründliche Demuth überwunden. 
„Das zeiget unter andern im 3. B. das 20, 
„gap. 

Am fiebenzehnten Sonntag nad) 
Trinitatis. 

Zum Evangelio. Cuc. 14, 1—11. 
1) Der IBafferfüchtige ift ein Bild des 

geiftlichen Elends, v. 2. im 1. °5. 2. &. 
2) Fefus heilete ihn am Leibe, v. 4. und 

will auch unfere Seele heilen, im 2. B. das 
1.8, 

3) „Chriftus beftrafer der Phariſaͤer Ehr⸗ 
„Sucht, da fie erwahleten oben an zu fißen, 
„8.7: fg. Darum lies im 4. B. 40.8. Don 
„eigener Ehre. 

4) „Die Demuth ift der Weg zur_ Ehre 
„und Erhöhung, v. 10. 11. lies im 3.°8. 5. 
C. -vonden Staffeln der Demuth. 

Zur Epiſtel. Epheſ. 4, 1—6- 

1) „Daufus ermahnet zur Einigkeit im 
„Beiftz darinnen beftchet des geiftlichen Keiz 
„bes Stärke, v. 5. lies im 4. B. das 20. €, 
„Aus der SinigEeit entftehet die hoͤchſte 
„Starke. 

2) ‚„Bauflus ermahnet zur geiftlichen Ei⸗ 
„nigfeit unter andern aus dem Örund, weil 
„se Einen Gdtt und Pater hatten, der 
„uber, Durch) und in ihnen allen ware, v. 6 
„Sie waren mit GOtt vereiniget, darum 
„ſollten Sie auch unter einander vereiniget 
„ſeyn. Diefe Vereinigung BPites mit, 
„und Einwohnung defjelden in uns, HE Der 
Zweck der Schöpfung und Wieder: 
f2 „bringung 
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„bringung des Menſchen. Davon. i 
5. 2, h, 1.C. 

Am achtzehnten Sonntag nach 
Trinitatis. 

Zum Evangelio. Matth. 22, 31—16. 
1) „Das größte Gebot if: Du follft Gott 

„eben von ganzem Herzen ıc. v. 36—38. 
‚Daher 1. im 4.D. 2. Ih ur. &.+ le 
„boh der Menſch EOtt verpflichtet 
„ſey ꝛc. und dag 12. C. Womit der Menſch 
„reiner Derpflichtung gegen Bott genug 
„thun Eönne, nemlich mit der Liebe. 

Ingleichen das 14. C. 50. C. 51. C. und 
35. Capitel. 

2) Won der Liebe des VNaͤchſten, v. 39. 
m 1. 99.8, 

5) Ehriftus iſt Davids Sohn und Davids 
HErr, v. 42—16. Wahrer Menſch und 
GOtt, lies ims. B. 3. Th. 2. €. 

Zur £piftel, 1. Cor. 1, 4—9. 

„Dte Eorinther waren zur Gemeinſchaft 
„Chriſti berufen, v. 9. und dadurch) an allen 
„Stücken reich gemacht, daß fie keinen Manz 
„gel irgend einer Gabe hatten, v. 5. 6. und 
„warteten nur auf die völlige Offenbarung 
„der Herrlichkeit Ehrifti, v. 7. - Woraus 
„denn erbellet, was die Vereinigung mit 
„Shrifto für eine hohe Wuͤrde der Ehriften 
„ſey. Davon l. im 1. B. Derantw.des 2. B. 
„2. C. Die Vereinigung mit Chriſto iſt die 
„hoͤchſte Wuͤrdigkeit der Chriſten. 

Am neunzehnten Sonntage nach 
Trinitatis. 

Zum Evangelio. Matth. 9, IS. 

rt) „Der Gichtbruͤchige, oder vom Schlag 
„Beruhrte fag auf feinem Bette, und konnte 
„sich ſelbſt nicht helfen, auch felbft zu Chri⸗ 

Sonn= und Sefttags- KRegifter. 
„ſto nicht kommen, er mußte fich laffen tra- 
„den, v. 2. So kann der Wienfch zu fei- 
„ner Seligkeit nichts thun, GOtt thut 
„88 allein, im 2. B. das €... 

2) Der Gichtbrüchige war feiner Suͤn⸗ 
den wegen am meiften befümmert, darum 
vergab ihm Ehriftus feine Sünden, v. 2. lies 
in 5. B. 1. Th. 7. C. Don gnadiger Ver⸗ 
gebung der Suͤnden. 

3) Chriſtus machte den Menſchen auch 
am Leibe geſund, daß er konnte aufſtehen 
und wandeln, v.5—7. Sp erneuert er auch 
geiftlich unfere Seele, und giebt ihr nicht 
nur Dergebung der Sünden, fondern auch 
ein neues Leben, l. im 5. B. 1. Th. 9. €. ° 

Zur Epiftel. Epheſ. 4, 2228. 

1) ,‚Baufırs ermahnet, wir ſollen den ab 
„ten Menſchen ablegen, und den neuen 
„anziehen, der nach GOtt geſchaffen ift ac. 
„8.22 — 24. Denn wir find in Adam zum di 
‚de GOttes erfchaffen worden, fiesim 1.8. 
nt. C. Was das Bild GOttes ſey? | 

2) Nachdem wirdieß Bid GOttes durch 
den Fall verfohren, fo müffen wir durch Chris | 
ſtum wieder ernenert werden, liesim 1. B. 
das 2. 3. und Ar. C. 

3) „Das wieder angerichtete Ebenbild 
„GOttes im Menfchen nennet Paulus den 
„neuen Wienfchen, v. 27. Darum l. im 
5. B. 1: Th. das 2. und 5. C. Vom in- 
wendigen neuen Menſchen und deſſen 
„geiftlichen Uebungen. 

Am zwanzigſten Sonntage nach 
Trinitatis. 

Zum Evangelio. Matth. 22, 1—4. 

1) „Ehriftus Ichret im Gfeichnif, wie | 
„SDt uns durch fein Wort zu feiner Ser | 
„meinfchaft rufet, v. 3. 4. lies im 5. Bud), | 

Th. 5. C. Durch das Wort GOttes 2. HH z j 
„wird | 
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„woird eine Vereinigung BÖttes und 
„der Menſchen geftiftet. 
7) „Die Vereinigung wird unter dem 
Bilde einer Hochzeit vorgeftellet, v. 2. 
„lies im 5.9. 2. 2b. 7.8. Durd; die 
„geiftliche Ehe und Vermaͤhlung geichie: 
„Yet die Vereinigung des Herrn Chrifti 
„mit der glaubigen Seele. 

5) „Die Suden , fo folche Gnade verachs 
„teten, wurden ſchrecklich geftrafet, v. 5—7. 
„lies im 2.°B.52. C. Die Seele erkennet 
„Bott als die Höchfte Gerechtigkeit. 

4) „Das hochzeitliche Kleid, das man 
„ben diefer Hochzeit haben muß, ift die Ges 
„rechtigfeit des Glaubens, p. 12. l. im 
3 AELEROR SE 

zur Epiftel. Epbef. 5, 15—21. 

„Werdet voll Geiftes, redet unter einanz 
„der von Pſalmen ꝛc. v. 18. 19. Dazu 
Iſchickt fih im 5.8.2. Ih. 13. €. Durch 
„Anruſung, Gebet und Job GGttes 
„wird der Menſch mit GOtt verbun- 
„oen und mit dem heiligen ©eift er 
zfuͤllet. 

Am ein und zwanzigſten Sonntage 
nach Trinitatis. 

Zum Evangelio. Sch. A, 47—54. 

1) „Der Königliche ward durch feines 
„Sohnes Krankheit zu JEſu getrieben, er 
„möchte wohl fonft wenig nach ihm gefragt 
„haben, v. 47. Dazu I. im 3.8. 23. €. 
„Von Beheimniß des Creuzes, wie wir 
„dadurch zu GOtt gezogen werden. 
2) Der Menſch glaubte dem Wort Chris 
fi, und gienghin, v. 50. l. im 1. B. das 5. 
Eap. Was der wahre Glaube fey- Auch 
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im 2. B. das 50. C. Hoffnung Isffet nicht 
3% Schanden werden. 

Zur Epiftel. Epheſ. 6, 10°—17. 

1) Slaubige haben immer 3u kaͤmpfen, 
im 1. DB. das 16. EL 

2) Auch der Teufel ſchießet oft feine feu⸗ 
rigen Dfeile der ſchweren Anfechtungen 
und en Gedanken in fie, v. 16.1. 
im 9. DB. das. 54. €, 

Am zwey und zwanzigſten Sonntage 
ach Trinitatis. 

Zum Evangelio. Marc. 18, 25—35. 
‚»_ Den Bußfertigen vergiebt GOtt 

dte Sunden aus Önaden, v. 27. im DB. 
I+ Th. FR ©, 

2) „Bir mürfen aber auch unferm Naͤch— 
„fen feine Sehler vergeben, fonft ziehet 
„ÖDEE feine Önade zuruͤck, v. 28—35. lies 
„Am 1. D. das 5. €. 
Sem im 1. B. dag 97. und 29. €. 

Zur Epiftel. Phil. 1, 5-11. 
1) Paulus war im Gefaͤngniß freudig und 

getroſt, v. 7. fies im 2. 8. 43, ©. 
2) Er wünfcher und erbittet den Philip⸗ 

pern, daß fie mit Fruͤchten der Berechtig- 
Feit erfuͤllet ſeyn mögen, v. 11. lies im 2. B. 
das 4. C. und im 5. B. 1. Th. das 9. €. 

5) „Ein Daum giebt wohl reife, zeitige, 
„Füße, vollkommene Fruͤchte; folche fol der 
„Menſch auh GOtt geben. Das Ichret 
Arndt in 4. DB, im 16, €. 

Am drey und zwanzigſten Sonntag 
nach Zrinitatig. 

Zum Evangelio. Matth. 22, 15—22- 
1) „Ehriftus fragte bey Vorzeigung des 
£ 3 n ins⸗ 
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„Zinsgroſchens: Weßift dns Bild v. 20, 
„So mag man auch vom Menfchen fragen: 
„Weß ift das Bild? Antwort: GHDttes, 
„nemlich nach der urfprunglichen Erfchaffung 
„des Menfchen in dam. Darum lies im 
uD: B. 2. Th. das 2. Cap. 

3) „Chriſtus ſpricht: Gebet dein Kaiſer⸗⸗ 
„and GOtt, was GOttes iſt, v. 21. Dieß 
„giebt Anlaß zu leſen im 4. DB. 1. Th 3. C 
„Wie alle Creaturen geſchaffen find, den 
„Menſchen zu dienen, To iſt der Menſch 
„geſchaffen, GOtt zu dienen. 

Zur Epiſtel. Phil. 5, 17—21. 

1) „Paulus Fager mit Thranen über die 
„irdiſch gefinnten Bauchdiener, v. 18. 
Demi, Dd. 2. a ee 

2) , Er ermahnet die Phitipper, fie follen 
„ihm und andern Frommen folgen, v 17. 
„deren Wandel nach dem Himmel gerichtet 
„it. Wenn man vergfeichet, was Paulus 
„in der Epiftelim 12. 13, 14. Ders von ſei⸗ 
„nem Dimmelslauf ſchreibet; fo erkennet 
„man daraus, daß das chriftliche Xeben zwar 
„unvollkommen, aber gleihwohl möglich 
„ſey. Dabey kann man fefen im 5. Bud), 
ul ch I, &. - 

3) Unfer Wandeliftim gimmel, v. 20. 
Da lies im 1. B. dag 17. Cap. und im 5. B. 
I. Th das 10. ©, 

Am vier und zwanzigften Sonntage 
nach Trinitatis. 

Zum Evangelio. Matth. 9, 18—26. 

D) AIm Evangelio finden wir zwey Per⸗ 
„ſonen, die durch leibliche Truͤbſal empfind⸗ 
„lich angegriffen wurden: Jairus durch 
„den Tod ſeiner Tochter, das Weib 
‚Durch ihre beſchwerliche Krankheit, v. 18. 
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Ehrifto gezogen, im 5. B. 23. €. 

„20. Beyde aber ftelleten ihre Hoffnung 
„auf IJEſum, und wurden mung 
„den. Davon lies im 2. B. 50. €, Von 
„der Hoffnung, wie und warum dieſel⸗ 
„be nicht löffet zu Schanden werden, 

3) Beyde wurden durch das Creuz zu 

3) Das blutfluͤßige Weib zog durch ihr 
glaubiges Anruͤhren des Kleides JEſu eine 

Kraft aus ihm, v. 21. 22. Der Glaube 
hat eine magnetifche Kraft, davon redet 
Arndt im 5. B. 2. Th 6. C. ſonderlich 5 
85.6: 7% $ ! 8 

») Durch Ehrifti göttliche Kraft ftillte 
fich der Brunn ihres "Blutes. Chriftus iſt 
der Heilbrunn wider unfere geiftliche 
Unteinigkeit, in 2. B 1. €. 4 

| 

zur Epiſtel. Coloſſ. 1, 9—T4. | 

1) „Paulus wünfchet, daß die Soloffer 
„möchten wirdiglich wandeln dem HErrn | 
‚zu allem Gefallen, v. 10. Dabey fefe 
„man im 4.8.2. Th m. C. Daß GOtt 
„den Menſchen darum zu feinem ‘Bilde ge 
„ſchaffen, daß er feine Luft und Wohlge 
„fallen an ihn babe, 

2) Paulus wünfcher den Coloſſern ein 
reiches Wahsthum an in der Erkenntniß 
GOttes und allen Tugenden, v. 11. lies im 
1.2.22. Cund im B. und ©. 

3) Bon der Erloͤſung durch das, Blut | 
Ehrifti und der Vergebung der Suͤnden, 
v. 14. liesim5. B.1.Th.8.€&. Donder | 
Gerechtigkeit des Blaubens. 

Am fünf und zwanzigſten Sonntage | 
nach Zrinitatis. | 

Zum Evangelio. Matth. oh, 15—28. 

1) Die Verachtung Cheifti und feines | 
Worts brachte nber die Juden alles he | 

gluͤck 
I 
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glück und den gänzfichen Untergang, v. 15. 
fg lem. B. 18. C. | 

9) Weit die Zuden Chrifto nicht glauben 
‚wollten, fo wurden fie in Derblendung und 
Verſtockung dahin gegeben, daß fie den 
Betruͤgern glaubeten, v. 23. 24. I. dabey 
im 1. B. 3% 38. 39. €. 
3) Diefe Zerftörung der Juden ift ein 
‚Spiegel le öttlichen Gerechtigkeit, lies 
daher im 2. B. das’ 32. ©. 

4) Das Exempel fol uns zur Buße be; 
wegen; denn dadurch kann man die Stra: 
fen GOttes abwenden, lies im 2. B. 8.9. €. 

Zur Epiftel. 1. Theſſ. 4, 13—18. 

1) Paulus tröftet die Theſſalonicher wer 
gen des Abfterbens ihrer Mitbruder mit der 
Eunftigen Auferftehung der Todten, v. 14. 
fies im 2. DB. 57. ©. 

2) In der Auferftehung der Todten wird 
Seele und Leib miteinander wieder vereini— 
get. Dieß fest zum Grunde die Unfterb- 
lichkeit der Seele. Davon handelt im 4. 
2. Th das 9, €. 
3) Die auferftandenen Heiligen werden 
ewig bey BÖtt ſeyn, v. 18. liesim 5. B. 
9. Th. das 7. und 14, ©. 

Am ſechs und zwanzigſten Sonntage 
| nad) Zrinitatis. 

Zum Evangelio. Matth. 25, 31—46. 

1) Am jüngften Tage wird Ehriftus feine 
ÖSlaubigen als feine Braut und Miterben 
feines Reichs ing ewige Leben einführen, v. 
34. lies im 5.8. 2, Th. .€. Von der 
geifilichen She. Woſelbſt Arndt zeiget, daß 
dieß das ewige Leben ſey. 
22 Wasman dem geringſten Gllede Chri⸗ 

ſti Gutes thut, das thut man ihm ſelber. Da 
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ſpeiſet, traͤnket, kleidet, beherberget und beſu⸗ 
chet man Chriſtum in feinen Gliedern, v. 35. 
bis 40. Woraus die ganz genaue Verei— 
nigung Chrifti und feiner Glieder zu er- 
Eennen if. Davon leſe man im 5. Buch, 
2. Th. das 9. Cap. 

3) Endlich heißt es: Die Gottlofen wer 
den in die ewige Pein gehen; aber die Ger 
rechten in das ewige Leben, v. 16. Das wird 
aber die Höchfte Seltgkeit fepyn, mit GOtt 
und Sefu ewig vereiniget zu feyn, und die 
hoͤchſte Unfeligkeit, von GOtt ewig ge- 
gefchieden zu feyn. Da liesim 5. B. 2. Th. 
das 14. und 15 C. 

Zur Epiftel, 2. Detr, 3, 5—1% 

1) Der Tag des HErrn wird gewiß kom⸗ 
men, obgleich die Spötter fagen: Wo bleibt 
die Verheißung feiner Zukunft? v. 3.4. Das 
bey l.im 2.8.49. C. BÖttes unfehlbare 
Wahrheit und Verheißung fol in un: 
fern Herzen Gedult wirken. 

9) Der Herr verzieht nicht, wie es Etliche 
für einen Berzug halten, v. 9. 1. im 2. B. 
55. C. Dom Verzug göttlicher Zuͤlfe. 

3) GOtt will, daß fih Jedermann zur 
Buße Eehre, v. 9.1. im 2. B. das 8. C. 
) Don gottfeliger Vorbereitung zum 

Tage des HErrn, v. 11. 19, leſe man im 
1. B. das 20. und 22. €. 

5) Wir warten in Hoffnung eines neu⸗ 
en Himmels, v. 15. lies im 2. B. das 51. 
und 56. C. 

Am fieben und zwanzigften Sonnta— 
ge nad) Trinitatis. 

Zum Kvangelio. Matth. 25, 1-13. 
1) Das Gleichniß von den zehn Jung⸗ 

frauen lehret uns, Daß nicht alle, Die fich zu 
Ehrifto und feiner Kirche aufferlich bekennen, 
deßwegen auch wahre Ehriften feyen; Be 

viele 
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viefe thörichte Jungfrauen, die Fein Oehl zur Kpiftel, 1. Thefi. 5, 1—ıı. 
des Geiftes haben, und alſo nicht zur Doch A 

zeit des Lammes Fommen werden. Dazu l. _ Paulus ermahner die Theffalonicher, fie | 
im 1. B. das 9. und 35. ſollen als Kinder des Lichts nicht ſchlafen, 

2) Die Zungfrauen, die bereit waren, fondern wachen, einander ermahnen, und 
giengen mit dem Braͤutigam hinein zur im gofffäligen Leben erbauen. Dazu ſchickt 
Hochzeit, v. 10. fies im 5. B. 2. Th. das fih im 1. ‘Buch das 39. Cap, Daß die, 
7.R. a Lauterkeit der Lehre nicht allein mit 
3) Die Thörichten Famen endlich auch Difputiren und vielen Büchern erhals- 

nach, aber fie wurden abgewiefen, und muß ten werde, fondern auch mit wahrer 
ten die Hochzeitfreude entbehren, v. 11.12. Buße und Heiligen Leben. . 
fies im 4, B. 2. Th, Das 38, ©. 
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# Des geifte und troftreichen 

feligen Johann Arndts, 
weiland General⸗Superintendenten des seh Luͤneburg, 

Paradiesgaͤrtlein, 
voller 

cmriniimen LZunenken, 
wie ſolche 

zurllebungdeswahren Eh rifenthums 

Durch geiltreihe Gebete 
in die Seelen zu pflanzen; 

deme beygefüget 

vierzehn Wundergeſchichten, 
welche fich mit diefem ‘Buch begeben; 

ingleidhen 

Morgen: und Abendfegen 
auf alle Tage in der Woche, 

wie aud 

eindreyfaches Regiſter, 
ſo den Nutzen und Gebrauch dieſes Buchs weiſet. 





BSptreDbe, 
in welcher 

der Grund der rechten Betkunſt, und die Urfache diefes Betbuchs 
vermeldet wird. 

Gleichwie das gar ein verkehrter und un⸗ 
wahrhaftiger Handel iſt, ein Chriſt 

fenn wollen, und doch Fein chriftliches Leben 
führen, den Glauben fürgeben, und doch 
Feine Glaubensfrüchte beweifen, welchen 
Irrthum und Blindheit zu ftrafen, ich mei— 
ne Bücher vom wahren Ehriftenthum ge 
fehrieben habe; alfo ift Das gar ein fpöttis 
fches und ftraflihes Ding, beten und erhd- 
vet ſeyn wollen, und doch mit böfem Keben 
GOtt widerftreben, mit Worten fih zu 
GOtt nahen, und mit der That ihn von 
fi) ftoßen, mit dem Munde GHOtt. ehren, 
und mit dem Leben ihn laftern. Diefen Srrs 
thum und Biindheit zu eröffnen, damit doch 
GOtt nicht alfo verfpotter werde, habe ich 
diefes Gebetbuch geftellet, Damit die wahr 
ren Beter ſehen, daß "Beten nicht des alten, 
fondern des neuen Menfchen Werk fen; 
dieweil die meiften Leute alfo beten, daß fie 
immer fort und fort die Gebete auf alle Tar 
ge fprechen und fefen, und bfeiben doch in 
ihrem alten Leben, nad) dem alten Mens 
ſchen; haben fo eine lange Zeit gebetet, und 
doch den geringften Affect nicht gebeffert, 
oder in einer göttlichen Tugend zugenom— 
men; bedenken nicht, daß ein heifiges Keben 

das beſte und kraͤftigſte Gebet fey, ja das 
lebendige wirkliche Gebet, da man nicht mit 
Worten alein, fondern mit der That und 
Wahrhelit beiet, und zu GHdDtt fih naher; 
in, daß die ſtete Buße das rechte Herzens⸗ 
Gebet jen, zu weichen fih GOtt nabet, die 

Seufzer fiedet, Gedanken erhöret, wie die 
Exempel der Schrift und die gemeine Sr 
fahrung bezeugen. Denn die Bettage, fo 
in vorfallenden Noͤthen gehalten werden, 
muͤſſen Bußtage feyn, wie die ninivitifche 
Buße bezeuget. Und alfo find alle Ermah— 
nungen zum Gebet, und die Verheißung 
von der Erhörung des Gebets zu verftehen. 
Afp ſpricht auch unfer Herr: Joh. A. Die 
wahren Anbeter werden den Peter im 
Beift undin der Wahrbeitanrufen. Im 
Geiſt beten, heißt im Glauben und im geift- 
lichen neuen Leben beten, nicht im Fteifch, 
oder im alten fleifchlichen Leben. In der 
Wahrheit beten, beißt mit bußfertigem zer— 
brochenen Herzen beten, in wahrer Bekeh— 
rung zu GOtt. Darum, du einfaltiger 
Menfch! der du alle Tage deine gewille Ge— 
bete liefeft, lerne Doch, daß deine Bettage 
und Betftunden, Bußtage und Bußeftune 
den feyn muͤſſen, fo du anders willft erhoͤ— 
vet feyn. Denn ein folches Herz fann mit 
GOtt reden und mit einem folchen Herzen 
redet GOtt gerne, in weichem ftete Buße ift. 
Das tft eine große Herrlichkeit von Anfang 
der Welt her gewefen; Dean unterandern er’ 
Ben Wohlthaten, und. fonderiich geiftlichen 
Serrlichkeiten, fo das juͤdiſche Volk, die Kim 
che und Kinder GOttes, von dem barmherizt⸗ 
gen und hechgetreuen GOtt, unferm gnadigen 
und lieben Pater, empfangen haben, ruͤh— 
met der Mann GOttes und große ‘Prophet, 
— auch die Erhoͤrung des Gebets, 
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Deut. 4. da er fpricht: Wo ift ein folches 
Volk, zu dem fich Bötter fo nahe thun, 
als der SErr, unfer BÖtt, fo oft wir 
ihn anrufen? Und zwar, GDtt hat den 
Menfchen fürnehmlich dazu erfchaffen, daß 
ev mit Demfelben reden, und fich in ein gnaͤ— 
diges Geſpraͤch einfaffen wollen, wie denn 
von Anfang geſchehen; und daß der Menfeh 
hinwieder mit GOtt reden, und GOtt fragen 
follte, ihn anrufen, loben undpreifen. GOtt 
hat fein ganzes Herz Durch Neden dem Menz 
fhen geoffenbaret und will haben, daß fol 
ches der Menſch wieder thun folle. Sa, 
daß der Menſch anfanglich zum Gebet cr: 
fehaffen, bezeuget fein eigenes Gewiffen; 
denn auch Die Heyden bekennen, daß Deren 
gut fey, ob fie wohl nicht wiffen, wen fie 
ſollen anrufen, und wie fie beten follen. 
Denn Daher ift die Abgötterey der Heyden 
entftanden. Daher uns der liebe getreue 
GOtt feibften recht beten gelehret, in fei- 
nem Üort, Durch die heiligen Erzväter und 
Propheten, und durch feinen lieben Sohn, 
unfern HErrn JEſum Chriftum, durch wer 
hei er uns auch den Geift der Gnaden und 
des Gebets verheißen und geſchenket hat. 
Und damit wir ja glauben follten und koͤnn⸗ 
ten, wie fehr wohl unfer glaubiges Gebet 
-GDL dem HErrn gefiele, fo hat ers uns fo 
vielfältig geboten und befohlen, und fo viele 
theure Derheifungen von Erhörung des Ges 
bets gegeben, unter welchen eine vornehme 
ift: Ef. 65. She fie rufen, willich hören, 
und wenn fie noch reden, will ihibnen 
antworten; und Luc. 11. Bittet, To wird 
euch gegeben, fuchet, fo werdet ihr fin: 
den, klopfet an, fo wird euch aufgethan; 
denn wer da bittet, der empfähet, wer 
da fuchet, der findet, wer da anklopfet, 
dem wird aufgethen. Mit welchen Wor⸗ 
‚ten ung der HErr zugleich Iehret und tr 
ftet, daß Eein glaubiges Geber vergeblich 
geſchehe und leer abgehe. Solches hat er 
uns mit feinem heiligen Exempel gelehret, da 

DVorrede, von der rechten Betkunft 

er oft die ganze Nacht im Gebet verharret, 
nicht feinethalben, fondern unszu gute, denn 
alte feine Worte und Werke find unfere Arz⸗ 
ney, und find uns zu gute, und zum Heil 
gefchehen, er ift ganz unfer mit allem fei- 
nem Gebet, Worten und Werken; und um 
des hohen Nutzens willen, fo wir vom Ger 

Paulus: 1. Theff. 5. bet haben, fagt St. | 

Seydallezeit fröhlich, betetohne Unter: 
laß, und ſeyd dankbar in allen Dingen, 
denn das tft der Wille GOttes an euch 
Alle. Welcher Wille GOttes an uns Alle 
hoc) in Acht zu nehmen iſt. St. Auguſti⸗ 
nus und andere heilige Vater befthreiben 
das Geber mit lieblichen Damen, und verr 
gleichen daffelbe ver Himmelsleiter, an wel⸗ 
cher wir hinauf gen Himmel fteigen, und die 
heiligen Engel mit ung wieder herab; fie für 
en: Wir umſahen OOtt freundlich 

dens, welchen die glaudige Seele, als die 
geiftliche Braut, ihrem himmliſchen 
Brautigem, Chrifto JEſu, giebt; es jey 
eininnerlicher Seelenſabbath und BRuhe⸗ 
tag, dadurch die liebhabende Seele in 
GOtt ruhe; esfey ein geiftliches Luft- 
Haus auf dem geiftlichen Serge Liba⸗ 
non, in welchem fich der himmliſche 
Salomon, Chriftus unferH&rrerfreuet; 
es fey eine Arzney unferer täglichen Ge⸗ 
brechen; eine Sänftigung unfers uns 
glaubigen Herzens; eine täglichellebung 
aller chriftlichen Tugenden; ein Anfang 
und Segen aller unferer Werke; ein 
Sieg über alle unfere Seinde; eine Freu⸗ 
de der Traurigen; ein Mittel, dadurch 
alle chriftliche Tugenden, und alle gute 
vollEommene Geben von oben herab, 
vom Vater des Lichts, erlanget wer: 
den; dadurch auch ſtets erwecket wer: 
den alle Kräfte, neue Stärke, neue An⸗ 
dacht und alles Gutes. Solches bezeu⸗ 
gen die Exempel; denn durch das Gebet 
haben Mofes, Samuel, David, — 

is⸗ 
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und Urfache diefes Buchs 5 
iskias, Alfa, Sofaphat und Daniel gefiex 
— über alle ihre Feinde. Durchs Gebet 
haben die Vropheten und Apoſtel Todte 
erwecket, Gefangene erlöfet, den heiligen 
Geiſt empfangen und mitgetheilet. Durchs 
Gebet kommen wir in Die. Öemeinfchaft und 
Geſellſchaft der heiligen Engel, werden 

gleich den Engeln GOttes, und verrichten 
der Engel Amt. Durchs Gebet erlangen 
wir von GHF die himmliſche Weisheit, 
und die Gaben des heiligen Geiftes. In 
Summa, GDtt kann unferm Geber Fein 
himmliſches Gut verfagen, auch ſich ſelbſt 
nicht, Denn unfer HErr JEſus Ehriftus hat 
fic) neben feinem himmliſchen Vater und 
dem heiligen Geift uns verpflichter gemacht, 
zu geben, was wir ihn bitten werden, ohne 
alle Ausnahme, nichts ausgenommen oder 
vorbehalten, wie die theure Verheißung, 
Joh. 16. lauter: allein, Daß wir Die rechte 
Ordnung halten, und zuerft um das Reich 
GOttes, und nah GOttes Willen beten. 

Gleichwie aber alle Dinge ihre Grade, 
ihr Auf⸗ und Abfteigen, ihr Ab-und Zunehmen 
haben; alfo bat auch das Gebet feine Gra⸗ 
de. Der erfte Brad it, Daß du vor. allen 
Dingen HOF dem HErrn deine Sunden 
von ganzem Herzen, in Neue und Leid, ab: 
bitteft. Dabey darf eg aber nicht bieiben, 
wie der gemeine Gebrauch ift, Daß Seder- 
mann gerne Vergebung der Sünden haben 
will, und will fich aber nicht beifern, wel 
ches ein verfehrter Handel iſt; darum muß 
auch der Zweite Brad folgen, daß du mit 
dem Leben beteft, und die chrijtliche Tugend 
von Gott erbiiteft, und ins Herz pflanzeft, 
fonft tft dein Geber lauter Heucheley und 
ein Gefpötte. Das ift der andere Grad, 
beten mit Herzen und Munde und mit hei 
ligem Leben. Der dritte Brad üft, beten 
mit lauterm Eraftigen Seufzen, wie Hanna, 
1. Sam. 1. und mit heißen Thrunen, wie 
Maria Magdalena, derer Thränen ihr Ge⸗ 
bet war ohne Worte. Der vierte Grad 
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iſt, beten mit großen Freuden und Frohlo— 
cken des Herzens, wie die Jungfrau Ma— 
ria in ihrem Magnificat. Der fünfte, be 
fen aus großer feuriger Liebe, Diefe haben 
alle ihre Lebens- und Seelenkraͤfte in die 
Liebe gezogen und verwandelt, diefelbe mit 
GoOtt vereiniget, daß fie vor Liebe nichts 
anders gedenfen, böven, fehen, ſchmecken, 
empfinden, als GOtt in allen Dingen, 
GOtt ift in ihnen Alles in Allem, diefelben 
bat die Liebe GOttes überwunden, und in 
ſich gezogen, Denen offenbaret fih GOtt, 
und kann ihnen nichts verbergen noch ver 
fagen, wie oh. 14. gefchrieben ift; Wer 
mich liebet, dem will ich mich offen: 
baren. 

Hieraus ſind nun die Grade des Gebets 
wohl abzunehmen, und find dieſelben ange: 
deutet Durch Die IBorte unfers HErrn JE— 
fu Ehrifti: Matth. 7. und Luc, 11. Bitter, 
fuchet, Flopfet. Durch das Deten must 
du erft empfangen alle die Gaben, fo zum 
neuen geiftlichen Leben, und zum wahren 
Chriſtenthum gehören, ohne weiche niemand 
recht beten kann. So du nun wirft fort 
fahren, und mit Thranen fuchen, fo wirft 
du in dem Heilbrunnen Des Leidens Chriftt 
einen ewigen unendlichen Schatz des himm⸗ 
liſchen Gutes finden, Wirſt du denn wei⸗ 
fer mit großer Freude und bißiger Liebe an- 
Eiopfen, fo wird dir dein Liebhaber die Thür 
ve feines himmlifchen Reichtyums aufthun, 
und ſprechen: Komm Der, und fiehe! 
Darfit aber nicht denken, dag diefe Grade 
bey dir, und in deinem Vermoͤgen ftehen, 
fandern es find lauter Gaben GOttes, die 
du von ihm auch erbitten mußt, wie die erfien 
drey Bitten des heiligen Vater Unfers bes 
zeugen, in welchen auch diefe Grade anz 
gedeutet werden, denn GOttes Namen heir 
ligen, geſchieht mit heiligen Glauben und 
Leben, GOttes Reich iſt Öerechtigkeit, Fries 
de und Freude im heiligen Geift, GOttes 
— iſt lauter Liebe. 
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6 Porrede, von der rechten Betfunft 

Zu dem Ende nun habe ich dieſes Geber» 
buch geftellet, daß du vor allen Dingen dei⸗ fi 
ne Sünden erkennen und GDtt abbitten, 
die chrifttichen Tugenden felbft von GOtt 
erbitten follft durch die Tugendgebete, da— 
mit das fihöne Bid GOttes in dir aufge 
richtet, und des Satans ‘Bild zerftöret wer- 
de; denn ohne Daffelbe erneuerte Bid GOt—⸗ 
tes wirft Du Fein rechter Beter werden. 

Und obwohl das allerbefte Gebetbuch ift 
die glaubige erleuchtete Seele, denn das 
vechte Gebet muß von innen herausquellen, 
fo muß doch folcher geiftlicher Herzensquell 
durch GOttes Wort eröffnet, beweget, 
berausgeführet und vor allen Dingen das 
Bild Gottes erneuert werden in Gerechtig⸗ 
keit und Heiligkeit, welches denn gefchieht, 
wenn wir Gott um den Glauben und die 
Slaubensfrüchte der chriftlichen Tugenden 
bitten und anrufen. Denn eg gedenfe nur 
niemand, daß eine wahrhafte, rechtfchaffene, 
chriftlihe Tugend in fein Herz Fommen wers 
de ohne Geber. Es muß alles, was zur 
Erneuerung des Bildes GDttes gehöret, 
von GOtt erbeten werden, als ein himm- 
liches Gurt, wie du aus dem legten Kapitel 
meines erften Buchs, und aus dem 94. Ca⸗ 
pitel Des zweyten Buchs vom wahren Chris 
ftentbum wirft verfianden haben. Denn 
darum bat uns unfer lieber HErr befohr 
len, daß wir follen fuchen, verfiche, den 
verlohrnen Schak des Bildes und Meichs 
Gottes, und dazu hat er das Gebet vers 
ordnet. Daraus folget, daß wir GOtt, 
und alles Gute mir ihm, ohne Gebet, nicht 
finden koͤnnen. 

Denn 1. will fich zwar GOtt felbit gerne 
uns mittheilen, aber nicht ohne Gebet. Er 
will Die Ehre der Anrufung von uns haben, 
darum hat er das Gebet befohlen, und Er— 
börung verheiffen. Er treiber ung felbft zum 
Gebet, auf daß wir viel Öutes von ihm 
erlangen mögen, fp gutig ifter. Denn obs 
wohl alle geiftliche Guter in Ehrifto wieder 

erfanget feyn, die in Adam verfahren gewe⸗ 
fen, fo Fann ihrer Doch niemand theilhaftig. 
werden, er bete denn. 2. Verachtet der 
GOttes Befehl, wer nicht betet, und bes 
gehet eine große Suͤnde wider dag erfte und 
zweyte Gebot GOttes. 3. Perachtet er 
GOttes theure Verheißung, und den göfte 
lichen Eid, da GOtt ſchwoͤret, unfer Gebet 
zu erhören. Wer nicht fleißig betet, in Dems 
jelben verlöfcher endlich der Staube und alle 
Andadht. 5. Wer das Geber verachtet, 
von dem weichet der heilige Geift und feine 
Gaben, ſammt unferm HEren JEſu Chriſto, 
und gerath in ein gottlos ficheres Leben. 
6. Er macht fich unterwuͤrfig der Lift des leise 
digen Satans. 7. Er ift in allen Dingen” 
unglückiefig. 8. Beraubt er fich felbft des 
freundlichen Gefprachs mit GOtt. enn 
du dic) nun, die chriftliche Tugend zu erlams 
gen, guter Maßen geubet haft, fo wird das 
Weinen und das Thränengebet angehen; 
dazu gehören die Ereuzs und Troftgebet, 
nebft den Danffagungen für das Leiden” 
Chriſti. Darauf folgen die Freudengebetez 
daraus wird endlich eine ſolche reine brüns 
ftige, feurige Liebe wachen und entfpringeny 
welche alſo anklopfet, daß dir GOtt nichts" 
wird verfagen. Nimm zum &pempel den” 
lieben David, wie bittet er um chriſtliche 
Tugend und göttliche Erleuchtung im 119. 
Pfam, wie weinet er in den Buhpfalmen? 
Wie freuer er fich, wie frohlocker er, wie” 
freudig, wie feurig, wie brünftig wird ende | 
lich feine Liebe, daß er nichts nach Himmel | 
und Erden fragt, wenn er GOtt allein har 
be? Siche deinen HEern JEſum Ehre | 
ftum an, wie fleißig und emfig hat er oft 
gebetet die ganze Macht, wie hat er gewel⸗ 
net, umd fich mit Thranen geopfert, wie | 
hat er fich auch im Gebet erfreuet, Matth. IE: 
ie hat er aud) ein vecht liebes Gebet ger 
than, Joh. 17. 
Dazu habe ich in diefem ‘Buch Anleitung 

geben wollen, und folches in fünf Bann 
Ad 
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abgetheilet. Die erfte begreift Die Tugend- 
gebete, nach den heit. zehn Geboten GOttes, 
die werden gewißlich, fo du ein wenig um. 
fie arbeiteft, die Mühe wohl belohnen. 
Die zweyte Claſſe begreift die Dankge⸗ 
bete fuͤr die Wohlthaten GOttes, die wer⸗ 
den dich höher führen und leiten zu mehre⸗ 
rer Erfenntnig GOttes, und die göttliche 
Liebe in dir anzunden. , 

Die dritte Claſſe halt in fich die Creuz⸗ 
und Troſtgebete, Diefelben werden dir Die 
Thranenbrünnlein eröffnen. 

Die vierte, die Amtsgebete. 
Die fünfte, die Lob⸗ und Freudenger 

bete. Und fo du durch dieſe Elaffen recht ges 
gangen bift, wirft du das Reich GOttes in dir 
empfinden, welches ift Gerechtigkeit, Friede 
und Freude im heiligen Geift. Denn alfo 
mußt du deinen Schaß im Acker und die 
Föftliche Perle fuchen. 

Und damit du auch des Sonntags deine 
gottfelige Uebung haben mögeft, babe ich 
in einem fonderlichen Regifter diefe Gebete 
auf alle Sonn» und Fefttags> Evangelien 
eingetheilet , fonderlich weil die vornehmften 
Hauptlehren unferer chriftfichen Religion 
und Hauptfpruche der Schrift diefen Geber 
ten einverleibt feyn, dazu denn auch das 
Bere Regiſter, nach dem Alphabet gefteller, 

enet. 
Hieneben will ich dich freundlich erinnert 

haben, daß du keines unter dieſen Gebeten 
fuͤr vergeblich und unnoͤthig achteſt, und 
vielleicht gedenkeſt, was iſt es nutz zu beten 
und zu bitten um Verſchwiegenheit, ich 

werde ja fihweigen Fönnen; oder um chrift 
liche Mildigkeit, oder um Maͤßigkeit, ich 
werde mich ja felbft prüfen koͤnnen; oder wis 
der den Geitz, wider den Zorn, wider den 
Neid und dergleichen; was foll ich dafür 
oder damider viel Betens machen? Ach! 
mein frommer Chrift, alle diefe Dinge Eöns 
nen dich in einer Stunde um Leib und Seele 
bringen, wenn du ihnen zu fehr nachhängeft, 
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und diefelbe durch GOttes Gnade nicht daͤm⸗ 
pfeſt. Wie manchen Menfchen bringet fein 
eigenes Maul in großes Ungluͤck? Wie viele 
fallen durch Trunfenheit? Wie leicht kann 
man durch unzeitige Kargheit und Unbarmz 
berzigkeit den Fluch und Zorn GOttes auf 
ſich Inden? ich ‚will geſchweigen, weld) ein 
Feuer der unmaßige Zorn und die Nachgier 
anzunde. Wirft du aber diefe Gebete in fie 
ter Uebung haben, fo werden fie dir eine 
Arzney ſeyn wider viele ſchwere kuͤnftige 
Faͤlle, und wird dein Gebet ſeine Wirkung 
und Kraft erreichen, zu der Zeit, wenn dir 
es noͤthig ſeyn wird; und wenn du unverfe 
hens folchem und dergleichen Unglück, auch 
unwiſſend, am nachften bift, und dich def 
fen am wenigften verficheft. Denn der hoͤl⸗ 
lifche Sager hat fein Netz zu aller Zeit, an 
allen Orten, aufgeftellet, darum verwahre 
dich durchs Gebet, es wird feine Wirkung 
haben zu rechter Zei. 
Ob auch jemand fagen würde, die Ge 

bete waren zu lang, fonderlich, weil unfer 
lieber Herr befohlen: Matth. 6. Wenn 
ihr betet, folt ihr nicht viel plappern, 
wie diegepden, die da meynen, ſie wer⸗ 
den darumerhörer, daß fie viele Worte 
machen; und darum habe auch der HErr 
das Geber, fo er uns felbft gelehret, kurz 
gefaffer. Darauf fage ich, daß der HErr 
das unnüße heuchlerifche Plapperwerk, wel 
ches Feinen Grund in GOttes Wort hat, 
und aus falfcher, gleißnerifcher Heucheley 
enffpringet, verworfen habe, nicht aber die 
Worte, fo aus berzlicher Andacht, und aus 
dem heiligen Geiſt herfließen. Denn folche 
Worte werfen unfer Herz auf, erheben un⸗ 
fer Gemüth zu GOtt, entzunden die Am 
dacht, ftarken den Glauben und die Hoffnung, 
und find denen nüßlich, die im Gebet ver 
harren wollen mit Bitten, Suchen und Anz 
Elopfen, die auch wollen die Grade des 
Gebets durchgehen, und die Thranengeber 
te, Liebegebete und Freudengebete m. 

um 



8 Piersehn wunderbare Geſchichten 2c. 
Zum andern fehet an die Pſalmen Davids, 
unter denfelben find auch lange Öebete, aber 
nicht ohne Urſache; fehet an das Gebet Mor 
fe, Exod. 15. Deut. 32. Eſ 26. u. 61. Dan. 
9. Habac. a. ja unfers HErra JEſu Chris 
ſti Geber ſelbſt, Joh. 17. das find lange 
und ſehr tröftliche Gebete, voll göttlicher 
Weisheit und brunftiger Andacht. Und 
endlich fo ſteht es ja einem Jeden frey, nad) 
feiner Andacht aus einem Gebet zwey oder 
drey zu machen, weil Diefelben in gewiſſe 
Puncte gefaſſet feyn. i | 

Zum Beſchluß will ich manniglich gebe⸗ 
ten haben, es wolle ja niemand fein Gebet 
unterwegen laffen, feiner Unwuͤrdigkeit hal 
ben, fondern er befehre ſich von Herzen zu 
Gtt, und bete nur getroft, und ſcheue ſich 
nicht, GOtt ift Fein Anſeher der Perſon, 

Dom Kluten und Kraft des Bebets befiehe mit Sleiß das 20. Capitel und das 
54. bis aufs 40. meines zweyten Buchs vom wahren Chriftenthum. | 

Vierzehn wuni | 
diesgärtlein fowohl im Feuer, 
wunderbar erhalten bat. 

Als sur Zeit des 30jaͤhrigen Kriegs, bey 
Sroberung der Unterpfalz, auch etliche 

Drte in der Wetterau, füurnehmlich Fried» 
berg, Weslar, Braunfels, Gelnhauſen, 
mit ſpaniſchem Volk befegt worden, ift es 
gefehehen, daß vor nunmehro 157 Jahren, 
nemlich 1694 am 3. Sanuar, ein Lieute- 
nant zu Pferd von ihnen, Namens Zache- 
rias von Brechen, (der ganz eifrig papi- 
ftifch gewefen, und feinen Soldaten durch 
aus nicht geftatten wollen, daß fie in eine 
evangelifche Zutherifche Kivche, Predigt zu 
hören, gehen follen,) ſammt etlichen von ſei⸗ 
ner Neuferey, zu Langengöns, damalen 
dem Durchl. Fuͤrſten, Landgraf Philipp zu 

wunderbare Gefchichten, wie nemlich GOtt der HErr das Paras | 

er hat Allen befohfen zu beten, und hat auch | 
Alen Erhörung zugefagt, und feinen gnadi- } 
gen Willen genugfam gegen alle Menfchen ! 
geoffenbaret, daß er nemlich wolle, daß | 
allen Menfchen gehotfen werde, und fie zur | 
Erkenntniß der Wahrheit kommen mögen, | 
1. Tim. 2. GOit macht uns alle würdig | 
zum Gebet, durch feinen Befehl und theure | 
Rerheißung, und hat unferm Gebet Kraft, 
Hulfe, Starke und Sieg zugefügt, wel | 
che ich allen wahrhaftigen Anvufern, die | 
den Dater im Geift und in der Wahrheit 
anbeten, neben der Gnade GOttes, dem | 
heiligen Geift, und dem Effect und der Erz | 
füllung ihres Gebets von Herzen wuünfche, 
daß ihnen GOtt gebe ihre Bitte, die fie 
von ihm bitten, durch JEſum Ehriftum uns 
fern HErrn, Almen. 

als auch im Waſſer unverfehrt ganz | 

Heſſen, gehörig, im Wirthshaus Quartier 
genommen. Da er nun bald darauf für 
die lange Weile ins Pfarrhaus gegangen, 
da eben der Pfarrer M. Juſt. Geilfuſius, 
wegen Amtsverrichtungen, nicht daheim 
war, fo fiehet des Lieutenants Trompeter, 
der auch mit ihm gegangen, in des Pfar⸗ 
vers Stube des fel. Joh. Arndts Paradies: 
gartlein, im Sahr 1621. zu Sena bey Joh. | 
Beuthmann gedruckt, und in ſchwarz Leder | 
gebunden, auch mit Gold und grünen Baͤn⸗ 
dern fein gezieret, neben andern im Fenfter | 
fiegen, welches er, eine Weile darinnen zu 
fefen, mit fich ins Wirthshaus genommen. | 
Als aber den 7. San. Nachmittags der Lieu- 

tenant 
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Die erfte wunderbare Erhaltung. 9 

tenant fiehet, daß der Trompeter diefes 
fehöne Gebetbuch vor fich hat, und darinnen 
liefert, fo reißet er ihm daffelbe aus den Hans 

den, eilet geſchwind aus der Stube in Die 
Küche vor den Dfen, und wirft es ins Feuer, 
daß der Trompeter, welcher ihm auch nach- 
folgete, zufahe. Die Wirthin war zwar zus 
gleich Damals in der Kuͤche; allein, weil fie 
fahe, wie der Lieutenant fo eilig vor den 
Dfen lief, darinnen das Feuer ſtark branns 
te, mennete fie, eg ware ihm gewiß zu heiß 
in der Stube, und er wollte etwa dag Feuer 
dampfen und löfchen, und werde fie wohl 
darüber fchelten, und gieng deßwegen bald 
aus der Küche. Der Kieutenant aber blieb 
bey einer guten Diertelftunde vor dem Ofen— 
Ioche ftehen, damit, nad) feiner Meynung, 
das Buch recht verbrennen mochte, und 
Hieng darauf wieder aus der Küche durchs 
Haus in den Hof. Da ihm der Trompe- 
ter folgte, fpricht er zu ihm: Nun fuche, es 
ift nun wohl zu Afche. Als die Wirthin fol- 
ches hörte, vwerwunderte fie fich, was doch 
der Lieutenant müffe gethan haben; fragte 
demnach bald darauf den Trompeter, als 
derfelbe wieder ins Haus fam, wag doch 
der Lieutenant fo lange in der Küche ge— 
macht habe? Er antivortete und fpricht: 
Ach! mein fchönes Birch bat er in Dfen ge 
worfen und verbrannt. Diefes jammerte 
die Wirthin und beflagte es mit Thranen, 
daß der Lieutenant mit dem Buch fo übel 
verfahren, und er alfo GOttes Wort zu 
dampfen gedachte. Da aber eine von feis 
nen bey fi) habenden zwo Toͤchtern Die 
Wirthin weinen und Elagen fiehet, giebt fie 
ihr ein höhnifches Gelächter darauf, und 
fagte : Bas weinetihr? Die Schandbücher! 
fie ind nichts Beſſers werth. Diefes ift 
nun das fechete, fo mein Dater verbrannt 
hat. Was gefchieht? Ueber eine Stunde 
darnach, will die Wirthin dem Lieutenant 
zwey Hühner am Spieße braten, und fchaus 
felt zu dem Ende Kohlen aus dem Dfen 

und da fallt das gedachte Paradiesgartlein 
unter den glühenden Kohlen mit auf die 
Schaufel, daß fie fich darüber fehr entfeget, 
Denn fie allzumal gemeynet, das Buch 
wäre längft verbrannt und zu Afche gewors 
den; ja fie bildete fi) auch noch ein, es fey 
verbrannt, und liege alfo nu: in der Form 
noch fo beyfammen, daß, fo bald fie es 
werde anrühren, es zerfallen wurde. Als 
fie eg aber mit den Kohlen hervorzieht, fiehe, 
da ift es am Leder, “Papier, Gold umd 
Bändern ganz gut und unverfehrt. Darz 
über verwunderte fie fih, und fangt mit 
Sreuden an zu ihrer Tochter, fo bey ihr in 
der Küche war, zu fagen: Nun, lieben Kin⸗ 
der! wie GOtt die drey Manner im Feuers 
ofen des Nebucadnezars erhalten; alfo bat 
er auch diefes Buch allhier im Feuer wuns 
derbarlich erhalten. Darum fo laßt ung bey 
GOttes Wort, (daraus dieß Buch gezogen 
ift,) beftändig bleiben. Sie befchließt auch 
gänzlich bey ihr, diefes Buch Zeit ihres Le- 
bens zum beharrlichen Andenken folcher 
Wundergeſchichte zu behalten, und um der 
fchönen geiftreichen Gebete willen, ‚zum tags 
lichen Handbuch zu gebrauchen. Als diefes 
ruchtbar geworden, und folche wunderbare 
Erhaltung dem Trompeter berichtet wird, 
fo fpricht er erſtlich: Es ift unmöglich, daß 
das Buch nicht follte verbrannt feyn. Denn 
esift wohlanderthalb Stunden, da der Lieur 
tenant das Buch in den Dfen und in die 
heiße Flamme geworfen. Nachdem aber 
die Wirthin eg ihm vorgewiefen, bat er 
weiter gefagt: Ich fehe eg nun wohl, daß 
es ein Wunder GOttes, und daß GOtt 
gerecht iſt. Da ſolches die Dbrigkeit ers 
fahren, läffet fie das Buch bey der Wir⸗ 
thin, (welche es aber aus gedachten Urſa—⸗ 
chen ungerne von fich gab,) abfordern, und 

hberfchicket e8 alsbald dem Herrn Haupts 
mann zu Gieſſen; von dannen es nachmals 
Ihro Fuͤrſtl. Gnaden, Landgraf Philipp, 
nach Busbach hat abholen laflen, da es nun⸗ 

(Bd) mehr 
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mehr in der, Fürftlihen ‘Bibliothek zum 
ewigen Gedachtniß verwahret und behalten 
wird. Als aber der Lieutenant erfahren, 
daß diefe Wundergeſchichte allenthalden Fund 
geworden, hat es ihn fehr verdroffen, und 
gegen dem Wirth, weil er folches unter die 
Leute gebracht und ausgebreitet, einen folz 
chen Zorn gefaffet, dab erihm mit dem Tod 
gedrohet. Er hatte ihn auch einftmals im 
Durchreiten zu Langengoͤns bald erfchoffen, 
wenn nicht der Wirth, durch fonderbares 
Eingeben GOttes, fich fo wohl vorgefehen, 
und andere Leute mehr, die folches verhins 
dert, dazu gekommen wären. Es hataber 
GDtt an dem gedachten Lieutenant fein 9% 
rechtes Gericht fehen laffen. Denn, da er 
im Jahr 1626. um Michaelis von Wetzlar 
nach den Niederlanden gefordert worden, 
fo wurde er auf dem Lege im Fortreifen 
mit einer heftigen und bisigen Krankheit 
überfallen, daß er zu Eolln bat bleiben 
muͤſſen. Da er denn ganz von Sinnen 
gekommen, anden Waͤnden hinan gefpruns 
gen, und fehr graufam und cerfchreckiich, 
als wie ein wuͤthender Hund, gerafet und 
getobt hat, und dieſes fo lange getrieben, 
bis er endlich feinen Geift darüber hat auf 
‚geben müffen. 

2. Im Jahr 1645. den 25. Detober, 
hat fich zu Creuzendorf in Schlefien, ohn— 
weit Liſchwitz, folgende Hefchichte zugetra- 
gen; Einem Duartiermeifter vom Herrn 
Dberfien, Joachim Ernft Goͤrzki, war 
fein Wagen in einem Haufe Dafelbft ver- 
brannt; indem das Feuer durch) einen Jun— 
gen verwahrlofet, und dadurch das ganze 
Haus, darinnen der Wagen geftanden ift, 
eingeafchert worden. Denn weil das Feuer 
in der Wacht ausgefommen, batte e8 derz 
maffen überhand genommen, daß alle Netz 
tung zu fpat gewefen. Als des folgenden 
Tages der Duartiermeifter nach dem zers 
ſchmolzenen Zinn und Kupfer, fo er aufdem 
Magen gehabt, fuchen will, fo finder er 

Die zweyte, dritte und vierte wunderbare Erhaltung. 
über alles Vermuthen, fein auf dem Wa—⸗ 
gen gehabtes Gebetbuch, das Paradiesgärts 
kein Hrn. Joh. Arndts, ganz unverfehrt, 
wie e8 zuvor gewefen, wieder, daß man 
auch Eeinen ‘Brand daran hat riechen Eine 
nen. Er bat folches im Feuer ganz wuns 
derbar erhaftene Buch hernach einem Lieus 
tenant verehret, welcher es aber gegen ein 
Pferd vertauſchet. Diefen Verlauf hat 
gedachter Hr. Oberfter, welcher, ale Herr 
Harsdörfer dieſes gefchrieben, noch gelebt, 
mit eidlicher Bejahung viefen von feinen Des 
fehlshabern erzablet, und ift folche Sefchichte 
dem ganzen Goͤrzkiſchen Negiment, auch 
vielen Bürgern zu Liſchwitz wilfend und bes 
Fannt gewefen, daß alfo an dieſer Begeben⸗ 
heit keinesweges zu zweifeln ift. 

3. Es erzaͤhlet Herr Fridericus Coge— 
lius, in dem Kuthiniſchen Stadtgedaͤcht⸗ 
niß, Cap. 7. $. 11. welchergeſtalt 1678. den 
23. Herbſtmonats ein Brand zu Kuthin 
entftanden, in Heinrich Schwanken, eb 
nes Reinenwebers Haufe, wobey jichs zuges 
tragen, daß Maria Schwanken, eine 
Witwe, die Befigerin diefes Haufes, eis 
liche Bücher in der Stube hinterlaffen, Dar 
unter Koh. Arndts Paradiesgärtlein mit 
geweſen; diefes hat man folgenden Tages 
unverlegt in der Afche wieder gefunden, ſo, 
daß Fein einziges Zeichen des Brandes dars 
an zu finden gewefen, immaffen es verſchie— 
dene Perfonen genau befehen. Es war das 
Buch gedruckt zu Lüneburg Anno 1632. 
in 12. Die andern Bücher, fo bey diefem 
geftanden, find von dem Brande zernichtet 
gefunden worden. 

4. Sehr merfiwürdig ift, was nicht allein 
Vhilippus Petrus Budenius, Guperint. 
und Sohann Joachim Doven, Diaconus, 
fonderlich auch Dürgermeifter und Rath der 
Stadt Bokenemb, im Stift und Bisthum 
Hildesheim gelegen, ingleichen Pe 

rt 
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Ulrich Müller, Not. Publ, Caes. dafelbft be- 
zeugen, wie derfelben eigenhandigeund glaubs 
mwürdige Attestata und Sigilla, nebft dem 
zu gedachtem Bokenemb im euer erhalte, 
nen Paradiesgärtlein des, ſel. Hrn. Joh. 
Arndis, in der Hochfürtl. weltberühmten 
Bibliothek zu olfenbüttel vorgezeiget 
werden ; daß nemlich, als der gerechte GOtt 
Anno 1635. den 6. Nov. zwifchen ı und 
2 Uhr Nachmittag die vorgemeldete Stadt 
Bokenemb mit einer plößlichen, großen 
Feuersbrunſt heimgefuchet, felbige auch mit 
betroffen Meifter Andres Heßing, einen 
Bürger und Sattler in felbiger Stadt, 
(welcher vor oberwähnten allen folches aus- 
gefagt,) fo, daß ihm fammt feinem Haufe 
all das Seinigeim Feuer aufgegangen. Diez 
fer hatte fein weniges Serathe in Eil und 
Enge der Zeit nicht weiter als in feinen Kel⸗ 
fer unterm Haufe bringen koͤnnen, welchen 
er, fo gut er Eonnte, zugemacht, und das 
von gegangen, Dazu aber wegen der fehr 
ftarfen Glut, (maſſen an die 132 Wohn⸗ 
haufer, auch 112 Scheuern, ohne andere 
viele Hintergebaude, und alfp der mehrere 
und befte Theil der Stadt im Feuer aufge 
sangen,) nicht wieder kommen Tonnen, bis 
den folgenden Morgen, ale den 7. vbges 
dachten Monats; da er denn, vermittelft 
Ausloͤſchung der annoch glimmenden Koh— 
fen, fich fo viel bemuͤhet, daß er zu feinem 
Keller wieder gelanget, aber verfpüret, daß 
deffen Eingang und Thuͤre vom Feuer vers 
zehret, auch, wie er hinein gekommen, als 
fobald geſehen, daß feine Kleider, und was 
er nebft denenfelben hinein gebracht, mit 
verbrannt und zu Afche geworden; allein des 
Hrn. Joh. Arndes Paradiesgärtlein in 12, 
zu Braunſchweig des ı67often Jahres ger 
Druckt, welches er in feines ſchwarzen Rocks, 
womit er den vorigen Sonntag, da er zum 
tachtmahl des HEren gegangen, als fei- 

nem Ehrenkleide, aufferlis bekleidet gewe⸗ 
fen) Schiebtafchen, neb, Dem Nürnbers 
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giſchen Reiſekaͤſtlein, ſtecken laſſen, hat er 
auf der Erde, indem er die Aſche von ein— 
ander geftoßen, liegend gefunden, ganz in 
der Form, wie er es fofort feinen Nach» 
barn, welche gleichfalls bemüher gewefen, 
dasjenige, was einem oder dem andern Die 
ftarfe Glut von denen in die Keller gebrache 
ten Sachen noch übrig gelaffen, zu retten, 
mit höchfter Verwunderung vorgezeigetz ger 
ftalt denn daſſelbe auch, fo bald einige aus 
dem Rath, und viele ihrer Mitbürger, da 
e8 faft noch ganz warm gemwefen, und was 
den Druck, die Dretterchen und Kigaturen, 
auch das Gold, womit es am Schnitt übers 
guͤldet, betrifft, unverfehrt war, (denn al 
fein dag Leder, worinn eg gebunden, abs 
gebrannt,) da doch der Rock vom Feuer 
ganz verzehrt gewefen, bis auf einen kleinen 
Zipfel, fo noch gerauchet, auch das Nürns 
berger Reifekäftlein, fo er neben, und nabe 
bey dem Paradiesgärtlein, bloß auf der Er 
de liegend gefunden, ganz zu Afche vers 
brannt gewefen. 

5. Sch Endesbenannter bezeuge und ber 
Eenne biemit, als ich mit Sr. Ercellenz dem 
Hochfürftl. Braunſchweig -Lüneburgifchen 
hochverordneten Herrn Seneralmajor und 
Ernddroften zu Ahlden und Rheten, Herrn 
Arnold Tudewig von Harthanfen, am 
13. uni, im Jahr 1686. den Paftorem 
zu Kirchbeiten, im Amt NRheten, Herrn 
Levi Seelborft, Dafelbft introdueirt, und 
mithin die Kirchenvifitation vorgenommen, 
unter andern Zacharias Tente, aus Lünes 
burg gebärtig, jesiger Zeit Schulmeifter zu 
alten Boisen, vorfommen und ausgefagt, 
daß, als in. Furz verwichener Zeit ihm feine 
Schulwshnung allda durch eine unglücklts 
che' Feuersbrunft im Rauch aufgegangen iſt, 
und alldag Seinigeihm dabey umgefommen, 
er nachgehends in der Afcheumgefucht, und 
darinnen des fel. Deren Johann Arndts 
Paradiesgaͤrtlein, fo er auf dem Tiſche lie⸗ 

(8) 2 gen 
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gen gehabt, unverfehrt wieder gefunden, 
nur daß der Einband herum abgebrannt. 
Als er es auch nachmals dem Buchbinder 
in IBalsrode, Antonio Arften, von neuem 
wieder einzubinden zugefandt, hat diefer mir 
daffelbige auch in folhem Zuftande vorges 
wiefen und gezeiget, daß ich alfo davon ein 
Augenzeuge feyn kann. Und weil diefes zur 
Berherrlichung des Wunders, fo der liebe 
GDtt an vorgemeldtem Paradiesgärtlein 
des gottfeligen Hrn. Arndts erwiefen, mit 
dienet, als ift es von mir zu bezeugen bes 
gehret, worinnen ich habe gerne willfahren 
wollen, Walsrode den 6. Zul. 1690, 

Rudolph Lodeman, 
— 

der Zeit Superintendent daſelbſt. 

6. Anno 1687. zwiſchen dem 15. und 16. 
März, des Nachts um ı2 Uhr, hat ſich im 
Stift Bremen bey einem vornehmen Herrn 
vom NRitterftand begeben, daß fein Wohn⸗ 
hof, Sreudenthal genannt, im Kirchfpiel 
Belheim, Amts Neuenhaus, in eine graus 
fame Feuersbrunft gerathen; alfo daß, wo 
nicht durch GOttes Gnade cin Knecht er: 
wachet, 13 Seelen darinnen verbrannt wa- 
ven, wie er denn Faum fo viel Zeit uͤbrig 
gehabt, daß er mit Frau und Kindern, je 
Doch nicht ohne große Belchadigung, ent: 
rinnen Eonnen. Als es Tage geworden, 
find viele Einwohner herzu fommen, und 
haben einige Rettung verfucht, aber verge: 
bens. Es Fam auch ein vornehmer Mann, 
ihm in feinem großen Sammer zu condoli- 
ven. LUnterdeffen Eommt ein junger Haus: 
manns Sohn, und bringt ihm, in des vor- 
nehmen Mannes Gegenwart, fein gewohn: 
liches Gebetbuch, nemlich Johann Arndte 
Paradiesgaͤrtlein, Anno 1623. zu Luͤbeck ge⸗ 
druckt, als welches er mitten in der großen 
Glut, da feine Wohnſtube geweſen, gefuns 
den und herausgeholet hatte. Ob er nun 
wohl in großer Betruͤbniß war, dennoch 

wunderbare Erhaltung. 

hatte fein Herz bey Empfangung diefes Bus 
ches eine gute Zuverficht gefaffet, daß er ges 
fagt: Hat GOtt dich daſelbſt, dadas Feuer 
am ftarkiten gewefen, erhalten, und mir 
fonft alles genommen, aber fein Wort nicht, 
fo will ich dich zum Gedaͤchtniß, fo lange 
ich lebe, behalten. Es war zwar der Band 
ganz hinweg, au etliche Blatter hinten 
im Megifter oben ein wenig angezuͤndet, je 
doch war dag ganze Buch, vom Titel an 
bis zum Regiiter, ganz unverfehret, und 
wohl zu gebrauchen, gleichwie folcheg viele 
Leute und vornehme Perfonen gefehen und 
erkennet. Und obgleich der Band ver: 
brannt gewefen, fo hat man fich doch billig 
zu verwundern, daß das ganze Haus, Bals 
Een und Steine, und ohne Zweifel andere 
Bücher mehr im Feuer find verzehret wors 
den, dennoch dieß Buch, von etwa drey 
Singer dick, allein übrig geblieben. 

7. Herr Dr. Johann Dierfmann, Ges 
nerals Superintendent, führet in der Dow 
rede über Koh. Arndts wahres Ehriftenthum 
folgendes an: Es hat GOtt bey der Anno 
1690. den 31. May zu Steinfirchen im 
Alten-Lande, welcher Drt nur eine Meile 
von Stadeliegt, entftandenen Feuersbrunft, 
ein Stadifches Exemplar, von unfers Arndts 
Paradiesgartlein, alfo bewahret, daß es, 
als man 4 oder 5 Tage hernach die abges 
brannte Hausftelle reinigen wollen, unter 
dem Steinhaufen und der Afche aller übris 
gen dabey geftandenen und vom Feuer vers 
sehrten Bücher, einzig und allein ganz unver- 
legt gefunden worden; wie ich folches mit 
dem Augenfchein des Buchs, foin den Hans 
den habe, und der gerichtlichen Ausfage von 
ae Wahrheit diefer Begebenheit erweifen 
ann. 

8. Der felige hochverdiente Ulmiſche 
Superintendent, Herr Dr. Elias Veiel, 
in der Vorrede uber des fel. Hrn. a 

Ä 0. YArndte 
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endts Paradiesgärtlein ı2. Ulm, in Ver⸗ 
Tag Georg Wilhelm Kuhnen, 1669. feet 
von diefem geiftreichen, in Feuer und ABaf- 

fer bewährten Buch folgende Worte; Dies 
fen denfwürdigen Geſchichten wird anjetzo 
nicht unbillig beygefüget, die neulichfte, wel⸗ 
che in die hiefige Gedaͤchtnißſchriften einge 
tragen worden, und werthift, daß manaud) 
anderswo Kundfchaft davon befomme. In 
dem vergangenen 1693ften Jahr ift in dem 
Städtlein Leipheim, Utmifcher Herrfchaft, 
den 25. Auguft, gegen Tag zwifchen 3 und 
4 Ubr, eine Brunſt entfianden, Darinnen 
eines Bürgers und Aßebers, (Peter Oefe— 
lein) Behaufung, fammt dem Vieh und 
aller Fahrniß, aufgegangen, und allein des 
fel. Herrn Johann Arndts Paradieggartlein 
in dem Feuer unverfehrt geblieben, geftalten 
des Inwohners Schwager, auch “Bürger 
und Schuhmacher allda, auf hoch-obrig- 
Feitliche Anftalt, eidlich ausgefagt: Daß er 
obbefagtes Buch, zu Ulm Anno 1669. ge 
druckt, auf der ‘Brandftätte, da er die Afche 
ausgefucht, fünf Etunden nach dem ‘Brand 
gefunden, und feye folches in einem Wei—⸗ 
berroch, welchen er aus der Ölutam Saum 
ausgezogen, geftecft, da denn der Rock 
ganz bis an den Saum und Sarf ver 
brannt gewefen. Als er Hun den von dem 
Mock noch übrigen Saum und Sack, (der 
jivar von dem Brand oben und unten auch 
ein Loch befommen,) benfeit geworfen, babe 
er wahrgenommen, daß noch etwasim Sack 
fey, und vermeynt, es ware etwa Brod; 
da er aber hinein gegriffen, babe er oben 
ber Afchen, fo von einem, auch in diefem 
Rock gefteckten Schnupftuch ſeyn mögen, 
und darnach das Buch gefunden, daran das 
Leder meiftentheils hinweg gebrannt, und 
feine Elaufur mehr daran gefunden wor; 
den. Es fen aber der verbrannte Noch, in 
deffen Sack oftberührtes Buch. geftecft, in 
einer Truchen gelegen, welche mit noch ans 

dern darinn verwahrten Sachen von Kleis 
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dern und Büchern gänzlich verbrannt, und 
nichts als Band und Schloß daran überge- 
blieben. Als nun der Schufter das Buch 
befagtermaffen gefunden, und folches ans 
dern Leuten mit groffer Verwunderung ges 
wiefen, hat er es feinem verungfückten 
Schwager gegeben, welcher alfobald gefagt: 
Es gehöre feinem Weib, fie habs den Tag 
vorher, als an dem Feyertage St. Bars 
tholomai, mit fich in der Kirche gehabt. 
Daß aber folches Exemplar von dem Schu⸗ 
ftier aus der Afche bervoraezogen, das has 
ben noch zwey andere, deßwegen beeidigte 
Männer, mir Augen gefehen, und dag ars 
me Neid folches alfobald für das ihrige ers 
fannt, worauf eg dem wohlverdienten Hrn. 
Dbervogt überliefert, von demfelbigen an 
E. Wohledeln Magiftrat zu Ulm) gefandt, 
dem wuͤrdigen Minifterio, ein theologifches 
Bedenken über diefen Vorfall aufzufegen, 
zu befchauen, auch zugeftellet, vielen andern 
Perfonen gezeiget, und aud) in der Stadt, 
bibliothek zu verwahren, großgünftig bes 
fohlen worden. Wiewohl, (fest der felige 
Hr. Dr. Veiel dazu) nun aug diefer Bege⸗ 
benheit Fein eigentliches Wunderwerk zu 
machen, bevorab da unterfchiedliche andere 
gute und geiftliche Bücher, und benanntlich 
das Ulmifche Spruch: und Marpergers 
Gefangbüchlein, der fogenannte Habermann 
und Sprach, die Herzensfeufzer, die zwoͤlf 
Andachten, und fogar dag neue Teftament. 
im Seuer verdorben; fo ift fie, doc) nach— 
denfenss und verwunderungswurdig genug, 
Dieweil das Buch fo lange in dem Feuer ges 
legen, die Elaufuren verlohren, faſt fteins 
hart an den Blättern zufammen gebacken 
gewefen, und von dem Brand auffenher 
dermaffen berauchert worden, daß eg Davon 
faft unleidentfich ftarf gerochen. Nun koͤnn⸗ 
te man wohl gedenken, wenn in dergleichen 
Unglücksfallen irgend ein Buch follte erhals 
ten werden, fo möchte die göttliche Dorfes 
bung fürnemlich an den Büchern der heille 
(BD) 3 gen 
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gen Schrift etwas Beſonders thun ; allein es 
bedürfen diefelbe Feiner neuen Bekraͤftigung. 
Endlich aber haben die Menfchen bey fons 
derbaren und ungemeinen Schickfalen nichts 
Darein zu reden. Dieß ift immittelft unwis 
derfprechlich bekannt, daß der felige Ver— 
faifer ein Ausbund eines eyemplarifchen 
Theologen, und ein großer Eiferer um das 
wahre Ehriftenthum gewefen, der nebft ans 
dern hochnußbaren Schriften, auch fold) 
fein Gebetbuch faft mit lauter Worten der 
heiligen Bibel abgefaffet, und Dadurch heil: 
wärtige Erbauung bey vielen Taufenden, 
unter welchen wohl auch der pabftlichen Res 
ligion Zugetdane mögen gewefen feyn, vers 
mittelft göttliher Gnaden gefchaffer hat. 
Extrahirt Leipheim den 17. San. 1736. 

Conrad Daniel Kleinknecht, 
der Zeit Paſtor daſelbſt. 

9. Es erzahlet Hr. Magifter Joh. Ern. 
Biitner, Paftor zu St. Nicolai in Stade, 
in der Alten Kron und Ehre verfaßten Bor» 
rede, eine Sefchichte, fo fich an diefem Ort 
felbft begeben. Denn, nachdem im Jahr 
1702. den 8. Dec. Morgens früh um 7 Uhr, 
eine unvermuthete Feuersbrunft, in der for 
genannten Deltwiete, in einer Scheune ent- 
ftanden, Durch welche einige nahe beyliegens 
de Duden oder kleine Wohnungen mit eins 
geäfchert worden; iſt den dritten Tag darz 
auf, nachdem der Schutt von den Brands 
ftellen follte weggeführet werden, Das zu 
Magdeburg Anno 1619. gedruckte Paras 
dDiesgärtlein ganz unbefchädigt in der Aſche 
gefunden worden, da doch andere dabey ge 
ftandene Bücher gänzlich verbrannt gewefen. 
Welches Buch auch gedachten Herrn Mag. 
Büttner von feiner Beichttochter, der es 
zugehöret, zum Andenken überlaffen wor: 
den, und annoch Jedem, der e8 verlanget, 
kann gezeigt werden. 

10, Here Jod. Martinus Schameliug, 

Die neunte, zehnte, eilfte und zwoͤlfte wunderbare Erhaltung. 
bey der Kirche zu St. Wenceslai in Raums 
burg Paftor Prim. und der Schulen Ins 
fpector, hat über die traurige Begebenheit, 
da diefelbe Stadt Anno 1714. in der Peter 
Paulmelfe durch eine Pulverbude, in eis 
nen entfeglichen ‘Brand gerieth, eine Pres 
digt in den Druck gegeben, unter dem Ti⸗ 
tel: Das erfchredliche Unglüd in der 
Stadt Naumburg; in derfelben Anhang 
ſchreibt er alfo: Bey dem Brand auf der 
nerren Freyheit ift wahrgenommen wor⸗ 
den, daß in Heren Joh. Zeinr. Sichtel 
mann, eines Federhandlers Haufe, in der 
Morisgaffe, zuförderft ein geiftreiches "Buch 
erhalten worden, nemlich Scerivers @Bül- 
den Bebet- Kleinod, edirt durch Ehrift. 
Soclenium, Nürnberg 1710. in lang 12. 
daran gebunden war des gottfeligen Johann 
Arndts Parsdiesgärtlein, edirt Sons 
dershaufen 1709. Diefes Buch hat in eie 
ner Kifte mit Geräthe angefüllet gelegen, 
welche durch die gewaltige Seuersgluth zu | 
Afche verbrannt, aber ermeldtes Bud) uns 
verfehrt darinnen wieder gefunden worden. | 
Allermaffen ich feldft mit meinen Augen 
gefehen, daß nichts denn nur die zwey 
außerften Enden der aus Sranzleder befte: 
henden Schale in etwas angebrannt, ein 
Slaufurchen aber ganz bhinmweggebrannt, 
hingegen das Buch noch gut und fauber 
auf dem goldenen Schnitt geweſen. 

ıt. tem in Herren M. Theodort Bol- 
lens, Eonrector, an der Domfchule abge- 
branntem Haufe it abermals unter der 
Afche, herausgesogen worden Arndts Para— 
dDiesgartlein, Hualifche Ausgabe 1712. in 
lang 12. welches aber nur ein wenig an den | 
Derfeln die Spur zeigt, daß eg mit im 
Brande gelegen. 

12, Eben in diefem 1714. Jahr, als das 
Dorf Leubingen durch eine unverhoffte hefs | 
tige Seuersglut in die Afche gelegt wurde, | 
da auch die Pfarrwohnung mit allem Haus- | 
rat) fammt des Hrn. Mag. Cunos Dible: 

thek 



Die dreyzehnte und vierzehnte wunderbare Erhaltung, ' 
thef mit im Feuer verzehret wurde, hat 
man des feligen Johann Arndts wahres 
Ehriftenthbum unverbrannt wieder in der 
Afche gefunden, und fonft nicht ein "Blatt 
von allen andern Büchern. Solches ift im 
Waiſenhauſe zu Halle als ein Andenken 
aufzumeifen. 

13. Herr Dr. Job. Georg Pritiug, des 
Minifteriums zu Frankfurt am Mayn Ser 
nior, in der Vorrede über Hoburgs Praxis 
Arndiana fehreibet alfo: Es entftunde am 
30. December Anno 1717. Donnerftags 
nach dem heiligen Chriftfeft, Nachts zwi⸗ 
fchen zı und ı2 Uhr, in einer Muͤhle, fo 
an dem etwa eine Stunde von Frankfurt 
gelegenen, und unter bochgraflicher Herr- 
fchaft Solms» Rodelheim gehörigen Dorfe 
Pfraunheim gelegen ift, und von dem 
Müller, Daniel Wolffen, mit feiner Che 
frau, Amalia Elifabetbe, einer gebohr- 
nen Bechtholgin, in einem Erbpacht bis 
Daher beſeſſen wird, eine unverfehene Feuers: 
brunft, welche in einer Stunde das ganze 
Gebaude in volle Flammen ſetzte. Nun 
hatte der Befiger oben in einer Stube etfi- 
che Bücher auf dem Bette fichen, darunter 
Arndts Darsdiesgärtlein auch war; als 
aber das Feuer in die Stube gebrochen, fo 
wurde von demfelben alles verzehret, daß 
auch der ‘Boden derfelben darauf gieng, und 
die Drande herunter in das Haus fielen. 
Allein als man des Morgens um 8 Uhr die 
Glut befehen wollte, fo fand man zwar, 
daß durch ihre Heftigkeit alles in die Afche 
gelegt worden, auch daß die in dem Haufe 
gelegenen Muͤhlſteine vor großer Hiße jers 
fprungen, doch befand fichs auch, Daß des 
feligen Arndts Paradiesgärtlein, zu 
Frankfurt Anno 1696. in ı2. mit gar fau- 
bern Buchftaben von Joh. Görlin gedruckt, 
auf dem Rücken und faft in der Mitte eröf- 
net da lag, und zwar war die Schaafe dm 
von ganz verbrannt, Das Buch aber noch, 
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bis auf wenige Blätter, fo der Brand in 
etwag berührer, im völligen Standı. Dies 
fes Buch ift sr auf mein Bitten von 
dem Beſitzer überlaffen worden, welches 
ich auch zu einem beftandigen Denkmal 
der preiswuͤrdigen Vorfehung GOttes auf- 
heben werde. 

14. Dicht nur hat der große GOtt dies 
fes herrliche Gebetbuch im Feuer, fondern 
auch 1661. zu Weyda im Pogtlande, in 
der damaligen großen Waſſersnoth ganz 
wunderbar erhalten. Denn bievon lautet 
der wahre gründliche Bericht des Hrn. Jos 
hann Kobers, eines namhaften Bürgers 
und Krämers dafelbft, alfos Den 6, Au— 
guſt Anno 1661. Nachts um ı2 Uhr, ent= 
ftand zu Weyda, im Vogtlande, eine Meil 
Wegs über Gera, ein großes Ungewitter, 
wodurch der Fluß, die Weyde genannt, fo 
die Stadt in zwey Theile, als Alt» und 
Neuſtadt, theilet, gegen den Morgen um 
4 Ühr dermaßen fich ergoffen, daß viele Haͤu— 
fer unter Waſſer gefeget, und etliche Stun— 
den angeftanden, che es wieder in Abfall 
und in feinen Lauf gefommen. Den 7. Aus 
guft Abends um 4 Uhr, entſtand wiederum 
ein noch größeres Gewitter mit erfchrecklis 
chem Donner, Dligen und Platzregen, daß 
jedermann vermeynet, der jungfie Tag würs 
de kommen, da denn 36 Häufer, denen 
bereits das vorige große Waſſer die Maus 
ern Durchweichet, von dem jegigen überhand 
genommenen großen Gewaͤſſer vollends über 
den Haufen geworfen worden, auch noch 
etlichen andern Haufern unten die Mauern 
einriß, fo daß es die annoch oben darinnen 
wohnenden Leute nicht eher gewahr worden, 
bis ihnen andere Nachbarn folches durch 
Zurufen wiffend machten, da fie denn oben 
unter den Dächern aus einem Haus in 
das andere durchbrechen müffen, big fie an 
die "Berge Famen, und ſich alda zu ret— 
ten fuchten, wo fie mit — * 

chen 



16 

fehen mußten, wie das Warfer nicht allein 
ganze Häufer umgeworfen, fondern auch 
allen Hausrath mit weggeſchwemmet hatte. 

Es wäre auch dieß Unglück noch größer ger 
worden, wenn nicht GOtt die Stadtmauern 
erhalten, die durch graufames Wallen und 
Anftoßen des Waſſers große Noth erlitten. 

Nachdem fich aber bey die 40 niedergefalle- 
ne Häufer an derfelben geftemmet: blieben 
noch viele Häufer aufgericht ſtehen, die fons 
ften durch des Waſſers Wuͤthen waren um: 

geworfen worden. Man hat nad) Abgang 
des Waſſers gemeffen, daß es 16 Ellen 
hoch am Schloßberg geftanden; daher auch 
ein Wahrzeichen zum ewigen Bedachtniß 
dahin gefeget worden. Nach Ablauf des 

Waffers haben diejenigen Bürger, denen 
die Fluth Ihre Häufer umgeriffen, nicht fas 

gen können: Hier hat mein Haus geftans 
den. Denn es die Mauern nebft dem 
Fundament Ellen tief aus der Erde geriffen, 
ja in der Neuftadt hat es das Pflaſter famt 
der Erde dritthalb Ellen tief weggeſchwem⸗ 
met, die ſteinerne Bruͤcken in und auffer 
der Stadt, ganze Brettmuͤhlen mit aller 
Zugehör, große Baͤume, fo etliche Hundert 
FJahre geftanden, mit Wurzeln und Erde 
zu beyden Seiten ausgeriffen und wegges 
führe. In Summa, das große Elend, 
Sammer und North war nicht zu befchreis 
ben. Nachdem nun ih, Johann Kober, 
Bürger und Krämer, damals in meiner 
Schwiegermutter Haus, Ackermanns Haus 
genannt, unten in der Eckſtube am Waſſer 
gewohnet, habe ich zu meiner taglichen 
Andacht Herrn Sohann Arndts Paradies; 
gaͤrtlein Cin Corduan gebunden, und weiß 
auf dem Schnitt) gebrauchet, und folches 
im Senfter ftehen gehabt. Das Waſſer 
bat fo fort alle Fenſter zerbrochen, und zu 
dem einen Fenfter am Hofe mit großer Ga 
walt hinein, zum andern aber nach der 
Brücke zu wieder hinausgefloffen, da denn 
das ABaffer Drey Viertel Ellen oben von 

unterftanden, fo graufich geftraft hat, als 

Die vierzehnte wunderbare Erhaltung. 

der Stubendecfe geftanden: der bretterne 
Boden unten in der Stube ward von dem 
Waſſer aufgehoben, die angemachten Baͤn⸗ 
fe von den Waͤnden losgeriffen, der Dfen 
zerbrochen, und das meifte davon wegges 
ſchwemmet, alfo, daß wir ung auch keine 
andere Gedanken machen Tonnen, ale wir 
wurden nicht das Geringſte wieder finden. 
Nachdem nun das Gewaͤſſer verlaufen, 
und man in diejenigen Häufer, fo noch) fies 
hen geblieben, wieder gehen Eonnen, bin ich 
mit meiner Frau auch in unfer Haus und 
Stube gegangen, und dag große Unglück 
mit Sammer und Weheklagen angefeben. 
Indem wurde ich im Fenfter, wo die Waſ⸗ 
ferfluth am ſtaͤrkſten hinaus gegangen, mein 
liebes Paradiesgartlein gewahr, und bes 
fand, daß es inwendig noch ganz gut, und 
nur der Corduan von den Deckeln ein wer 
nig, wegen großer Naͤſſe, abgelöfet, die 
Schrift aber ohne allen Schaden, unge 
achtet es drey Ellen tief unterm Waſſer, fo | 
in voller Fluth zum Fenfter hinaus gegans | 
gen, geftanden. Wir haben alfo fort dem | 
lieben GOtt herzlich gedanfer, daß er dieß | 
herrliche fchöne Buch nicht allein in diefer 
großen Waſſersnoth, fondern auch vorher | 
in etlichen Feuersgluthen gnaͤdiglich erhals 
ten. GOtt, der Allmächtige behüte alle | 
Länder, Städte und Dörfer vor dergleichen | 
und andern großen Möthen, und gebe ung | 
nach feiner göttlichen Gnade, durch wahre | 
Buße, Erkenntniß und Vergebung unferer | 
Sünden, um feines lieben Sohnes JEſu 
Ehrifti willen, Almen. j 

n 

Weil nun der allmachtige GOtt diefes " 
Buch, wider alle Dernunft, in der Feus | 
ersslutb und in Waſſerfluth fo wunderbar 
erhalten, und den, der es zu vertilgen ſich 

— — 

iſt kein Zweifel, GOtt laſſe ſich des ſeli⸗ 
gen Herrn Johann Arndts chriſtliche on 

wohls 
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mohlgemeynte Schriften fonderlich gefallen, 
und wolle diefelbe mit dieſen herrlichen 
MWundergefchichten gleichfalls approbirt und 
befraftiget haben. Werde fie auch ferner 
zur heiligen Erbauung feiner chriftlichen 
Kirche wider alle Feinde und boshaftige, 
giftige Werläumder und Meider, fo diefels 
ben zu dampfen, und ihren Namen mit 

(8) 

Diefes gottfeligen Mannes Verkleinerung 
groß zu machen gedenken, wohl zu befchirs 
men wiffen, deflen fich fromme Ehriften 
tröftlich zu erfreuen haben, und alle Wi⸗ 
derwärtige fich vor dergleichen Rache GOt⸗ 
tes zu hüten, ihnen eine ABarnung fen 
laffen mögen. 

Der 
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Tugendgebete nach den heiligen zehn Geboten. 

Nach dem erſten Gebot. 

L Um wahre Erkenntniß GOttes. 

wiger, wahrbaftiger, gerechter, leben— 
diger, heiliger GOtt und Pater! ich 

Elage und befenne dir, mit betrübtem und 
demüthigem Geift, die große angebohrne 
“Blindheit und Finfterniß meines Herzens, 
daß ich Dich von Natur nicht vecht erfennen 
kann, auch zu deiner göttlichen Erfenntniß, 
in toelcher Doch das ewige Leben beftchet, 
aus natürlicher fleifchlicher Thorheit und 
Unwiffenheit, weder Luſt noch Kiebe trage, 
Ach vergieb mir folche fchadliche Thorbeit, 
gnadiger Vater! und rechne mir diefelbe 
nicht zu. Nimm die fehwere Strafe von 
mir, da du Durch den Propheten Efajam 
das Wehe fehreyeft über alle, die dich nicht 
kennen vollen, und fprichft; Jeſ. 1, 3. 4. 
Ein Ochfe Fennet feinen Herrn, und ein 
Efel die Krippe feines Herrn; aber Iſrael 
Tennet es nicht, und mein Bolk vernimmt 
e8 nicht. O wehe des fündlichen Volks, 
des boshaftigen Saamens. Erleuchte mich 
aber mit deinem NBort und heiligen Geift, 
daß ich im wahren Glauben erkenne, daß 

du nach deinem Weſen in dreyen Perſonen, 
ein einiger wahrer wefentlicher GOtt anzus 
beten bift, und du ewiger Dater feyeft die 
erfte Perfon der heiligen Dreyfaltigkeit, der 
du von Ewigkeit her deinen eingebohrnen 
Sohn, aus deinem göttlichen Aßefen, ge 
zeuget, und ung denfelben zum Heilande ges 
fchenfet haft. Ach! gieb mir, lieber Va⸗ 
ter, daß ich deine Allmacht erfenne, deine 
Barmherzigkeit preife, Deine Gerechtigkeit 
fürchte, deine Wahrheit glaube, deine Weis⸗ 
heit vühme. Ach! laß deine Allmacht feyn 
meinen Schuß, deine Barmherzigkeit meis 
nen Troft, deine Gerechtigkeit meine Starke, 
deine NBahrheit mein Schirm, Schild und. 
Sieg, deine Weisheit meine Megierung, 
deine Liebe meine Freude, deine Önade mein | 
Licht und Leben, dein Lob und Preis meine | 

Sieb mir deinen lieben Sohn | 
er fey 

Herrlichkeit. 
JEſum Ehriftum zu erkennen, daß 
ein ewiger allmachtiger GOtt, gleiches goͤtt⸗ 
lichen Weſens mit dir, und daß er in fei« 
ner angenommenen Menfchheit fey die ans 

dere U 
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» 1. Theil, 1.) Gebet um wahre Erkenntniß Gdlttes. 

dere Perfon der heiligen Drenfaltigfeit, und 
fey mein HErr und mein GOtt, der Glanz 
deiner Herrlichkeit, und das Ebenbild dei— 
nes Weſens, Licht vom Licht, wahrhaftiger 
GOtt vom wahrhaftigen GOtt, durch wel: 
chen du alle Dinge gemacht haft, welcher 
ift dag Keben und Licht der Menfchen, wel- 
chen du uns ganz und gar gefihenker haft 
mit allem, was er ift, GOtt und Menfch 
mit allen feinen ewigen Öutern und Wohl⸗ 
thaten, welcher tft durch feine Menfchwers 
dung mein Bruder, durch fein Evangelium 
mein Prophet und Lehrer, durch) feine Aduns 
derwerke mein Arzt, durch fein Leiden und 
Sterben mein Erlöfer, durch feine Aufers 
ftehung mein Sieg und Gerechtigkeit, durch 
feine Himmelfahrt meine Hoffnung, durd) 
feine SHevrlichfeit mein Preis und Ehre, 
durch feinen heiligen Geift meine Salbung, 
durch feine Wiederfunft meine Seligkeit. 
Ah mein Herr JEſu! du bift der Weg, 
die Wahrheit und das Lebens fey mir der 
Weg, den ich wandeln foll, fey mir die 
Wahrheit, die ich glaube, fey mir das Le 
ben, das mich erhalte und felig made, 
Sieb mir auch, o gütiger, gnadiger Das 
ter! zu erkennen deinen heiligen Geift, daß 
er fey die Dritte Perſon der heiligen Drey- 
faltigkeit, und mit dir und Deinem lieben 
Sohn, ein ewiger, wahrer, wefentlicher 
GOtt, von die und deinem lieben Sohn 
ausgehend, und gefandt in die Herzen der 
Sfaubigen, diefelbe zu erfeuchten, zu heili— 
gen, zu tröften und in alle Wahrheit zu lei⸗ 
ten. Ach lab Ddenfelben feyn mein Kicht wi⸗ 
der alle Sinsterniß und Irrthum, meinen 
Troſt in aller Traurigkeit, meine Heiligung 
wider alle Unveinigkeit, meine ewige Wahr⸗ 
heit wider alle Ligen des Satans und aller 
Ketzer; laß mich deinen Geiſt, als einen 
Geiſt der Wiedergeburt, erneuern, zum 
Tempel GOttes heiligen, daß die heilige 
Drepfaltigkeit zu mir Eomme, und Woh—⸗ 

19 

nung bey mir mache; daß ich durch deinen 
zeiſt eine neue Creatur werde, daß mein 

HErr JEſus Chriſtus in mir lebe, und daß 
meine Glieder Chriſti Glieder ſeyn moͤgen. 
Gieb mir, o EDtt! dich ſelbſt zu erkennen, 
nach deinem gnaͤdigen Willen, daß ich deine 
Liebe, o GOtt Vater, in meinem Herzen 
ſchmecke, die Freundlichkeit und Leutſelig— 
keit meines HErrn JEſu Chriſti in mir em⸗ 
pfinde, daß ich die Frucht ſeiner Menſch— 
werdung, ſeines Worts, ſeines Leidens, 
Auferſtehung und Himmelfahrt allezeit in mir 
behalte, deines heiligen Geiſtes Troſt, Licht, 
Friede und Freude in meinem Gewiſſen em- 
pfinde, und alfo den Vorſchmack und Schas 
meiner Seligkeit und mein höchftes Gut 
altezeit bey mir babe, und in mir trage, 
Diefe deine Erkenntniß, o GOtt! ift das 
ewige Leben; dic) erkennen, ift eine vollkom— 
mene Öercchtigfeit, und Deine Macht wifz 
fer, ift eine Wurzel des ewigen Lebens. 
Durch diefe Erkenntniß werden wir gerecht 
und felig, Durch diefe Erkenntniß theileft du 
dich ung felbft mit, mit.allen deinen Gütern, 
dadurch wirdunfer Herz vol GOttes; durch 
diefe Erfenntniß wird der Satan’ mit feiner 
Finfterniß, Lift und Lügen vertrieben, fein 
Reich zerfigret, feine Gewalt hberwunden, 
ihm fein Palaft und Harnifch genommen; 
durch dieſe Erkenntniß wird der Menfeh in 
feinem ganzen Leben regieret, zu GOttes 
Ehre und des Menfchen Mugen, und zu feis 
nem eigenen Heil. Wo dieſe Erkenntniß 
nicht ift, da erfüllet der Satan das Herz mit 
allerley Finfterniß, Irrthum, ‘Blindheit, 
Gottlofigkeit, und der Menfh wird GOt— 
tes Unehre und Schandflecken, ein unrei⸗ 
nes Sefaß des Zorns GOttes und der ewis 
gen Verdammniß. Davor wolleft du, o 
GOtt Pater! durch deine Heilige Erkennt⸗ 
niß, mich gnadiglich behüten in Ewigkeit, 
durh JEſum Ehriftum, deinen Sohn uns 
fern Herrn, Amen. 

(C) 2 IL Um 



20 1. Theil, zum erften Bebot. 

U. Um wahre Gottesfurdt. 

eiliger, barmherziger, gnüdiger und lies 
ber Vater! ich Elage und befenne dir, 

mit Reue und Seufzen meines Herzens, daß 
ich Durch die giftige Seuche der angebohrs; 
nen Erbfünde alfo verderbet bin, daß von 
Natur Feine Sottesfurcht vor meinen Aus 
gen ift, und daß ich wegen meiner tief ver- 
derdten böfen Natur, dich nicht Eindfich 
fürchten, lieben noch ehren kann; auch mich 
leider nicht habe deine göttliche Furcht alles 
zeit regieren laffen, fondern meine Gedan— 
Een find mehrentheils ohne alle Sottesfurcht 
gewefen, und ganz eitel, wie auch meine 
Worte und Werke. Ach, wie oft habe ich 
dein Wort und Gebot vergeffen und hintan- 
gefeßt, und mich nicht vor demfelben gefürch- 
tet! Wie oft habe ich den Lüften der Welt 
und meines Fleifches mehr gefolget, als 
deinem Wort und ‘Befehl. Ach vergieb mir, 
lieber Water, folche Sicherheit und Pers 
achtung deiner Bebofe und Drohungen, und 
wende die fchwere Strafe von mir ab, die 
du droheſt allen denen, Die Dich nicht fuͤrch— 
ten, daß du Diefelben verwerfen wolleft, weit 
fie dein Wort verwerfen. Dieweit aber dte 
Furcht GOttes die allerfehönfte Weisheit 
iſt, dadurch ein Menſch GOtt gefaͤllt; ſo 
bitte ich dich von Herzen, du wolleſt erſtlich 
die angebohrne Sicherheit und Vermeſſen— 
heit, auch Verachtung deiner Gebote und 
goͤttlichen Drohungen in meinem Herzen 
daͤmpfen und austilgen, und dagegen durch 
deinen heiligen Geiſt, weil er ein Geiſt der 

Furcht des HErrn iſt, in mir deine kindliche 
goͤttliche Furcht erwecken, daß ich mich ſtets 

"und an allen Orten, in allen meinen Gedan⸗ 
fen, Worten und Werken, fürchten lerne 
vor deinem Zorn und Ungnade. Daß ich 
auch oͤher alle und jede Stunde ftetige wahr 

ve Neue und Leid in meinem Herzen habe, 
und daß mir viel mehr leid fey und fchmerzs 
lich wehe thue, daß ich Dich beleidiget habe, 
als daß ich geftraft werde. D mein GOtt 
und HErr! laß mich erkennen, daß ich dich 
unbiilig beleidiget habe, ich aber billig ges 
firaft werde; darum verleihe mir deine Gna— 
de, daß ich allen Suͤnden von Herzen feind 
werde, als den Werken des Teufels, daß 
ich auch mich, in allen meinen Schwachhet- 
ten und Gebrechlichkeiten, im Ereuz und 
Anfechtung, tröften möge deiner vaterliz 
chen Gnade und Barmherzigkeit, und dich 
nicht als meinen Feind, fondern als meinen 
Vater fürchte und liebe. Bewahre auch 
meine Seele und innerlichen Menfchen durch 
deine göttliche Furcht, daß ich nichts wider 
deinen heiligen Willen gedenfe, rede und 
thue; fondern daß ich alles gedenfe, rede 
und thue, als vor Deinen heiligen Augen | 

Daß aud) mein innerliches | 
Auge allein auf dich gerichtet und gewendet | 
fey, alfo, daß ich alle meine Aßorte und | 
Werke in deiner Furcht zuvor wohl bedenz | 

und Angeficht. 

fe, und in allen Dingen deine göttliche 
Weisheit, Allmacht und Hulfe zuvor der 
mütbig anrufe. Daß ich mich auch Durch Fein 
zeitliches Ding, Ehre, Neichthum, weltliche 
Sreude, Luftoder Menfchenfurcht laffe ab- 
wenden, fondern daß ich ſtets eingedenf 
fen der gnaͤdigen Verheißung, da du den 
Sottesfürchtigen zugeſaget Errettung, Erz 
barmung, Segen, Önade, Hülfe, Weiss 
heit, Erhaltung, Heil und Troft, und daß 
mich deine göttliche Furcht, Onade und | 
Barmherzigkeit allezeit in meinem ganzen 
Leben regieren, leiten und führen möge, 
durch JEſum Ehriftum, deinen fieben Sohn, 
unfern Heren, Amen, 

{It, Um | 
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m. Um den wehren ſeligmachenden Glauben. 

Almaͤchtiger barmherziger, wahrhaftiger 
und getreuer GOtt! ich klage und be— 

kenne dir demuͤthiglich, daß mein Herz von 
Natur mit Unglauben, Mißtrauen und 
Zweifel ganz vergiftet und verdorben iſt, 
alſo, daß ich dein wahrhaftiges Wort nicht 
recht zu Herzen genommen, noch mid) ganz 
lich und herzlich darauf verlaffen Babe, Ach 
vergieb mir, lieber Dater! folchen großen 
Unglauben und Mißtrauen, und wende die 
Strafe von mir ab, da du den Fluch droheft 
allen denen, fo ſich auf Menfchen und auf 
das Zeitliche verlaffen. Und weil eg un: 
möglich ift, ohne Glauben GOtt zu gefals 
len, fo bitte ich Dich) herzlich, reinige mein 
Herz durch den Glauben von allem Zweifel, 
Aberglauden, Abgoͤtterey und nichtigem 
Vertrauen auf zeitliches Hut und Ehre, auf 
Menfchengunft und Hulfe, daran der Fluch 
hanget. Zuͤnde aber in meinem Herzen an 
Das Licht des wahren Glaubens, dadurch 
ich Dich als den einzigen wahren GOtt recht 
möge erkennen, wie du dich in deinem Wort 
geoffenbaret haft, und daß ich demfelben dei— 
nem geoffenbarten Wort möge von Herzen 
glauben, deine Perheifungen von deiner 
Gnade und Vergebung der Sünden, durch 
deinen Sohn mir erworben, mit feftem 
Dertrauen möge annehmen, mit meinem 
Gewiſſen darinn ruben, einen freudigen Zu— 
tritt zu die dadurch haben, und dich mit 
ganzem Herzen anrufen. Gieb, daß ich die 
drey Säulen des Glaubens feft halte, deine 
ewige Wahrheit, deine herzliche vaterliche 
Barmherzigkeit, und deine unendliche Als 
macht, und mich darauf feft gründe, Auch 
bitte ich Dich, Fieber Vater! du wolleft mir 
taglich meinen Glauben vermehren und ftärs 
fen, auch die Schwachheit meines Glau— 
bens mir aus Önaden zu gut halten, das 
serftoßene Rohr nicht zerbrechen, noch das 
glimmende Toͤchtlein ausloͤſchen, fondern 

dag Eleine Senfförnfein und Saͤmlein GOt— 
tes in mir wachfen faffen zu einem fruchtba— 
ren ‘Baum, der viele Früchte der Gerech- 
tigfeit trage zum Lob und Preis deines Na— 
mens, Damit ich nicht bloß, undals ein uns 
fruchtbarer Baum erfunden werde, der vers 
flucht werde, und ewig verdorre, und ing 
hollifche Feuer geworfen werde. DO Herr 
JEſu Ehrifte! du bift der Aßeg, die Wahr— 
beit und dag Leben; der Weg mit deiner 
Lehre und heiligem Leben, die Wahrheit in 
deiner ewigen Verheißung, Das Leben in 
deinem heiligen Verdienſt. ch bitte dich, 
du ewiger Weg, laß mich nicht von dir irre 
gehen! du ewige Wahrheit! laß mich nicht 
betrogen werden Durch Die Irrgeiſter, und 
laß mich nicht an deiner Verheißung zweis 
fein; du ewiges Leben! laß mich in feinem 
fterblichen und verganglichen Dinge ruhen, 
und das Leben ſuchen; du allerfchönfter Braͤu⸗ 
tigam meiner Seele! vermähle mich mit dir 
durch den Glauben; du edler Saft! wohne 
in mir durch den Glauben, du bift doch ganz 
mein durch den Glauben, mit allen deinen 
Wohlthaten und Gütern O GOtt hei— 
liger Geiſt! vereinige mich wieder mit GOtt, 
meinem bimmilifchen Water, durch den 
Glauben; befehre mich wieder zuihm, pflans 
je und pfropfe mich wieder ein durch den 
Ölauben in den lebendigen Weinſtock, mel 
nen HErrn JEſum Ehriftum, daß ic) von 
ihm allen empfange und fehopfe meine, ja 
feine Lebenskraft und Saft, alle meine Ges 
vechtigfeit, Leben und Seligkeit; daß auch 
mein Glaube nicht möge ein todter Glaube 
feyn, fondern durch die Liebe chätig und 
fruchtbar fey, zu allen guten Werfen. Erz 
neure in mir das "Bild GOttes durch Ge 
vechtigkeit des Glaubens, und durch Heilige 
Feit meines Lebens, mache mich durch den 
Öfauben zu einer neuen Ereatur; laß mich 
durch) den Glauben allegeit Dir, meinem lie 
(€) 3 ben 
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ben GOtt, ein angenehmes Opfer bringen, 
wie Abel; in den Himmel aufgenommen 
werden durch den Glauben, wie Henoch; 
ein wahres Glied der Kirche ſeyn, und in 
die Arche durch den Glauben eingehen, wie 
Noah; die adgottifche WBeltverlaffen, und 
das himmlifche Vaterland durch den Glau—⸗ 
ben fuchen, wie Abraham; den Segen er- 
langen durch den Slauben, wie Jacob; im 
Lande der Verheißung des bimmiifchen 
Vaterlands ruhen durch den Glauben, wie 
Sofeph; durch den Slauben erwahlen, Ties 
ber mit dem Volke GOttes Ungemach zu 
feiden, als die zeitliche Ergößung der Sün- 
den zu haben, und die Schmach Ehrifti ho, 
ber zu achten, als alle Schaße Egyptens, 
wie Mofes; Dusch den Glauben mich Feines 

1. Theil, zum erften Bebot. Ä 

Menfhen Furcht, Tyranney und Gewalt 
von dir laffen abwenden, wie Daniel; durch 
den Glauben das verborgene himmliſche 
Manna eflen, und das Waſſer des Kebeng 
trinken von dem Felſen des Heils, und 
durch Das Angſtmeer diefer Welt gehen, wie 
Iſrael; durch den Glauben die Mauern zu 
Jericho umftoßen, d. i. des Satans Reich 
serftören, wie Joſua; durd) den Glauben 
des höllifchen Loͤwens Rachen zuhalten, und 
des höllifchen Feuers Flammen auslöfchen, 
wie Daniel; und endlich durch den Ölauben 
GOttes Herrlichkeit fehen, und des Glau— 
bens Ende, die ewige Seligkeit, davon 
bringen, durh JEſum Ehriftum, unfern 
HErrn, Amen. 

Wider die Schwachheit des Glaubens, befiche das 51. Eapitel des zweyten 
Buchs vom wahren Ehriftenthum.) 

IV. Um Herzliche brünftige Liebe. 

O du liebreicher GOtt! freundlicher und 
gnaͤdiger Vater, du Urſprung und 

Brunn aller Liebe, Freundlichkeit, Güte, 
Gnade und Barmherzigkeit! Sch Elage und 
befenne dir fchmerzlich, daß in meinem Hers 
zen alle deine göttliche Liebe, damit ich Dich 
über alle Dinge lieben folte, durch die Erb: 
finde fo gar erloſchen und erftorben ift, daß 
ich von Natur mehr geneigt bin zu mir felbft, 
zu meiner eigenen Ziebe, und zu der Liebe 
der Creaturen, als zu dir, meinem lieben 
GOtt und Pater, und habe demnach dich 
meinen alerliebften Vater, und meinen Erz 
loͤſer IJEſum Ehriftum, und dem heiligen 
Seift, meinen wahren Tröfter, nie recht⸗ 
fchaffen und über ale Dinge geliebt, da du 
Doc) das höchfte und ewige Gut felber bift, 
weiches uber ale Dinge folte geliebt wers 
den. Ach! vergieb mir folche meine ſchwere 
Sünden und große Thorheit, und wende 
die ſchwere Strafe von mir ab, da gefchries 
ben ftehet: Wer JEſum Chriftum nicht lieb 

hat, der fey verfluche. Tilge aber in mir 
aus alle unordentliche Liebe, Die ABelt- und 
Creaturliebe, die eigene Ehre, die Augen⸗ 
fuft, die Fleiſchesluſt, das hoffurtige Leben, 
welches die Herzen der Menfchen von Dir 
abreißet. Zuͤnde aber Dagegen in mir an, 
durch deinen heiligen Beift, die reine unbes 
fieefte Flamme deiner Liebe, daß ich dich 
um dein felbft willen, als das böchfte Gut, 
als die ewige Liebe, als die höchfte Freunds 
lichkeit, als die hofdfeligfte Lieblichkeit, als 
die überfchwengliche Gütigkeit, als die laus | 
terfte Wahrheit, Gerechtigkeit und Weis—⸗ 
heit, und in Summe uls alles But, und 
einen ewigen Urſprung alles Guten, von 
Herzen lieb habe, ohne alle "Betrachtung 
einiger Belohnung, einigen Nutzens, oder 
Vergeltung, fondern allein um dein ſelbſt 
willen. Daß ich dir auch mein Herz, rel | 

reu⸗ 

den deine Gebote halte, und deinen Willen 
gerne thue, denn darinn beſteht die an | 

Liebe 

(en und Verftand unterwerfe, und mit 



5, Bebet um Wahre 

Liebe gegen dich. O HErr JEſu! die reine 
Liebe deines reinen Herzens entzunde mein 
Faltes Herz, die zarte Liebe deiner unbefleck, 
ten Seele erleuchte meine Seele, die Liebe 
deines edlen Gemuͤths erfülle meine Seele 
und Gemüth, die Liebe deiner göttlichen 
Kraft ftärfe meine Leibs- und Seelenkraͤfte 
in deiner Liebe Daß ich auch um deiner 
Liebe willen alles unterlaffe, was dir miß— 
fället, und Alles thue und leide um deiner 
Liebe willen, was dir gefallet, und darinn 
verharre bis ans Ende. Denn dich alfo 
lieben ift die allerfchönfte Weisheit, und wer 
fie fiehet, der lieber fie, denn er ſiehet, wie 
große Wunder fie thut. Daß mich auch 
deine Liebe zu Dir ziehe, mit dir vereinige, 
und mit dir, meinem Herrn, einen Öeift, 
einen Leib und Seele mit dir mache, daß 
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ich allegeit an dich gedenfe, von dir rede, 
nach dir hungere und dürfte, und in deiner 
Liebe gefättiget werde, in die bleibe, und du 
in mir. Daß ich auch durch folche Liebe 
alle Menfchen in dir, und um deinermwillen, 
als mich felbft, liebe, daß ich auch aus ers 
barmender Liebe meinen Feinden vergebe, 
und diefelben liebe und für fie bitte, und dens 
felben wohlthue, und fie mit Güte übers, 
winde. Und das alles um der großen Liebe 
willen meines lieben Vaters im Himmel, 
meines Erbarmers, um der vollflommenen 
Siebe willen. GOttes des Sohnes, meines 
Erlöfers‘, und um der inbrünftigen und feu— 
rigen Liebe willen GOttes des heiligen Geiz 
fies, meines einigen und wahren Tröfterg, 
Amen, 

Ron der edlen Tugend der Liebe und ihrer Kraft und Lauterkeit, befiche das 
24. Cap. des zweyten Buchs vom wahren Ehriftenthum,) 

V. Um wahre beftändige Hoffnung. 

9 GOtt, du, ewige Wahrheit, der du 
Glauben halteft ewiglich, an welchem 

nicht zu Schanden werden alle, die auf Dich 
hoffen! Ich Elage und bekenne dir, daß mein 
verderbies Fleiſch und Blut fehr am Zeit 
lichen hanget, immer fiehet nach leiblichen, 
zeitlihem Troſt, und vergiffet oft deiner 
Rerbeißung, Allmacht und Barmherzigkeit. 
Ach! vergieb mir diefe fchwere Sünde, und 
wende die harte Strafe von mir, da du 
droheft, daß, die ihre Hoffnung aufs Zeitz 
liche feßen, nicht fehen follen den zufünftigen 
Troſt. Tilge in mir aus alle falfche betrüg- 
liche Hoffnung, die wie ein Rauch und 
dunner Reif verſchwindet. Benimm mir 
alle vergeblihen und unnüsen Sorgen, 
lab mich von Herzen glauben, daß du für 
mich forgeft und wacheft; laß meines Herz 
zens Vertrauen und Hoffnung allezeit auf 
dich gerichtet feyn, daß der liebliche und 
füße Einfluß deiner Gnade und Güte in mir 

nicht verhindert, und meines Herzens Ein 
Fehr und Ruhe in dir nicht geftöret werde; 
denn alle Hoffnung und Begierde, die nicht 
in dir ruhet, muß in ewiger Unruhe bleiben. 
Laß meine Hoffnung, in aller Widerwärtigs 
keit, in dir allein, als einen Anker in einem 
feften runde, haften, und deiner Hulfe 
ungezweifelt erwarten. Laß mein Herz ems 
pfinden, daß deine Barmherzigkeit grund« 
los, deine Güte unendlich, deine Verheiſ— 
fung wahrhaftig fey, daß Dadurch meine 
Hoffnung befefiiget werde, daß fie nicht 
wanfe, mein &ebet verfichert, daß e8 ge 
wiß erhöret fey, meine Zuverficht verfiegelt, 
daß ich in deinem Schug und Schirm behuͤ— 
tet und ficher fey, als in einer Feftung. 
Der Grund meiner Hoffnung, o Pater! 
ift die holdfelige Menfchwerdung deines 
lieben Sohns, und fein heiliges theures 
Berdienft, feine Auferfiehung und Himmel- 
fahrt, Dadurch du ung zu einer m 

DIT 
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Hoffnung neu gebohren, die mich auch ge— 
wißlich nicht wird laſſen zu Schanden wers 
den. Denn in Ehrifto bin ich allbereit ſe— 
fig, mit ihm und in ihm bin ich allbereit 
auferftanden, und gen Himmel gefahren, 
und in das himmliſche Werfen gefest. Dars 
um habeich in Ehrifte IJEſu meinem Herren 
allbereit das ewige Leben, und warte nur auf 
die Dffenbarung der zukünftigen Herrlich 
keit. Darum laß mich, o GOtt! in allen 
Dingen, inallem Thun und Laffen, auf Dich 
allein hoffen, daß du mir alles allein feyeft, 

erften Gebot. 

was mein Herz wuͤnſchet. Laß mich auch in 
Truͤbſal uͤber den Verzug deiner Huͤlfe nicht 
allzuſehr betruͤbt werden; denn je laͤnger du 
verzieheſt, je herrlicher du hernach hilfeſt. 
Lindere mir aber mein Creuz, auf daß ich 
nicht zu muͤde werde, und ſtaͤrke mich allezeit 
mit deinem Troſt, daß ich mit denen, die 
auf den HErrn hoffen, neue Kraft bekom⸗— 
me, und nicht falle, fondern ewiglich bleibe, 
wieder Berg Zion, durch JEſum Ehriftum 
unfern Herren, Amen. 

(Wie und warum die Hoffnung nicht läffet zu Schanden werden, auch wie diefe pro- 
biret werde, bejiehe das 50, Kap. im zweyten Buch vom wahren Ehriftenthum.) 

vI.. Um wahre Demuth. 

zen und erbärmlicher Geftalt fterbeich, wer | 
weiß, wie und wo mein Ende feyn wird? 
Ach! ich bin ein Abgrund des Elends, blind 
in deiner Erfenntniß, ftumm zu deinem Lob, 

Her JEſu, du allerdemüthigftes 
Herz! Ich befenne und Mage dir, Daß 

ih von Natur zu eigner Ehre fehr geneigt 
bin, und der boͤſe Geift mein Herz Durch die 
Hoffart, welche ift der Anfang aller Suͤn— 
den, vergiftet hat; alfo, daß ich mich oft 
mit eigener angemaßter Ehre verfündiget, 
und nicht bedacht, daß alle Ehre dir allein 
gebühre, und keiner Creatur; meinen Naͤch⸗ 
ften oft verachter, meinen Kraften zu viel 
vertrauet, und auf mich felbft zum oftern 
mich verlaffen habe. Ah HErr! der du den 
Demüthigen Gnade giebſt, und widerftres 
beft den Hoffärtigen, rechne mir diefe Süns 
de nicht zu, und wende die fehwere Strafe 
von mir, womit du die Hoffartigen bedros 
bet haft, daß du fie ftürzen und zerftreuen 
wolleft, und laß meine Ehrfucht durch deine 
heilige Demuth getilget und bezablet feyn. 
Kehre mich aber mein Elend erkennen, und 
die hohe Majeſtaͤt GOttes fürchtenz denn 
was bin ic), als eine Hand voll Erde und 
Afche, ein faules Aas, ein Gefäß voller 
Unfauberkeit, ein elender Wurm, eine fünds 
liche Geburt, ein Kind des Zorns von Was 
tur; in Sünden bin ich gebohren, in Muͤh⸗ 
ſeligkeit und Eitelkeit febe ich, mit Schmers 

taub zu deinem Wort, lahm in deinen 
gen; ich habe vor mir nichts als Sünde, 
Tod und Verdammniß, was ich aber Gu⸗ 
tes habe, ift dein, und nicht mein. Denn 
was hat ein Menfch, das er nicht empfans 
gen hat? Darum ift dein allein die Ehre, 
und nicht mein. 

Be 

Sch habe dir aber oft dei⸗ 
ne Ehre geraubt, und diefelbe mir durch 
Hoffart zugeeignet, mit fremdem Gute ftol 
ziret und geprangt, als ein ungetreuer Knecht, 
und ungerechter Haushalter. Ach! fordere 
mich, lieber GOtt, nicht zur Rechnung, 
ich Fann nicht beftehen, gieb mir aber, daß 
ich demüthig fey im Herzen, einfaltig in 
Worten, niedrig in Werken, daß ich mich 
nicht hoch achte, fondern gering fey in meis 
nen Augen; pflanze in mein Herz wahre Des 
muth, daß ich dir in allen Dingen gehorfam | 
fey, wozu du mich brauchen willftz gieb mir 
aber, daß ich die Werke meines Berufs in | 
Einfalt meines Herzens verrichten möge, | 
und nicht auf meine, fondern aufdeine Kraft 
und Hülfe fehe, und derfelben mit Gedult 

ers | 
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erwarte. Hilfmir, daßich das Meine, was 
du mir auferlegt haft, getreulich ausrichte, 
und nicht trachte nach dem, wozu ich nicht 
berufen bin. Laß mic) nich: in folche Blind» 
heit und Thorheit gerathen, daß ich große 
Dinge durch mein DBermögen getraue zu 
verrichten, laß mich bedenken, daß ich meis 
nen Schag in irdifchen Gefaͤſſen trage; laß 
nicht in meinem Herzen auffteigen eine Ders 
achtung meines Nüchften, auch nicht der 
geringften Menfchen. Denn durch die Des 
muͤthigen vesrichteft du deine Geſchaͤfte auf 
Erden und große Dinge; giebft denfelben 
deine Gnade, daß fie deine heilfame Werk 
zeuge feyn. Lehre mich dur Demuth 
en und Einigkeit erhalten, 0 GOtt des 

viedeng! Lehre mich, o demüthiger Herr 
JEſu! deinem Exempel folgen, der du dich 
unter GOtt, Engel und Menfchen, und alle 
Ereaturen gedemüthiget haft, und dich eis 
nen Wurm genennet und gleich aeachtet, 
weilein Wurm das geringfte ift unter den 
Ereaturen. Ach! laß diefe Worte in mei- 
nem Herzen Frucht bringen, da du ſageſt: 
Lernet von mir, ich bin fanftmüthig und von 
Herzen Ddemütbig,nicht auswendig im Schein, 
fondern im Herzen. Ach du Herr der Herr- 
lichkeit! haft dich gedemüthiget, und der 
elende Wurm des menfchlichen Herzens bläs 
bet fich auf. Ach du demüthiges Herz! du 
haft alle Ehre diefer Welt geflohen, und die 
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deine Kinder feyn wollen, Fonnen der welt 
lichen Ehre nicht fatt werden. Wann wer- 
de ich doch der Welt Ehre abfterben, daß 
ich mich Feiner Ehre würdig achte, von nier 
mand Ehre begehre, mich lerne für nichts 
achten, mir nicht felbft gefalle, fondern mir 
ſelbſt miißfalle, mich felbft ftrafe, alles mein 
Thun für Koth achte, und für ein unreineg 
Zuch vor deinen Augen? Gieb mir aud), 
Daß ich mich durch den lobenden Mund ver 
Heuchler nicht laffe betrügen, fondern bes 
denke, daß mir taufendmal mehr mangele, 
Sieb mir die Viedrigfeit meines Herzens 
zu einem Schatz und Fundament aller Zus 
genden, zur Nachfolge deiner heilisen Der 
muth. Laß mich bedenken das Wort, das 
du fageft: Wer fich erniedriget wie dieß 
Kind, der ift der größte im Himmelreich. 
tem, daß der Hoͤchſte auf das Niedrige 
febe, im Himmel und auf Erden. tem, 
ich fehe an den, fo zerbrochenen Geiſtes ift. 
Laß mich nicht ein Graͤuel werden vor dei⸗ 
nen Augen, durch Hoffartz einen Gottes, 
dieb durch Ehraeig; einen Nachfolger und 
Gefellen des Lucifers, durch Hochmuth. 
ende von mir ab hoffartige Gedanken, 
ſtolze Geberden, prächtige Norte, und 
fchließ mein Herz in dein demuͤthiges Herz, 
daß meine Seele in demfelben ihre Ruhe 
und Wohnung habe ewiglich, Amen. 

(Bon der Kraft und edlen Tugend der Demuth, befiehe dag 21. Cap. des zweyten 
Buchs vom wahren Ehriftenthum.) 

vIL Wider die goffert. 

JH mein Herr JEſu Ehrifte, du demuͤ— 
‚thiges, einfältiacs und niedriges Herz! 

weiche niedrige Augen, welche demuͤthige 
Geberden, welchen gelinden, ſanftmuͤthigen, 
tröftlichen, holdfeligen Mund haft du? Du 
begehreft Feine Ehre, du flicheft alle Hoheit, 
dein ganzes Leben ift nichts als Armuth, 
Verachtung und Echmerzen; dagegen Ich, 

ach welch ein aufgeblafener, ‚siftiger Wurm 
bin ic), ſtolze Augen, hoffartige Geberden, 
prächtine Worte, Das ift meine Begierde 
und Luft; Perachtung Fann ich nicht leiden, 
und halte diefelbe für eine große Schmach, 
da ich doch nichts Anders -werth bin. Ich 
halte mich viel zu Eöftlich, viel zu herrlich, 
Schmach und Verachtung zu leiden. Ach, 
(D) vers 
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vergieb mir diefe meine Sünden und Thor: 
heit, und nimm die Strafe von mir. Til: 
ge aber allen Ehrgeitz in mir, daß ich nicht 
gleich werde dem Satan, der immer hoc) 
feyn, auf GOttes Stuhl fisen und ange 
betet feyn will. Dieß fein "Bild hat er mir 
auch eingehauchet. Ach mein GOtt! Tehre 
mich doc) mein Elend erkennen, ift doch der 
Menfch ein ftinkender Koth, weil er noch 
febet. Iſt doch alles dein, und nicht mein, 
was ich habe. Bin ich reich, wie bald Eannft 
du mich arm machen? Bin ich weife und 
verftandig, wie bald kannſt du mich zu eir 
nem Narren und Thoren machen, und das 
vernünf:ige Herz wegnehmen, und ein vie 
bifches Herz geben, wie dem Nebucadne⸗ 
zar? Din ich in geoßen Würden, wie bald 
kannſt du Verachtung auf mich fehütten? 
Stehe ich jetzt, ac) wie bald Eann ich fallen ? 
Hab ich Gunſt und Freundfchaft, ach wie 
bald kann fievon mir abgewandt, und meis 
ne beften Freunde meine Feinde werden ! 
Bin ich ſtark, wie bald Eann ich krank wer: 
den und fterben! ‘Bin ich glückjelig, wie 
bald kann fich das Öfucf wenden! Summa, 
es ift nichts Beſtaͤndiges, das ich habe, ich 
habe nichts, darauf ich mich ungezweifelt 
verlaffen Eönne, als dich allein. Ach mein 
Herr und GOtt! gieb mir, daß ich mein 
Herz von mir felbft, und von allem Zeitlichen 
abwende zu dir allein. Ach, gieb mir den 
giftigen Wurm zu erkennen, der in mir woh- 

VI Um wehre Gedult. * 

Ach HErr! HErr GOtt, lieber “Bater! 
barmherzig, gnaͤdig, gedultig, von groſ—⸗ 

ſer Guͤte und Treue; und, o HErr JEſu 
Chriſte! du gedultiges Kamm GOttes, o 
GOtt, heiliger Geiſt des Troſtes und Fries 
dens! Ich klage und bekenne dir meines 
Herzens angebohrne Ungedult und Ingehors 
ſam, daß ich oft wider deinen heiligen Wil⸗ 
fen gemurret und gezürnet babe. Ach vers 
Hieb mir folche fehwere Suͤnde und Unges 

1. Theil, sum erften Gebot. 
net, der mich fo vergiftek, die eigene Liebe, 
die eigene Ehre, den eigenen Willen. Ach, 
mein Herz foll zu dir allein gewendet und 
gekehret feyn! fo its von Dir abgewendet 
zu mir felbft, auf meine eigene Liebe, auf 
meine eigene Ehre, auf meinen eigenen Nu— 
gen. Ach ich Habe mich mir felbft zum Abs 
gott gemacht, ich fehmeichle mir und meis 
ner Natur immer felbft, ich fiebfofe mir 
ſelbſt, ich liebe und ehre mich felbft, das ift 
der große Abgott, in meinem Herzen verbors 
gen. Ach mein GOtt! erlöfe mich davon, 
gieb, daß ich mich felbft haffe, verlaugne, 
abfage allem dem, was id) habe, fonft kann 
ich dein Juͤnger nicht feyn. Ach gieb, daß 
ich nicht folge den Fußſtapfen des hoffartis 
gen Lucifers, er wird mich fonft in die Holle 
und ins Verderben führen. Hilf, daß ich 
folge deinen demüthigen Sußftapfen, der du 
fanftmüthig bift, und von Herzen Demüthig! 
daß ich in dir Ruhe finde für meine Seele, 
D du ſchmaler Weg des Kreuzes, Armuth, 
Verachtung, Niedrigkeit, Schmad), Ereuz 
und Tod! wie bift du fo wenig befannt, wie 
Wenige find, die dich finden? da doch unfer 
Herr Ehriftus diefen Weg gegangen ift in 
feine Herrlichkeit, und die ganze Welt geht 
dagegen den breiten Weg des Neichthums, 
r Wolluft, der Ehre, und fallt in die Holle 
inein. 

mich auf ewigen Wege, Amen. 

— 

horſam, und rechne mir dieſelbe nicht zu; 
wende die harte Strafe von mir ab, die du 
droheſt denen, die dein Joch nicht tragen 
wollen, denn dieſelben koͤnnen nimmermehr 
Nuhe finden für ihre Seele. Gieb mir aber 
deine Önade, daß ich im Ereuz dir allezeit 
möge gehorfam feyn, und ja nicht wider Dich 
murre, noch mit dir zuͤrne, fondern erfens 
ne, daß folche meine Truͤbſal, durch dels 
nen göttlichen Rath, mir-auferleget mprden, 

wei 

e- | 

O Gott! behuͤte mich, und leite 



8. Gebet, um wahre GBedult. 

weil mir ohne deinen Willen Fein Harlein 
Fann von dem Haupte fallen; und daß ich 
demnach mit gutigem, gedultigem, dankba— 
tem Herzen alles Ereuz und Leiden von der 
Hand deiner väterlichen Vorſehung auf 
nehmen möge, ja mich noch größerer Stras 
fe würdig achte, weil mein Ereuz und Lei— 
den viel geringer ift ale meine Sünde; ja, 
daß ich des Ereuzes nicht allein nicht müde 
werde, fondern mehr begehre zu leiden, was 
dein Wille ift, und was zu deinen Ehren 
und mir zum Nutzen gereichen fol. Ach ! laß 
mich erkennen, daß du aus großer Liebe 
mir mein Ereuz zugefchicft haft, auf daß du 
mich demüthigeft, mein Fleiſch creuzigeft, 
meinen Glauben, Liebe und Hoffnung prüs 
feft, mein Geber und Gedult und Beftan- 
digkeit bewahreſt, mich lehreſt, trofteft, zu 
dem Reich GOttes bereiteft, und im Hims 
mel durchs Ereuz groß macheft, und in dei— 
ne Herrlichkeit einfuͤhreſt. Darum gieb mir 
ein folches Herz, daß ich mein Ereuz lieb 
habe, dir dafür danke, mich deffen freue, 
daß ich Dadurch dem Ebenbilde meines Herrn 
JEſu Ehrifti gleich werde. O Her JE— 
fu! gieb mir ein folches Herz und Sinn, daß 
ich in allen meinen Leiden allegeit Dein Bild 
Anfchauen möge, wie du mit großer Gedult 
dein Ereuz getragen, wie dein heiliges Haupt 
sefhlagen, mit Dornen gekrönet und zer, 
riffen, dein Angeficht verfpeyet und verfpatz 
tet, dein heiliger Leib gegeißelt, verwundet 
und getödtet ift. Ach, wie haft du deinen 
Willen deinem himmliſchen Duter in fo 
großer Gedult aufgeopfere! Ach! laß mich 
dir auch meinen Willen ganz und gar auf 
opfern, Denfelben verläugnen, mich dir ganz 
ergeben, und mich erfreuen, daß dein ABille, 
der allezeit gut ift, und alles gut macht, an 
mir möge erfüllet werden. Dertreibe aus 
meinem Herzen alle Ungedult, Traurigkeit, 
Angft, Furcht und Kleinmuͤthigkeit, daß ich 
durch Gedult in dir ſtark werde, alles zu 
überwinden; ja, Daß ich folhe Schmerzen 
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und Traurigkeit nach deinem Willen, und 
durch deinen MWillen in dir, mit Dir, 
durch dich gedultig trage und leide, fo 
lange die es gefaͤllt; daß ich es halte 
für meines HErrn Ehrifii Schmerzen, 
ihn dafür liebe und lobe, jeßt und in Ewig— 
feit. Sieb mir, Herr JEſu! Gedult alles 
zu leiden, was du willft, gieb mir deine 
Sanftmuth, daß ich nicht wider dich murs 
ve; deine Demuth, daß ich mich aller Strafe 
wuͤrdig achte, Deine Gnade, alles zu erduls 
den, durch wahren Glauben alle meine Sor⸗ 
ge auf dich zu werfen, deinen wahrhaftigen 
MWeiffagungen zu trauen; die Zuverficht, 
daß du mich auch mitten im Ereuz lieb ha— 
beftz die Hoffnung, daß du mir mein Ereuz 
werdet helfen tragen und lindern. Troͤſte 
mich auch mit deinem heiligen Geift, mit 
dem Vorſchmack und Anblick des ewigen 
Lebens, daß ich mich mehr umfehen moͤge 
nach innerlichem himmliſchen, als nad) 
außerlihem Troſt. Gieb, daß ich mic) 
nicht fürchte vor denen, die den Leib todten 
fünnen, Die Seele aber nicht. Derleihe 
mir, daß ich mitten in der Traurigkeit und 
Widerwaͤrtigkeit dennoch ein ruhiges und 
fiilles Herz behalten möge, auch) die Canfts 
muth gegen meine Teinde be, daß ich mich 
nicht rache, weder mit ABorten nod) Wer⸗ 
fen, noch Begierden, auch nicht mit Se 
berden. Gieb mir wahre Beftändigkeit im 
Glauben, daß ich beharre bis ans Ende, 
und felig werde Und weil keines Chriften 
Leben, Zeit und Beruf ohne Creuz feyn kann 
und muß, du aber, o mein bimmlifcher 
Dater! deines armen Kindes Schwachkeit 
wohl weißt, fo lege mir auf, was ich tra- 
gen Fann, und mache mir es nicht zu fehwer 
oder zu langes; laß. mich deine Gnade mit 
meinem Ereuz, oder mit meiner Laft heben 
und fragen. Gieb mir Gnade, die Trübs 
fat fo lange zu dulden, bis dirs gefalt mich 
zu erlöfen, auf daß ich wohl bewahret, ge: 
läutert und gereiniget werde, Lab meinen 
(D) 2 HErrn 
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Here JEſum Ehriftum mit feiner Sanft- 
muth, Demuth und Gedult in mir leben, 
daß nicht ich, fondern derfelbe in mir lebe, 
der mein Leben iſt. Sieb mir auch gegen 
alle meine Beleidiger einen fanften Muth, 
eine erbarmende Liebe, daß ich mit dir fa- 

1. Theil, zum zweyten Bebot. 

gen mag: Vater, vergieb ihnen! einen ges 
finden, boldfeligen Mund, eine milde und 
hüffreiche Hand, daß ich mit dir und deiner 
Liebe ewwiglich verbunden und vereiniget blei⸗ 
ben möge, Amen. 

Bon der Gedult, befiche das 44. Capitel bis auf das 49, im zweyten Buch 
vom wahren Ehriftenthum.) 

Nach dem zweyten Gebot. 
IL Um brünftige Andacht, und um die Babe des Gebets. 

Barmherʒiger gnaͤdiger, liebreicher Vater 
im Himmel! Du haft mir befohlen zu be⸗ 
ten, dein lieber Sohn hat michs gelehret,und 
mit einem theuren Eide die Erhörung zuges 
fa gt, dein heiliger Heift erinnert mich oft 
in meinem Herzen des Gebets. Und ich 
weiß, daß alle gute und alle volllommene 
Gaben von oben herab Eommen müffen, von 
dem Vater des Lichts, umd weiß auch, daß 
fein wahres, beftandiges, gedeihliches Hut, 
es ſey himmliſch oder irdifch, zeitlich oder 
ewig, ohne Gebet Fann erlanget werden; 
weiß auch), Daß es Deine Ehre betrifft, und 
meine höchfte Nothdurft erfordert, weiß 
auch, was für ein freundliches Sefpräch das 
Gebet ift mit dir, und wie du antworteft 
durch Troft und heilige Gedanken; und daß: 
Beine Hülfe und wahrer Troft ohne Gebet 
koͤnne erlanget werden, babe ich: deffen fo 
viele Exempel der Heiligen: und meines HErrn 
JEſu Ehriftiz dennoch bin. ich fo faul und 
trage zum Gebet, verlaffe mich mehr auf 
meine Arbeit und Weisheit, als auf deine 
Huͤlfe und Gnade. Ach vergieb mir folche 
Sicherheit, Thorheit, und Derachtung 
Deiner göttlichen Derheißung. 
mir die ſchwere Strafe, die du droheft den 
Berachtern deiner Gnade, daß du fie wolleft 
mieder verachten, und daß: die, fo einem Ans 
dern nacheilen ‚. großes. Herzenleid haben ſol⸗ 
len, und gieb mir.den Heift der Gnaden und 
des Gebets. Laß mich- deine sröfkliche Ders 

Wende von. 

heißung bedenken: IBer den Samen dee 
HErrn anrufen wird, fol felig werden; ehe 
fie rufen, will ich hören, und wenn fie noch 
veden werden, Will ich antworten; der 
HErr ift nahe bey denen, die ihn anrufen; 
was ihr den Water in meinem Namen bit- 
ten werdet, das wird er euch geben; wer iſt 
unter euch, der feinem Kinde einen Stein 
gäbe, wenn eg um Brod bittet? Entzunde 
mein Herz mit inniger und brünftiger Ans 
dacht, und mit dem Licht deiner Gnade; 
laß mein Gebet vor dir wohl riechen, wie 
das Opfer Noah. Erfcheine mir, wie du 
dem Abraham erfchieneft in Geftalt Dreyer 
Männer, und gehe nicht vor deinem Knecht. 
voruͤber. Segne mich in meinem Gebet, wie 
den Sfaacz zeige mir die Himmelsleiter, vote 
dem Jacob; laß mich meine Hinde zu dir. 
aufheben, wie Moſes; laß mein. Gebet vor 
dir Elingen, vote die Eymbeln am Kleide 
Aarons, und wie die Harfe Davids; zunde 
in mir an den heiligen Durft nad) dir, wie 
ein. Hirſch ſchreyet nach friſchen ABaflerz 
rühre und reinige meine unreine Lippen mit 
dem. himmiifches Feuer, wie dem Eſajas; 
laß mich: vor dir weinen, wie Seremiam, 
und fprechen: Ah daß meine Augen Thraͤ— 
nenquellen. wären, und ich Waſſer genug. 
hätte in meinen. Augen! Laß mich deine Herr- 
lichkeit im Geiſt und Glauben ſehen, wie 
Ezechlel; erhöre mich, wie Danielz öffne 
mir Die Augen, wie. dem Diener Eliſaͤi; 4 

mich: 



1. Gebet, um brünftige Andacht 
mich mit Petro und Maria bitterlich weis 
nen, erleuchte mein Herz, wie dem Schaͤ— 
der am Ereuz, laß mic) die Kniee meines 
Herzens vor dir beugen, wie Manaffe; thue 
mir mein Herz auf, wie der India, daß ich 
aller zeitliehen Dinge in meinem Gebet vers 
geffe. Ah HErr, aller Herzen Kündiger! 
der du die Herzen und Nieren prüfeft, du 
weißt, wie unbeftandig menfchliche Herzen 
und Gemuͤther find, viel beweglicher denn 
Waſſer, fo vom Winde bewegt wird; ad) 
befeftige meine Andacht, daß ich nicht durch 
fo mancherley Gedanken hin und her bes 
wogen werde. Ach, du Fannft das E dhiff- 
lein meins Herzens ftil halten, befeftigen, 
und viel beffer regieren, als ich felbft. Ste 
be auf, HErr! bedraue den Sturmmwind 
und das unruhige Meer meines Herzens, 
daß eg ftille fey, in dir ruhe, dich ohne Hins 
derniß anfchaue, mit dir vereiniget bleibe. 
Fuͤhre mic) in die geiftliche Wuͤſten, da ich 
nichts fehe noch höre von der Welt, als 
dic) allein, daß du mit mir allein reden mos 
geft, daß ich dich freundlich kuͤſſen möge, 
daß es niemand fehe, und mich hoͤhne. Er— 
neure mein Herz, Sinne und Gemuͤth, züns 
de in mir an dein Licht, daß es in mir leuch» 
te, daß mein Her; brenne und entzündet 
werde in deiner Liebe und Andacht; nimm 
dag fteinerne Herz hinweg, daß ich empfin- 
de deines Beiftes Flamme, Liebe, Troft und 
freundliche Antwort. Ach! nimm weg durch: 

werden, 
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deine Gnade alles, was meine Andacht bin⸗ 
dert, es ſey die Welt oder meines Fleiſches 
Wille, als Zorn, Nachgier, Ungetuft, Un- 
glaube, Hoffart, Unverföhntichfeit. Faß 
Deinen heiligen Geiſt in meinem Herzen ſeuf⸗ 
sen, fehreyen, rufen, beten, loben, danken, 
zeugen, und meinem Beifte Zeugniß gcben 
der Kindfchaft GOttes; laß ihn mein Fals 
tes Herz mit feinem himmliſchen Feuer ans 
junden, erwarmen, und mich vertreten 
bey GOtt mit unausfprechlichem Seufzen; 
laß deinen heiligen Geift in mir wohnen, 
mich zum Tempel und Heiligthum GOttes 
machen, und mich erfüllen mit göttlicher 
Liebe, Licht, Andacht, bimmlifchen Gedanz 
fen, Leben, Troft, Stärke, Freude und 
Friede. Laß deinen heiligen Geift den Tems 
pel meines Herzens, mit dem himmliſchen 
Weihrauch der göttlichen Andacht lieblich 
und wohlriehend machen. Laß uns durch 
deinen heiligen Geiſt, o Water! mit dei— 
nem lieben Schn JEſu Ehrifto vereiniget 
werden, daß wir in ihm, Durch ihn, mit 
ihm beten, als mit unferm Haupt ; laß ung 
auch durch den heiligen Geift, mit allen 
Hlaubigen Herzen und der ganzen heiligen 
Kirche vereiniget werden, Daß wir mit der 
ganzen Kirche, für die ganze Kirche, und in 
der Kirche, als in deinem Heiligthum, 
beten, ap im Damen JEſu Ehrifti erbörer 

men. 

(Befiehe hievon das 37. und 38. Cap. des zwenten Buchs vom wahren Ehriftenthum.) 

1. Um GOttes Gnade und Barmherzigkeit, welches ift das 
Fundament unfers Gebets. 

DJ) du barmherziger, gnädiger, langmuͤ⸗ vergieb mir diefe ſchwere Sünde; wende die 
thiger, gedultiger GOtt und Vater! Strafe von mir ab, da du droheft, du mwols 

ic) befenne und Flage dir mein Elend, daß left mit Verſtockung und Blindheit ſchlagen, 
ich mich durch meine vielfältige Sünden von und follen ſolche Verächter nimmermehr zu 
Dir, von deiner Gnade und Liebe, felbft ab» deiner Ruhe tommen, und dein Abendmahl 
gewandt, und oft deine Gnade und Barm⸗ ſchmecken; ach ſey mir gnädig! denn ich ers 
herzigkeit verachtet und verſaͤumet habe. Ach ! Re ich fogar nichts bin: auffer an 

; nichts 
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nichts als Finfteenig und Irrthum, nichts 
als ein faules Aas und Speife der Wuͤr⸗ 
mer, ein unreines Gefaß, ein Kind des 
Zorns und ewiger Verdammniß; ich erken⸗ 
ne und befenne, wo du mich mit deiner Gna⸗ 
de nicht erleuchteft, fo muß ich ewig in der 
Finfterniß bleiben; wo du mich nicht leh— 
reft, fo bleibe ich unmiffend in allen Dins 
gen; wo du mich nicht feiteft, fo irre ich; 
wo du mich nicht veinigeft, fo bfeibe ich ewig 
ein unreines und ſtinkendes Gefaͤß; wo du 
mich nicht lebendig macheft mit deinem Beiſt 
und Gnade, fo bleibe ic) ewig im Tode; 
wo du mich nicht felig macheft, fo bleibe 
ich ewig verdammt. Ach! ich bitte und flehe 
um deine Gnade, die alles gut macht, was 
in mir die boͤſe Natur verdorben hat. Laß 
deine Gnade alles allein in mir wirken, und 
nicht meinen boͤſen Willen, mein Fleiſch und 
Blut, mein böfes Herz und Affecten, fons 
dern Deinen Geiſt und Gnade. Deine Onas 
de ftarke meinen Glauben, erwerfe meine 
Liebe, erhalte meine Hoffnung. Laß deine 
Gnade ſeyn meine Freude, meinen Ruhm, 
meinen Troft und Reben. Laß deine Gnade 
in mir wirken Sanftmuth, Demuth, Ger 
dult, Sottesfurcht, Andacht und Geber; 
deine Gnade macht und wirker alles Gute, 
denn fie ift allein gut, ohne deine Gnade 
Fann und mag ich nicht leben, auch nicht 
felig werden. Ach! gieb mir ein folches 
Herz, daß ich allein an deiner Gnade hange, 
daß ich mir allein an deiner Gnade genuͤgen 
laſſe, ob ich gleich fonft in der Welt weder 
But noch Ehre habe; denn deine Gnade ift 
der höchfte und theuerſte Schatz. Deine 
Gnade befelige mic) mit geiftfichen himmlis 
fhen Guͤtern; deine Gnade lehre mich, fie 

1. Theil, zum zweyten Gebot. 

erleuchte mich, fie erhalte mich, fie heilige 
mich. Deine Gnade erfreue mich, und fey 
ein Licht meines Herzens „. eine Negiererin 
meiner Gedanken, eine Rathgeberin in meis 
nen 2lnfchlagen, mein Troft in meiner Bes 
trübniß, meine Freudigkeit in meinem Ge: 
wiffen, meine Zuchtmeifterin in meinen Be⸗ 
gierden, eine Mittlerin in meinen Affecten, 
eine Huterin meines Mundes, eine Pflege⸗ 
rin meiner Seele, eine Waͤrterin meines 
Leibes, eine Waͤchterin meiner Augen und 
Sinne Laß mir deine Gnade fürleuchten 
in allen meinen Geſchaͤften; denn was bin 
ich ohne deine Gnade? Fin dürres Holz, 
darinn Fein Saft ift, daraus Feine gute 
Frucht waͤchſet, welches nur ins Feuer ges 
hoͤret. Laß deine Gnade ftets auf mich wars 
ten, und mich erhalten, daß ich nicht ſtrau— 
chele; laß mich deine Gnade aufnehmen, 
wenn ich zu Dir komme; laß nich deine Gna— 
de leiten, daß ich nicht irve, undlaß fie mich 
wieder zurechte bringen, wenn ich irre gehe, 
laß mich deine Gnade zahmen und regieren, 
wenn ich aus Ungedult zu viel rede und thue. 
Laß deine Gnade in mir viel Frucht bringen; 
laß mich deine Gnade wieder aufrichten, 
wenn ich falle; laß deine Gnade mein Ger 
wiffen heilen, wenn es verwundet ift; laß 
deine Gnade mir freundlich begegnen, wenn 
ich Dich anrufe ; laß mich Gnade finden, wenn 
ich dein Angeficht fuche; laß mir deine Gna— 
de aufthun, wenn ich anklopfe; laß mich 
deine Gnade leiten und führen, 109 ich gebe 
oder ſtehe, liege oder fige, wache oder fchlas 
fe, lebe oder ſterbe; laß mir Gutes und 
Barmherzigkeit nachfolgen in dieſem undim 
ewigen Leben, duch JEſum Ehriftum uns 
fern Herrn, men. 

IH, Um briftlihe Dankbarkeit. 

95 du gnaͤdiger, gütiger, übermildreicher 
GOtt und Pater! wie groß ift deine 

Gnade, wie gütig iſt dein mildes Vaters 
herz; wiegroß find deine Wohlthaten, Kiebe, 

Güte und Barmherzigkeit gegen ung? Ich 
klage und befennedir, daß mein Herzvon Na⸗ 
tur fo unverftändig, fo viehifch und grob ift, 
daß ich nie von Herzen erkannt habe deine 

Wohl⸗ 
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3, Gebet, um chriftliche Dankbarkeit, 
Wohlthaten der Schöpfung und Erhaltung, 
der Erlöfung und Heiligung. Ich habe dir 
nie von Herzen dafür gedanket, dir nie Deis 

‚ne gebührende Ehre dafür gegeben. Ach! 
ich erkenne und befenne, daß ich viel zu ges 

ring bin aller. deiner ‘Barmherzigkeit, die du 
an mir von Mutterleibe an gethan haft; ich 

erkenne, daß ich deiner geringften Wohlthat 
nicht werth bin, fondern vielmehr fehuldig 

und werth bin deines Zorns und Ungnade; 
dennoch haft du mir Unwürdigen fo große 
Barmberzigfeit erzeiget, aus lauter Gnade 
und Güte. Ich habe es nicht verdiene, 
kanns auch nicht verdienen, und werde es 
auch in Ewigkeit nicht verdienen Fonnenz 
deine Gnade ift es, was ich um und um bin; 
du hätteft wohl Macht, wegen meiner Un- 
dankbarfeit, alle deine Gaben, leibliche und 
geiftliche, wieder zu nehmen, denn es ift 
dein Gut. Ach! vergieb mir folche große 
Undanfbarkeit, und wende von mir ab die 
Strafe, die du draueft, daß das Boͤſe vom 
Haufe des Undankbaren nicht laffen fol, und 
gieb mir ein verftandiges, dankbares Herz, 

daß ich erkennen möge, du feyeft der Brunn 
- und Urfprung aller guten und vollfommenen 
Gaben, und daß ich ohne dich nichts bin, 
als ein todter, leblofer Schatten in allem 
meinem Thun. Ach! wie herzlich haben dir 
alle deine Heiligen gedanket, und gefagt: 

Dass iſt ein Föftliches Ding,dem HErrn danz 
Een, und deinen Damen oben, du Allerz 
höchfter! Stem: So will ich dir ein Freus 

denopfer thbun, und deinem Namen danfen, 
daß er fo tröftiich ift. Lobe den HErrn, meis 
ne Seele, und vergiß nicht, was er dir Gu— 

tes gethan hat. Gieb, daß ich alles mit 
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danfbarem Herzen von deiner Hand empfans 
ge, und deine Gaben aus den Schägen deis 
ner Gnade und Barmherzigkeit aufnehmes 
daß ich auch erkennen lerne, daß du deine 
Güter und Gaben mir allein erhälteft, und 
ich nicht ſelbſt; daß ich dich auch darum bitte, 
liebe, ehre und preiſe; daß ich auch alles, 
was du mir giebft, zu deines Nameng Lob 
und Ehre gebrauche und anlege, und nicht 
mir, fondern dir die Ehre in allen Dingen 
gebe. Denn dieß ift die Dankbarkeit und 
Gerechtigkeit, die ich dir fchuldig bin, weil 
alles dein ift, und das ift die Wahrheit, daß 
ich daffelbe erfenne und preiſe; und fo du 
etwas Gutes durch mich wirfeft, daß ich eg 
dir, undnicht mir zufchreibe, fondern wenn 
ich alles gethan habe, fpreche: Sch bin ein 
unnüger Knecht, ein unwürdiges Werkzeug 
deiner Gnade; nicht ich, fondern deine Gna— 
de, die in mir ift, thut alles durch mich, 
Sieb mir auch, daß ich danfdar fen gegen 
die, durch welche du mir Gutes thuft, und 
um deinetwillen diefelben liebe und ehre, und 
ihnen wieder Durch deine Gnade diene, und 
von deinen Gütern Gutes thue, und für fie 
bitte. Ja, daß ich auch um Tenetwillen 
meine Seinde liebe, und ihnen Gutes thue, 
Laß die Undankbarkeit, welches das allers 
ſchaͤndlichſte Zafter ift, in mir nicht einwurs 
zeln, daß mich nicht der Fluch treffe; fons 
dern laß diefe edle Tugend, welche eine 
Mutter ift vieles Segens, allezeit bey mir 
bleiben, daß ich mit fröhlichen Herzen und 
Gewiſſen dich mit allen heiligen Engeln, in 
Ewigkeit für alle deine Wohlthaten lobe und 
breit, durch Ehriftum unfern HErrn, 

men.» 

IV. Um den Heiligen Beift und feine Gaben, und um die Heiltgung. 
| Ach heiliger, himmliſcher, lieber Vater! 
| ic) klage und befenne dir, daß ich von 
Natur ungeiſtlich, unheilig, ungottlich bin, 
und mich mehr mein Fleiſch und Blut, und 
des böfen Geiſtes Trieb habe führen laffen, 

als deinen heil. Geiſt; ach! vergieb mir diefe 
Sünde, und erbarme dich meiner. Lens 
de von mir ab die fehwere Strafe, die du 
droheft allen denen, Die Deinem heiligen Geiſt 
widerfireben; denn, Die den Geiſt a 

ni 
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nicht haben, die find nicht fein. Und die 
find Kinder GOttes, die der Geiſt GOttes 
treiber. Darum gieb mir deinen beiligen 
Geiſt, nah der Verheißung deines lieben 
Sohnes, da er fpriht: Weil ihr, die ihr 
böfe feyd, euren Kindern koͤnnet gute Gar 
ben geben, wie vielmehr wird mein himm⸗ 
lifcher Water den heiligen Geiſt geben allen, 
die ihn darum bitten, laß denſelben, dei- 
nen werthen heiligen Geift, meinen Leib, 
Geift und Seele, heiligen zum Gebet, und 
den Tempel meines Herzens reinigen von 
alter Unfauberkeit, und darinnen anzunden 
das Feuer der göttlichen Liebe und brünfti- 
ger Andacht, das Licht deiner göttlichen Ers 
kenntniß, das Hofe zu meiden, die Gnade 
des Verftandes, meines "Berufs treulich zu 
warten, die himmliſche göttliche Weisheit, 
das hoͤchſte Gut zu liebenz die Heiligkeit der 
Sucht GOttes, dir wohl zu gefallen, die 
Serzhaftigkeit der Keaft GOttes, mein 
Ereuz geduftig zu tragen; die Tapferkeit der 
göttlichen Stärke, zu überwinden den Teu⸗ 
fel, die Welt, und alle Menſchenfurcht; 
gieb mir den Geiſt der Wahrheit, der mich 
lehre; de * Seift des Troftes, der mich ers 
quicke; den Geift der Freudigkeit, der mich 
erfreue; den Geiſt der Wiedergeburt, der 
mich erneuere, das Siegel GOttes, durch 
welches ich befraftiget werde im Glauben; 
das Pfand des ewigen Erbes, welches mei 
ne Hoffnung ftarfe. Schreibe durch deinen 
göttlichen Finger dein Geſetz auf die Tafel 
meines Herzens, deinen Willen in Liebe 
und Leid zu vollbringen. Gieb mir den 
Geiſt der Kindfhaft GOttes, Der in meinem 

1. Theil, zum sweyten Gebot. 

Herzen zeuge, daß ih GOttes Kind bin. 
Gieß aus deine Liebe in mein Herz, durch 
deinen heiligen Geiſt; zunde durch denfelben 
in mir an eine heilige ‘Begierde und Pers 
langen. nach) himmliſchen Dingen, und nach 
dem ewigen Leben. D HDtt Heiliger Geiſt! 
der du flieheft die Ruchlofen für und für, 
aber dich giebft in die heilige Seelen, und 

un 

macheft Propheten und Gottesfreunde, mar 
che mein Herz zu einem lebendigen Opfer, 
das im Feuer deiner Kiebe brenne und aufs 
eopfert werde, daß alle meine fleifchlichen 
egierden Durch dieß heilige Feuer verzehret 

werden. Komm in mein Herz, du göttliches. 
Licht, du göttliches Feuer, du göttliche Kiebe, 
du himmlifcher Troft, du füßer Gaſt meir 
ner Seele, du göttliche Zierde, du göttliche 
Kraft. Treibe von mir alles, was fleifchs 
(ich ift, und gieb mir dagegen was gottlich 
iſt; mache mich zue Wohnung und Heilige 
thum GOttes. Du bimmlifches Taublein! 
der du über meinem HErrn Ehrifto in feis 
ner Taufe geruhet haft, gieb mir heilige, 
Eindfiche Einfalt des Herzens, daß mich 
ſchlecht und recht behuͤte. 

mid. D! eine felige Seele, die dich hat 
sum Einwohner: denn du erleuchteft die 
Seelen-Finfterniß, du Heileft die vermundes 
te Seele, du tröfteft die traurige Seele, du 
ſtaͤrkeſt die ſchwache Seele, du erhalteft die 
ſtrauchelnde Seele, du lehreſt die demüthi- 
ge Seele, dur erquickeft die müde Seele, du 
giebft Kraft den Sterbenden, wenn Leib 
und Seele fish fcheiden, du bfeibeft ewiglich 
bey der glaubigen Seele, Amen. 

Nach dem dritten Gebot. 

L Um die Liebe des göttlichen Worte. 

O HErr IEſu Chriſte, du ewiges Wort deines himmliſchen Vaters, hervorgebracht 
des Vaters! der du ung dein heiliges und geoffenbaret haſt; ich klage und beken— 

Evangelium, aus dem Schooß und Herzen ne dir von Herzen, daß ich dein Wort oft 
gering 

Du göttliche | 
Salbung und Freudenol, lehre und trofte 



1. Bebet, um die Fiebe des göttlichen Worte. 
gering geachtet, ungerne gehoͤret, unfleißig 
gelernet, nicht von Herzensgrund betrachtet, 

nicht rechtfchaffene Luft und Liebe darzu ger 
habt; fondern vielmehr die weltliche Eitelfeit 
Demfelben vorgezogen; da doch dein Wort 
ein theures werthes Wort ift, der edel- 
fie Schag, die höchfte Weisheit, welche 
auch die Engel gelüfter anzufchauen. Ach! 
vergieb mir folche meine Unachtfamkeit, und 
Verachtung deines feligmachenden Worts; 
wende von mir ab die ſchwere Strafe, Die 

du droheft; weil du mein Wort verworfen 
haft, will ich dich wieder verwerfen. Zuns 
de aber in mir an ein heiliges Verlangen, 
einen heißen Hunger nach dem Brod des 
Lebens, als nach der edlen Seelenſpeiſe; eis 
nen heiligen feurigen Durft nach dem ‘Bruns 
nen und Waſſer des Lebens; denn bey dir 
ift die lebendige Quelle, und in deinem Licht 
fehen wir-das Licht. Laß dieſen edlen himm— 
lichen Saamen auf dem Acker meines Herz 
zens hundertfaltige Frucht bringen, an Weis— 
beit, an Erleuchtung, an Troſt. Ach, be 
feuchte das dürre Erdreich meines Herzens 
mit dem göttlichen Thau und Regen deines 
heiligen Seiftes, daß dein Wort in meinem 
Herzen verbleibe, und nicht leer wieder zu 
dir Eomme, fondern mein Herz grünend und 

bluͤhend mache in deiner Kiebe, in deiner 
Furcht, in deiner Erfenntniß, in allen chrift- 
lichen Tugenden, und alles ausrichte, dazu 

du eg gefandt haftz daß es, als dein gott 
licher unermeflicher Saame, mich zum neus 
gebohrnen Kinde GOttes mache: daß du, 

8 GOtt! Water, Sohn und beiliger Geift, 
durch dein Wort zu mir fommeft,und Bobs 
nung bey mir macheft. Ach aieb! daß ich 
aus deinem Port dich und mich recht ers 

kenne, mein Elend und deine Barmherzig- 
keit, meine Sünde und deine Gnade, meine 
Armuth und deinen Meichtbum, meine 
Schwachheit und deine Stärke, meine 
Thorheit und deine NBeisheit, meine Fine 
fterniß und dein Licht, Ach! erleuchte die 
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Finfterniß meines Herzens mit dem Glanz 
Deines ‚göttlichen Lichts. Erleuchte du, meis 
ne Leuchte, HErr mein GOtt! mache mer 
ne Finfterniß licht. Ach! fehreibe dein ABort 
durch den Singer deines heiligen Geiftes auf 
die Tafel meines Herzens, auch deine Erz 
Fenntniß, Deine Liebe, deine Furcht, daß 
ich fie nimmermehr vergeffe, noch aus meis 
nem Herzen verliehre Ab HErr JEſu! 
mein Lehrer, mein Doctor, mein ‘Prophet, 
(aß mich das befte Theil erwahlen, und mit 
Maria zu deinen Füßen fisen, dein Wort 
fernen , den höchften Schatz in den Schrein 
meines Herzens faflen, fammeln und eins 
fehließen, daß ich eg ewiglich bewahre, und 
Frucht bringe in Bedult. Ach! wohl denen 
Menfchen, die in deinem Haufe wohnen, 
die loben dich immerdar. Wohl dem, den 
du erwaͤhleſt und zu dir laͤſſeſt, daß er woh⸗ 
ne in deinen Hoͤfen; der hat reichen Troſt 
von deinem heiligen Tempel. Gieb, daß 
ich deine theure Verheißung moͤge beden⸗ 
ken: Wer mein Wort wird halten, der wird 
den Tod nicht ſehen ewiglich. Meine Schaa- 
fe hören meine Stimme; forfhet in der 
Schrift, denn ihr meynet, ihr habt dag 
ewige Leben darinnen, "und diefe ift es, die 
von mir zeuget; wir haben ein feftes pros 
phetifches Wort, das da feheinet als ein 
Licht in der Sinfterniß ; mein Wort ſoll nicht 
leer wieder zu mir kommen; es ift eine Kraft 
GOttes, felig zu machen, die daran glaus 
benz wehl dem, der Luft hat am Geſetz des 
Herren, und davon redet Tag und Ngcht. 
Sieb mir, Herr! daß ich mich Deines Wor⸗ 
tes freue, als über allerley Reichthum. Erz 
öffne mir die Augen, Daß ich fehe die ABuns 
der an deinem Geſetz. Gieb mir Luft zu dei⸗ 

nen Zeugniffen, und laß ſie meine Raths⸗ 

feute ſeyn; zeige mir, HErr! den Weg deis 

ner Nechte, daß ich fie bewahre bis ang En» 
de; neige mein Herz zu Deinen Zeugniffen, 
und nicht zum Geis. Wende meine Augen 
ab, daß fie nicht fehen nach unnuger Lehre, 
(E) ſon⸗ 
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fondern erquicke mich’ auf deinen Wegen, 
und nimm ja nicht von mir das Wort der 
Wahrheit. Das ift mein Troft in meinem 
Elende, denn dein Wort erquicfet mich. 

‚ Laß das meinen Schag feyn, Daß ich deinen 
Meg halte. Lehre mich heilfame Gitten 
und Erfenntniß 5 laß das Hefeg deines Muns 
des mir lieber feyn, denn viel taufend 
Stücf Holdes und Silbers; wenn dein Ge, 
feß nicht ware mein Troft gewefen, fo ware 
ich vergangen in meinem Elende; ich habe 
alles Dinges ein Ende gefehen, aber dein 
Gebot währet ewiglich. Laß dein Wort mei- 
nem Munde füßer feyn, denn Honig und 
Honigfeim. Laß deine Zeugniffe mein ewis 
ges Erbe feyn, denn fie find meines Her— 
zens Troft. Erhalte mich durch dein Wort, 
daß ich lebe, und laß mich nicht zu Schan> 
den werden über meiner Hoffnung, daß fih 
meine Augen fehnen nach deinem Heil, und 
nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Hand 
le mit Deinem Knecht nach deiner Gnade, 
und lehre mich deine Nechte. Sch bin dein 
Knecht, unterweife mich, daß ich erfenne 

1. Theil, sum dritten Bebot. 

dein Zeugniß. Laß mir dein Wort offens 
bar werden, daß es mich erfreue und Elug 
mache. Wende dich zu mir, und fey mie 
gnadig, wie du pflegeft zu thun denen, die 
deinen Namen lieben. Die Gerechtigkeit 
deiner Zeugniſſe ift ewig, unterweife mid), 
ſo lebe ich; dein Heil ift ferne von den Gott⸗ 
(ofen, denn fie achten deiner Mechte nicht. 
Sroßen Frieden haben die, fo dein Geſetz 
lieben, und werden nicht ſtraucheln. O 
Herr! dein Sefes ift ohne Wandel, und 
erquicket die Seele. O HErr! dein Zeugniß 
ift gewiß, und macht die Albernen weife. 

\ 

Herr! deine Befehle find richtig, und ers 
freuen das Herz. HErr! deine Gebote find 
lauter, und erleuchten die Augen. Herr! 
deine Furcht ift rein, und bleibt ewiglich. 
Die Rechte des Herren find wahrhaftig, alles 
fammt gerecht; Sie find Eöftlicher denn Gold, 
und viel feines Goldes; fie find füßer, denn 
Honig und Honigfeim, auch wird dein 
Knecht durch fie erfreuet, und wer fie halt, 
bat großen Lohn. 

I. Um Weisheit. 

Alh du ewiger, uhvergänglicher, unficht 
barer und allein weifer GOtt! Ach Herr 

JEſu Ehrifte, du ewige ABeisheit, und 
bimmlifcher Rath GOttes! O Gott beilis 
ger Beift, du Brunn der göttlichen Weis⸗ 
heit ! Ich befenne und Elage dir meines Her- 
zens angebohrne Blindheit und Thorbeit, 
daß ich von Natur nicht rüchtig bin, etwas 
Gutes zu gedenken oder Rath zu finden von 

mir felbft, habe auch ganz Feine Luft noch 
Liebe zu deiner göttlichen ABeisheit, fon- 
dern habe mehr Sefallen an der fleifchlichen 
Thorbeit und Eitelkeit diefer Welt, welche 
die Weltkinder Toben, ach! vergieb mir 
Diefe grobe Sünde, und wende die Strafe 
von mirab, die du droheft denen, fo da find 
wie Roß und Mäuler, welchen man Zaum 
und Gebiß ins Maul legen muß, wenn fie 

nicht zu dir wollen. tem: Es habe GOtt 
an niemand Öefallen, er bleibe denn in der 
Weisheit. 
dem Wege der Weisheit, der du die Wei⸗ 
fen regiereftz Denn in deiner Hand find bey⸗ 
de wir felbft, und unfere Rede, Dazu alle 
Klugheit und Kunft in allerley Geſchaͤften. 
Laß mich die Weisheit, die aller Künfte 
Meifter ift, lehren; gieb mir den Geiſt der 
Weisheit, der verftändig ift, heilig, einig, 
mannigfaltig, ſcharf, behende, bevedt, vein, 
Elar, fanft, freundlich, ernft, frey, wohl 
thatig, Teutfelig, feft, gewiß, ficher, wel- 
‚cher fich in die heilige Seelen giebt, und mas 
chet Propheten und GDttess Freunde, und 
alles wohl regieret. Laß diefelbe deine XBeiss 
heit meine ‘Braut und Geſpons feyn, und 
laß mich ihre. ſchoͤne Liebe gewinnen; en 

i 

Ach HErr! fuͤhre du mich auf 



fie ift herrliches Adels, ihr! Weſen ift bey 
Gott, und der Herr aller Dinge hat fie 

Sieb; fie ift der heimliche Rath in der Er- 
kenntniß GOttes, und eine Angeberin feis 
ner Werke, ihre Arbeit ift eitel Tugend; fie 

lehrer Zucht, Gerechtigkeit und Starke, fie 
ift ein Tröfter in Sorgen und Traurigkeit. 
Ein Süngling hat Durch Diefelbe Herrlichkeit 
bey dem Volke, und Ehre bey den Alten; 
fie machet einen unfterblichen Namen, und 
ein ewiges Bedachtniß bey den Nachkom— 

‚men: D Gott mein Pater, und Herr 
aller Güte! der du alle Dinge durch dein 

- Wort gemacht, und den Menfchen durch 
deine Weisheit bereitet haft, Daß er herr- 

ſchen follte über die Ereaturen, daß er die 
Welt regieren follte mit Gerechtigkeit, und 
richten mit rechtem Herzen; gieb mir Die 
Weisheit, die ftets um deinen Thron ift, 
denn ich bin ein fehwacher Menfch, und von 
Eurzem Leben, und zu gering im Derftande 
des Rechten, und wenn einer gleich unter 

den Menſchenkindern vollfommen ware, fo 
gilt er Doch nichts, wenn er ohne die Weis- 
heit ift, die von dir kommt. ende fie 
herab aus Deinem heiltgen Himmel, ausdem 
Thron deiner Herrlichkeit, fende fie, Daß 
fie bey mir fey, und mit mir arbeite, Daß 
ich erkenne, was dir wohlgefalle, denn fie 
weiß alles, und verfteht es. Laß fte mich 

- leiten in meinen ‚Werfen mäßiglih, und 
mich behuͤten durch ihre Heiligkeit, fo wer—⸗ 

- den dir meine Werke angenehm feyn, und 
ich werde dein Volk recht richten, und wuͤr— 
dig feyn deines Raths. Denn welcher 

Menfch weiß GOttes Rath, und wer kann 
denken, was GOtt will? Denn der fterb- 
lichen Menfchen Gedanken find mißlich, und 
ihre Anfchlage find gefährlich ; denn der fterbs 
liche Leichnam befchweret die Seele, und die 
irdifche Huͤtte druͤcket den zerſtreuten Sinn; 

2. Gebet, um Weisheit. * 35. 

wir treffen das kaum, ſo auf Erden iſt, und 
erfinden ſchwerlich, was unter Handen iſt; 
wer will denn erforſchen, was im Himmel 
iſt? Wer will GOttes Rath erfahren? Es 
ſey denn, daß du Weisheit gebeſt, und fens 
deft deinen heil. Geift aus der Höhe, und 
alfo richtig werde das Thun auf Erden, und 
Die Menfchen lernen, was dir gefällt, und 
durch die Weisheit felig werden. Darum 
gieb mir, lieber Vater! daß ich meines Her 
zens Gedanken zu dir richte, ehe ich etwas 
anfange, und um deinetwillen in dir, zu dir, 
durch Dich alles thue, was dir wohlgefallet; 
daß ich in allen Dingen deinen Willen durch 
das Gebet erforfche, und mit dir rathfchlas 
ge und Rath nehme; daß ich darngch wahr 
le, was vecht ift, und dir wohlgefaͤllt; daß 
ich auch anderer Keute Rath höre, und nicht 
verachtes Daß ich auch in meinem ‘Beruf 
bleibe, und nicht auffer demfelben, noch über 
mein Vermoͤgen etwas fuͤrnehme; auch ler⸗ 
ne unterfcheiden Zeit und Drt, Künftiges 
und Gegenwaͤrtiges. Lehre mich alle Gei- 
fter prüfen und unferfcheiden, die Rath— 
fchläge beurtheilen, daß ich möge entfliehen 
den Stricken des Teufels und feiner Werk— 
zeuge, und den Mesen ihres Irrthums; 
daß ich auf das Künftige denken, kluͤglich 
forgen und verftchen möge, was gegenwärz 
ig und was zufünftig werden Fannz Daß 
ih in allen Dingen dich fürchte; denn das 
ift die ABurzel und Anfang der Weisheit, 
daß ich mich die Eitelkeit und Ehre Ddiefer 
Welt nicht laſſe berrügen, und daß ich in 
allen Dingen möge erkennen, was recht und 
gut ift, daß ich nicht aus Finfterniß Licht, 
und aus Licht Finſterniß mache, daßich mo» 
ge ewig in deiner Liebe bleiben, denn du 
liebeft niemand, als den, der in der Weis⸗ 
heit bfeibet. 

| (E) 2 III. im 



36 r 1. Theil, sum dritten Bebot. 

II. Um chriſtliche Beftändigfeit im Glauben. 

9 du flarker, unmwandelbarer, ewiger 
Gott und Vater! treu, wahrhaftig, 

gerecht, heilig und fromm. Ich Flage dir 
meines Herzens Unbeftändigfeit, daß ich fo 
leicht bewweget werde, wie das Waſſer; bald 
durch Turcht, bald durch Menfchengunft, 
bald durch Ehre und Reichtbum, bald durch 
Armuth und Verfolgung, bald durch Wol— 
luft und der Welt Aergerniß, daß ich 
von deinem Wort und Gebot abweiche. 
Ach! ich befenne, daß mein Fleiſch allzu 
ſchwach ift, obgleich der Geiſt willig iſt; vers 
sieb mir diefelbe meine Sünde, und rechne 
fie mir nicht zu. NBende deine gerechte 
Strafe von mir ab, da du fageft: Die ab- 
weichen, un denen wird der HErr Feinen 
Gefallen haben, die wird er mwegtreiben mit 
den Uebelthaͤtern. Verlaß du mich nicht, 
ob ich Dich gleich oft verlaffen habe, verwirf 
mich nicht von deinem Angeſicht, ob ich 
gleich oft. dich) und dein Wort verworfen 
babe; nimm deinen heiligen Geiſt nicht von 
mir, ob ich gleich denfelben oft betruͤbt ha— 
be, fondern laß mich Deinen gewiſſen, be— 
fiandigen, freudigen Geift erhalten, Bes 
feffige mein Herz mit deiner göttlichen Kraft; 
gieb mir einen ſtarken Muth, daß ich deine 
Liebe und Ehre, allem Reichthum und Ehre 
diefer Welt, und allen Ereaturen vorziehe; 
daß ich mich vom Glauben und Gedult und 
allen chriftlichen Tugenden nicht laffe abwens 
dig machen, fondern täglich darinnen zus 
nehme. Gieb mir deine Gnade, daß ich 
die Welt mit ihrer Luft überwinde, auch die 
böfen Lüfte meines Fleiſches daͤmpfe; daß 
ich mich auch) nicht bewegen laſſe Durch alle 
Undankbarkeit der Welt, und alle Derach- 
tung, fo ich leiden muß wegen der Bottfelig- 
keit und chrifilichen Tugend. Gieb, daßich 
mich auf deine theure Derheißung feft verlaf- 
fe, da du ſprichſt: Deine Schäftein folle 
niemand aus Deiner Hand reißen; der Troͤ⸗ 

fter fol ewiglich bleiben, ich habe für dich 
gebeten, daß vein Blaube nicht aufhöre. 
Er ift getreu, der es verheiffen hat. Gieb 
mir ein tapferes himmlifches Gemuͤth, daß 
ich das Zeitliche verachte, und dem Ewigen 
nicht vorziehe; daß ich mich auch vor Feiner 
Gewalt fürchte, fo ſich wider mich aufleget. 
Gieb mir, daß ich mich im Guͤck nicht ers 4 
hebe, und im Unglück nicht verzage, mache 
mich beherzt, daß ich Das Bute vornehmen 
möge, und binausführe, und mich nicht 
feicht davon adwenden laſſe; gieb mir den 
Geift der Starke, daß ich die Wahrheit liebe 
und befenne, Daß ich der Gerechtigkeit ohne 
Wandel beyftehe, Ddiefelbe bis an den Tod 
vertheidige und verantworte, daß ich dar— 
über getroft und unverzagt leiden moge, was 
dein Wille iſt; daß ich um Ehrifti und feines 
heiligen Namens Bekenntniß willen Feine 
Gefahr fliehe, fürchte oder feheue, wie mein 
HErr Ehriftus bezeuget hat vor Pontio 
Pilato ein gutes Zeugniß; laß mich des Teu- 
fels Lift und Trug von dir und deiner göfts 
fichen Wahrheit nicht abwenden; gieb, daß 
ich alle feine feurigen Pfeile uͤberwinde; laß 
mich auf den feften Grund GOttes erbauet 
feyn, welcher beftehet, und hat dieß Sie— 
sel: GOtt Eennet die Seinen. Bewahre 
mich durch deine göftliche Mucht zur Ges 
ligkeit; laß mich einher gehen in der Kraft 
des HErrn meines GOttes, frark zu ſeyn 
im HErrn, und in der Macht feiner Stars 
ke. O Gott, mein ftarfer Hort! bewahre 
in mir das gute Werk, fo du in mir haft 
angefangen, und vollführe du es, bis auf 
den Tag JEſu Chriſti. Wolleſt mich voll 
bereiten, ſtaͤrken, Fröftigen, gründen, daß 
ich fey lauter und unanftößig im- Glauben 
und heiligem Leben, erfüllet mit Früchten 
der Gerechtigkeit, die durch IJEſum Ehris 
ſtum gefchehen, zum Lobe und Preife GOt⸗ 
185 Daß ich möge eine gute Riterſchat 

uden, 

—— 
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4. Gebet, um die Ruhe der Seele in Chrifto. 

üben, behalten den Glauben und ein gutes 
Gewiffen, daß ich meinen Lauf vollende, 

einen guten Kampf Fampfe, Glauben halte; 
da Krone der Gerechtigkeit 

Iv. Um die Ruhe der Seele in Chrifto, 
Ach du ewiger und einiger Friedensfuͤrſt, 

JEſu Chriſte, du allerſeligſte und 
hoͤchſte Ruhe aller glaubigen Seelen! Du 
haſt geſagt: Kommt her zu mir, ſo werdet 
ihr Ruhe finden fuͤr eure Seelen; in der 
Welt habt ihr Angſt, in mir habt ihr Frie— 
den; ach! wie oft habe ich Ruhe geſucht in 
dieſer Welt und im Zeitlichen, habe ſie aber 
nicht gefunden; denn es kann die unſterbliche 
Seele nicht geſaͤttiget noch geſtillet werden, 
noch befünftiget werden, als mit unfterb- 
lichen Dingen, nemlich in dir, und mit dir. 
D du unfterbliher GOtt! wo du nicht bift, 
da ift Feine Ruhe der Seelen; denn alles 
Zeitliche eifet zum Untergang, und verfchief- 
fet wie ein Kleid, die Erde veraltet wie 
ein Gewand; fie verwandelt fich, und du 
unwandelbarer GOtt wirſt fie verwandeln; 
wie follte meine unfterbliche Seele in den 

fterblichen, wandelbaren und flüchtigen Din 
gen Ruhe finden? Denn gleichwie du, Tier 
ber GOtt, unfer Schöpfer! in Feiner Ereas 

tur ruben wollteft, als in dem Menfchen; 
(denn als du den Menfchen gefchaffen hat: 

teſt, ruheteft du von deinen Werken) alfo 
kann des Menfchen Seele in Feiner Ereatur 
ruhen, als allein in dir, 0 GOtt! meine 
Seele kann nicht gefättiget -werden, als 
mit dir, o GOtt! der du alles But bift. 
Darum bungert und dürfteet meine Seele 
nad) Dir, und Fann nicht cher ruhen und 
gefattiget werden, fte habe dich denn felbft. 
Derohalben du, mein Herr Ehrifte! wohl 

geſagt haft: Wen da dürftet, der komme zu 
mir, du bift der Urfprung meiner Seele, 
darum Fann fie nirgends ruhen, als in dir. 
Darum rufe meiner Seele, und fprich zu 
ihr; Komm, meine Taube, meine Taube in 

©7 
beygelegt werden, welche der gerechte Rich— 
ter, JEſus Ehriftus, geben wird, mir, 
und allen, die feine Erfeheinung lieb haben. 

den Steinrigen und Felfenlöchern ; das find 
deine Wunden, HErr JEſu! o du. Sets 
des Heils, in welchen meine Seele ruhet. 
Denn auch dein lieber Apoftel Thomas nicht 
eher ruhen Fonnte, er hatte denn feine Hand 
gelegt in deine NBundenmale; das find uns 
fere Heilbrunnen, unfere Friedensbrunnen, 
unfere Liebebrunnen. Ach mein Herr JE— 
fu! wie brünftig ift deine Liebe, wie rein ift 
fie, ohne alles Salfch, wie vollfommen, wie 
unbefleckt, wie groß, wie hoch, wie tief, 
wie herzgruͤndlich. Ach! laß meine Seele 
in dieſer Deiner Liebe ruhen, in deinem Herz 
zen, in welchem Fein Falſch ift, noch Bes 
trug, da ruhet fie ohne Furcht, fanft und 
fiber. Ach! laß alle meine Sinne ruhen in 
dir, daß ich dich in mir hoͤre freundfich res 
den, o du höchfte Freundlichkeit! daß meine 
Augen dich anfchauen, o du hoͤchſte Schöns 
heit! daß meine Ohren dich anhören, o du 
hoͤchſte Lieblichkeit! daß mein Mund dich 
ſchmecke, o du höchfte Suͤßigkeit! daß ich 
von dir empfinde den edlen Geruch des Les 
bene. D du edle Blume des Paradicfes! 
laß meine Arme. dich mit Liebe umfangen; 
o du lieblichfter Brautigam! mein Heiz in 
dir jauchzen; o meine Freude! meinen Wils 
len dein allein mit Derlangen begehren; o 
meines Herzens einige Begierde! meinen 
Verſtand dich allein erkennen; o du ewige 
Weisheit! laß alle meins Affecten und Bes 
Hierden in dir allein ruhen. O JEſu, mei: 
ne Liebe, mein Srieden, meine Sreudef 
nimm weg aus meinem Herzen alles, was 
du nicht felber bift. Du bift mein Weichs 
thum in meiner Armuth, du bift meine Eh⸗ 
re in meiner Derachtung, Du bift mein Lob 
und Ruhm wider ale Derlaumdungen, du 
(E) 3 bift 
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Si meine Stärke in meiner Schwachheit, 
du bift mein Leben in meinem Tode. Ach! 
wie follte ich nicht in Dir ruhen ? du bift mir 
doch alles, du bift meine Öerechtigfeit wis 
der meine Sünde, meine Weisheit wider 
meine Thorbeit, meine Erlöfung wider mei⸗ 
ne Derdammniß, meine Heligung wider 
meine Unreinigkeit. Komm zu mir, und 
ftile mein Herz, halt in mir deinen Sab— 
bath, laß mich hören, wag du in mir redeft, 
(aß mich empfinden, daß du in mir lebeſt, 
o mein Leben! wie du mich liebeſt, o meis 
ne Liebe! wie du mich tröfteft, erquickeft, 

er Theil, zum dritten Gebot. 
erfreueft und erfeuchteft. D mein Troftt | 
o meine Erquickung! o meine Freude! o mein 
Licht! laß mich dir mein ganzes Herz geben, 
dieweil du mir dein ganzes Herz gegeben haft. 
Laß mich von mir felbft ausgehen, auf daß ' 
du zu mir eingeheft; laß mich mein Herz aus» 
leeren von der Belt, auf daß du mich mit 
himmliſchen Gaben erfülleft. O JEſu, mei⸗ 
nes Herzens Ruhe! du heiliger Sabbath - 
meiner Seelen! bringe du mich in die Rus 
he der ewigen Seligkeit, da Freude die Füls 
le ift, und liebliches Weſen zu deiner Rech⸗ 
ten ewiglich, Amen. 

VUmdie Se: — unſerer Seelen durchs 
wort und Sacrament. 

Ach mein allerliebſter Vater, mein HErr 
und mein GOtt! meine hoͤchſte Luſt und 

Freude, mein Leben und Erquickung meiner 
Seele! Ich Fage und befenne dir, daß 
ich niemals einen folchen geiftlichen Hunger 
und Durſt nach dir gehabt, alsich wohl ge: 
folt, ob du mir gleich Die Erquickung mei⸗ 
ner Seele ſo reichlich und uͤberfluͤßig ange— 
boten haſt. Ach! wie groß iſt deine Gna— 
de, wie ſuͤße iſt deine Liebe, wie lieblich 
deine Huld, wie troͤſtlich deine Barmher⸗ 
zigkeit“ Ach mein HErr JEſu! wie liebreich 
iſt dein Herz, wie theuer iſt deine Erloͤſung, 
wie freundlich ſind deine Reden, wie holdſe— 
lig ſind deine Lippen, wie heilſam deine 
Wunden. Ah GDtt heil. Geiſt! wie mils 
de bift du in Baben, wie reich von Troft, 
wie uberflüßig ift deine Güte, darnach ich 
aber nie einen vechtfchaffenen Hunger und 
Durft gehabt. Ach! vergieb mir folche Gott— 
loſigkeit, Verachtung und Sicherheit, und 
beraube mich nicht deines heiligen Worts, 
und meiner Seelen Troft, um meiner Un— 
dankbarkeit und Derachtung willen. Eis 
wecke aber in mir einen inniglichen herzli— 
chen, heiligen Hunger und Durft nach dir 
und deinem Wort; daß ich mich weide mit 
deiner Erkenntniß, ergoͤtze an deiner Liebe, 

un 

erquicke mit deinem Troft, ſtaͤrke mit deinem 
Gedaͤchtniß, erfreue mit Deiner Huld, dich | 
umfahe mit meiner Seele, Eüffe in meinem 
Glauben, Dir jauchze in meinem Herzen, 
finge in meinem Beift. Ach mein Herr JE⸗ 
fu Ehrifte! du bift das wahre Himmelbrod, 
dag da vermag allerley Luſt zu geben, du 
näahreft eine jegliche Seele nach ihrem IBils 
len, wie wir dein bedürfen, fo bift du, und 
fo fchmecfeft du ung. Derowegen bitte ich 
dich, du wolleft meine Seele nach ihrem Ans 
liegen allegeit erquicken; iſt fie Eran, fo ſey 
derfelben meiner armen Seele Arzt und. 
Arzney; ift fie traurig, fo fey du ihre Freus 
de; ift fie fchwach, fo fey ihre Stärke; if 
fie erfchrocken, fo fey ihr Troſt; ift fie uns 
ruhig, fo fey du ihe Friede; iſt fie verlaſ⸗ 
fen, fo fen du ihre Zuflucht, Elaget fie der 
böfe, Feind an, fo, fen du ihr Fuͤrſprecher; 
betrübet fie die Sünde, fo fey du ihre Ges 
rechtigkeit; fühle fie den Zorn GOttes, fo 
fey du ihr Gnabenſtuhl; hungert fie, fo wei⸗ 
de fie, als ein getreuer Dirt, mit Deinem 
Wort; ift fie ſchwach im Gebet, fo ſey du 
ihr Hoherpriefter, und bitte für fie; ift fie 
in Finfterniß und Tod, fo fey du ihr Licht 
und Leben; wird fie verflucht, fo fen du ihr 
Segen, wird fie verfolget, fo ſeh du Ihe 

Schutz, 
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Shus, Immanuel und Sieg. Ach mein dich mit fröhlichem Munde foben folle; laß 
getreuer Heiland! laß ja meiner Seele nicht dein Wort meiner, Seele füßer feyn, denn 

entzogen werden den himmlifchen Troſt; laß Honig und Honigfeim, und laß fie dadurch 
‚fie ſchmecken dein gütiges Wort, die Krafte herzlich erfreuet und getroftet werden, auch 
2 der Eunftigen Welt, die Freude des ewigen in ihrem legten Abſchied, daß fie mit Fried 
Lebens, die Kieblichfeit deiner Güte, denn und Freud binfahre in die ewige Herrlich“ 
deine Hüte ift beffer denn Leben; laß meines Eeit, durch JEſum Ehriftum unfern HErrn, 

Herzens Freude und Nonne feyn, wenn ich 

+ 
| - 

ch Herr JEſu Ehrifte, du ewiger Hos 
herpriefter und Haupt deiner Kirche! 

du bift aufgefahren in die Höhe, und haft 
etliche unter deinen Dienern gefegt zu Apo— 

ſteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evan- 
geliften, etliche zu Hirten und Lehrern, daß 
durch fie dein geiftlicher Leib erbauet werde, 
bis daß wir alle binan Fommen zu einerley 
Glauben und Erfenntniß. Sch Elage und bes 
Eenne dir, daß ich diefe große ABohlthat 
und Saben bisher nicht recht erkannt habe, 
die, welche du gefandt haft, nicht gehalten 
für deine Diener, und für Haushalter über 
deine Seheimniße, habe fie auch ihres Amts 
halber nicht defto lieber gehabt, und nicht 
bedacht, was du fageft: Wer euch höret, der 
höret mich, wer euch verachter, der verach- 
tet mich; vergieb mir diefe Sünde, und 
rechne mir diefelbe nicht zu. Abende die 
Strafe von mir, die du droheft denen, die 
deine Diener höhnen. Ich fage dir aber 
herzlich Dank für deine getreue ‘Boten, Die 
dein Heil verfündigen; und bitte dich, du 
wolleft in allen getreuen Dienern der Ritz 
he und Lehrern deines Worts deine Ver; 

heißung erfüllen, da Du fprichft: Sch lege 
mein Wort in deinen Mund, und bedecke 
dich unter dem Schatten meiner Hande, 
auf daß ich den Himmel pflanze, und die 
Erde gründe. Pflanze deinen geiftlichen 

- Himmel, lieber GOtt! mit glaubigen leuch» 
tenden Sternen, und ziere die Erde mit 
Pflanzen der Gerechtigkeit, zu deinem Lob 
und Preis, Schmuͤcke die Lehrer deiner Kir: 

Amen. 

VI. Sür die Lehrer der Kirche. 

che mit vielem Segen, daß fie einen Sieg 
nach dem andern erhalten, wider Eünde, 
Tod, Teufel, Hölle und Welt; daß man fes 
he, der gerechte GOtt fey zu Zion. Gieb 
auch, daß wir unſern Lehrern gehorchen, und 
ihnen folgen‘, als die da wachen für unfere 
Seelen, und dafuͤr Rechnung geben müffen, 
daß fie ihr Amt mit Freuden thun, und nicht 
mit Seufjen, denn das ift uns-nicht gut. 
Sieb ihnen auch, daß fie ihr Amt willigfich 
thun, und die Heerde weiden, nicht gezwun⸗ 
gen, fondern williglich, nicht um fehandlis 
ches Gewinnftes willen, fondern von Herz 
zensgrund; daß beyde fie und wir mit ihnen 
Die unvergangliche Krone der Ehren empfa— 
hen, wenn du, als der Erzhirte, erfcheinen 
wirft. Gieb, lieber GOtt! deinem Donner 
Kraft, und dein Wort mit großen Schaaren 
Evangeliften, daß fie ihre Stimme erheben 
wie Pofaunen, und nicht fehonen, fondern 
ung unfere Lebertretung verkuͤndigen, und 
daß fie mächtig find zu ftrafen, und-Fraftig zu 
tröften. Hilf, daß fie die verlornen Schaf 
fein fuchen, die Derwundeten heilen, die 
Schwachen verbinden, und die Fetten wars 
tens bilf, daß fie mit feurigen Zungen reden, 
daß es Durchs Herz gehe, daß unfere Hers 
zen zu dir befehret, und von der Welt abs 
gewandt werden, von der Augenluft, Flei⸗ 
fhestuft, und von dem hoffartigen Leben, 
daß durch ihre Bußpredigten in ung heilfas 
me Traurigkeit erwecket werde, Die eine 
Reue wirke zur Seligkeit, die niemand ges 

reuet. Thue unfere Herzen auf, wie der 
Lydia, 
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Lydia, daß wir hören und verftehen, was ve und fteure dem böfen Feinde, daß er nicht 
fie ung in deinem Namen predigen; fey Unkraut unter den YWaisen ſaͤe; wecke ung ' 
durchs Wort Eraftig, gieb ung den heil. auf, daß wir nicht fchlafen, noch ficher feyn. 
Geift, der ung lehre und in ale Wahrheit Heiliger Pater! heilige uns in deiner 
leite. Lehre Du inwendig, und erleuchteuns Wahrheit, dein Wort ift die Wahrheit, 
fern Derftand. Tröfte du inwendigim Her⸗ dein Wort iſt die rechte Lehre, und Heilige 
zen, denn fo du inwendig nicht fehreft, fo keit ift die Zierde deines Haufes ewiglich. - 
ift alle auswendige Lehre unfruchtbar. Dars Laß ung das Himmelbrod deines Wortes 
um, wenn Paulus pflanzet und Apollo bes 
geußt, fo gieb Du das Hedeihen darzu. Weh⸗ 

auffammeln in das Gefaß unferer Seelen, 
daß wir ewig fatt und felig werden. 

VII, Gebet wider die falfihen Lehrer, und um Erhaltung reiner Lehre. 

Ach heiliger, wahrhaftiger, gerechter, Tier 
ber GOtt und Pater! wie iſt dein 

Wort fo ein großer, bochtheurer, werther 
Schatz, ein Licht auf unfern Wegen, eine 
Leuchte auf unfern Fußfteigen, auffer wel 
chem eitel Irrthum, Blindheit und Finfters 
niß ift, wie an Zuden, Türken, Heyden 
und allen Kegern zu fehen. Ach beiliger Va— 
ter! heilige ung in deiner Wahrheit, dein 
Wort ift die Wahrheit. Ach mein Herr 
JEſu Ehriftel der du bift der Weg, die 
Wahrheit und das Leben, wende unfere Her; 
zen ab von unnüger Lehre, und erquicfe ung 
auf deinen Fußfteigen. Ach GOtt heil. Seift, 
du Geiſt der Wahrheit und getreuer Zeuge 
JEſu Ehrifti! der du durch den Mund der 
Propheten und Apoſtel geredet haft; denn 
Feine Weiffagung aus menfchlichen Willen 
je hervor gebracht ift, ſondern die heiligen 
Menſchen-GOttes haben geredet, getrieben 
von dir. Ach! gieb Gnade, daß wirdas fer 
fie prophetiſche Wort rein, lauter und uns 
verfülfcht behalten, wie es durch dein göftliz 
ches Eingeben von den heiligen Propheten 
und Apoftein geoffenbarer iſt; daß wir Acht 
darauf haben, als auf ein Licht, das da 
fcheinet in Finfterniß, bis der Tag andre 
che, und der Morgenftern in unfern Herzen 
aufgehe. Denn, wenn dein NBort offenbar 

ferm HErrn JEſu Ehrifto zeuget, denn wir 
haben das ewige Keben darinnen. O GOtt 
Vater! du einiger ewiger Urfprung unfes 
rer Seligkeit; o GOtt Sohn! unfere eis 
nige ewige Weisheit, Licht, Lehrer und Does | 
tor, über welchen der Vater vom Himmel. 
gerufen: Dies ift mein lieber Sohn, an wels 
chem ich Wohlgefallen habe, den foltihe 
hören. O GOtt heil. Geift! derdu uns in 
ale Wahrheit leiteft, behute ung vor falfchen 
Lehrern und Kegern, die von deinem ort | 
abführen. Denn alles, was von deinem 
Woͤrtabfuͤhret, das verführer, und ift falfch 
und ein Betrug, und falfche Lehre betrügt 
und tödter die Seele, wie die liftige Schlans 
ge, der Teufel, unfere erfte Eltern von deis 
nem Bart abführete, und mordete fie an 
Leib und Seele. Die Nede aber des HEren 
ift fauter, wie durchlautert Silber im irdes 
nen Ziegel bewähret fiebenmal. Sieb ung, 
lieber himmlifcher Dater! den Beift des 
PBerftandes, daß wir die Geiſter prufen moͤ— 
gen, ob fie aus GOtt feyn, und die rechten 
Seelenhirten an deiner Stimme kennen ler» 
nen, und die dein Wort nicht recht führen, 
unterfiheiden, fliehen und meiden mogen. 
Wehre und fteure ihnen, du Erzhirte JE⸗ 
fu Ehrifte! daß fie ung nicht, wie die reif 
fende Woͤlfe, zerreißen, die Schaafe zer» 

wird, fo erfreuet es das Herz, und machet ftreuen, deinen Weinberg verwüften, und 
klug die Einfultigen. Darum gieb, daß wir 
in der Schrift forfchen mögen, die von uns 

uns der edlen Weintrauben deines wahrhafs 

tigen, beftändigen, lebendigen, ewigen ae 
| e 
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7. Gebet, wider die falſchen Lehrer. 

ſtes berauben; denn allein dein Wort troͤſtet 
die Seele, errettet ſie von der Verzweif— 
lung. In aller falſchen Lehre aber iſt kein 

Troſt noch Leben, darauf ſich die arme Sc 
le im Tode verlaſſen Eönnte. Denn fie bruͤ⸗ 
ten Bafiliskeneyer, und weben Spinnwebe; 
iffet man von ihren Eyern, fo muß man 
ſterben; zertritt man fie, fo fahret eine Dis 
ter heraus. Dein Wort aber ift die rechte 
Kehre, Heiligkeit ift die Zierde deines Haus 
fes ewiglich. Bey dir ift die lebendige Quelle, 
und in deinem Licht fehen wir das Licht. Das 
rum, 0 Vater! laß uns behalten das Wort 
Deiner Gedult, auf daß wir auch behalten 
werden vor den Derfuchungen und Truͤbſa— 
len, die auf den Erdfreis Fommen follen. 
Laß uns dein Wort nicht vermwerfen, auf daß 
du ung nicht wieder verwerfeft. Kaß uns dei- 
nen Namen bekennen vor den Menfchen, 
auf daß du ung wieder befenneft vor allen 
heiligen Engeln. Steure und wehre dem bo: 
fen Feind, und gieb ung ein wachendes Herz, 
daß er nicht Unkraut unter den ABaizen fae. 
Mache zu Schanden alle, die deinem Wort 
widerfprechen, und die Jungen, die fich wir 
der Dich fegen. Verſtummen müffen falfche 

Maͤuler, die da reden wider dein ort, 
ſtolz, fteif und hoͤhniſch. Sie müffen werden 
wie Spreu vor dem Winde, und der En— 
gel des HErrn ftoße fie weg. Ihre Wege 
muͤſſen finfter und fchlüpferig werden, und 
der Engel des Herrn verfolge fi. Denn 
ihre Lehre ift ſchaͤdlich und erfogen, fie faffen 
fih aud nicht weifen, daß fie Gutes thäten. 
O GOtt! bewahre ung vor diefem Sefchlecht 
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ewiglich, Denn es wird allentkalben vol 
Sottlofen, wo folche loſe Leute unter den 
Menfchen herrſchen; denn ihre Kehre ift eitel 
Sünde, und verharren in ihrer Hrffart, und 
predigen eitel Fluchen und MWiderfprechen. 
Sie vernichten alles, und reden übel davon, 
und reden und laftern hoch herz, was fie rer 
den, das muß vom Himmel herab geredt 
feyn, was fie fagen, das muß gelten auf 
Erden; darum faͤllet ihnen der Pöbel zu,und 
laufen ihnen zu mit Haufen, wie Waſſer. 
Darum, du Hirte Sfrael! höre, erfcheing, 
der du ſitzeſt über den Eherubim, erwecke 
deine Gewalt, laß leuchten dein Antlitz über 
ung, fo genefen wir. Du baft dir ja einen 
Meinberg gepflanzet, und feine Zweige aus- 
gebreiter bis ang Meer. Laß nicht feinen 
Zaun zerbrochen werden, daß ihn zerreiße al- 
leg, was vorüber gehet; laß ihn nicht zerwuͤh— 
len die wilden CE chweine, und verderben die 
wilden Thiere. GOtt Zebaoth! wende dich) 
doch, und ſchaue vom Himmel, und fiehe 
an, und fuche beim diefen Weinſtock, und 
halte ihn im Bau, den deine rechte Hand 
gepflanzet bat, und den Du dir feſtiglich erz 
wahlet haſt. Siehe darein und fchilt, daß 
Des Brennens und Reißens ein Ende werde. 
Deine Hand ſchuͤtze das Volk deiner Rechte, 
und Die Leute, die du dir feftiglich erwaͤhlet 
haft. So wollen wir nicht von.dir weichen; 
laß ung feben, fo wollen wir deinen Damen 
anrufen. Herr GOtt Zebaoth! troͤſte uns, 
laß feuchten dein Antlitz über ung, fd gene- 
fen wir, Amen. 

Nach dem vierten Gebot. 

> L. Um Gehorfam für Alte und Junge. 

Acb, HErr JEſu Chriſte, du gehorſames 
Kind Deines Vaters! der du deinem 

him mliſchen Pater gehorfam gewefen bie 
zum Tode, ja zum Tode am Creuz, und 

ihm deinen Willen ganz aufgeopfert haſt, ibn 
volfommen geliebet, von Herzen vertrauet, 
Eindlich gefürchtet, und ung ein Exempel deg 
Gehorſams gelaffen. Sch Elage und befenne 
(HD dir 
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die meines Herzens Ungehorfam, und Wir 
derfpenftigkeit meines Willens, gegen GOtt, 
meinen himmlifchen Water, und gegen alle 
die, fo Du mir vorgefeget haſt; und bitte 
dich, du wolleſt mir, um deines volkomme— 
nen Gehorſams willen, dadurch du deinen 
himmlifchen Vater verföhnet, und das gans 
je Geſetz für mich erfüllet haft, gnaͤdig feyn, 
meinen Ungehorſam heifen und zudecken, und 
dte Strafe von mir abwenden, da du droheſt: 
Es folle den Ungehorſamen nicht wohl geben, 
und follen nicht lange feben auf Erden. Ich 
bitte dich aber, gieb mir ein folch gehorfames 
Herz, daß ich deinen heiligen Willen, und 
nicht meinen eigenen Willen, in allen Din 
gen zu vollbeingen — begehre, deinem 
Wort und heiligen Evangelio, auch allen 
deinen Geboten, gehorfamlich nachjuleben ; 
daß ich dir auch im Ereuz und Leiden gehorz 
fam fey, nicht wider deinen Willen murre; 
daß ich auch dein Wort lieber habe als al 
fes Zeitliche, ja ale mein Leib und Leben. 
Sieb mir auch, daß ich alle die, fo mir vor⸗ 
gefeßt feyn, für deine Ordnung erkenne, 
fo du durch deine Vorſehung verordnet haft, 
daß wir unter denfelben feyn und leben folz 
len, daß du ung durch diefelbe regieren wol, 
left; gieb, Daß ich diefelbe, als deiner goͤtt⸗ 

x. Weil, zum vierten Bebot. 
lichen Majeftät Diener, Liebe und ehre im 
Serzen, in Worten und Werfen, mit Ger 
dult, und das alles um deinetwillen; daß 
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ich ihnen auch ihre Sebrechen zu gutehalte, 
dieſelbe zudecke und entſchuldige; Daß ich auch 
ihre Strafe und Ermahnung, fo fie wegen 
tragendes Amts aus väterlichen Herzen vers 
richten, willig feide, und geduftig annehmes 4 

daß ich meinen Willen und Urtheil ihnen des 
mutbig unterwerfe, ihren Rath nicht verach- 
te, ihre Gaben nicht verkleinere, fondern 
alles nach deinem Willen in Gehorſam und 
Sanftmuth, getreufih und einfültig, des 
muͤthig und freudig verrichte, was zu deines 
Namens Lob, Ehre und Preis, und zu meis 
nes Naͤchſten Nutz gereichet. Daß ich auch 
alles in wahrem beftandigen Ölauben und 
wahrer Gottesfurcht ausrichte, damit ich 
nicht aus Menfchenfurcht und Gunft etwas 
wider deinen heiligen Willen, und wider dei- 
nen Gehorſam thue; fondern lernedir mehr 
gehorfam feyn, als den Menfchen, auf 
daß, gleichwie du durch deinen Gehorfam 
deinen lieben Vater geehret und gepreifet 
baft, auch ich durch meinen Gehorſam nad) 
deinem Wort in allem meinem Thun, dich 
fammt dem Pater und bl. Geiſt lobe, ehre 
und preife in alle Ewigkeit, Amen. 

IL Gebet der Eltern für ihre Rinder. 
Ach _gerreuer, lieber GOtt und Vater, 

Schöpfer und Erhalteraller Ereaturen! 
Sch danke dir von Herzen für die Leibesfrüchte, 
fo du mir durch deinen Segen gegeben haft; 
und bitte Dich herzlich, weil du gefagt haft: 
Du wolleft deinen heif. Geiſt geben allen, 
Die Dich darum: bitten, begnadige auch meine 
arme Kinder mit deinem heil. Geiſt, der in 
ihnen die wahre Furcht GOttes amuͤnde, 
welche ift der ABeisheit Anfang, und die rech— 
te Klugheit: wer darnach thut, des Kobbfei- 
bet ewiglich. Beſelige fie auch mit deiner 
wahren Erkenntniß, behüte fie vor aller Ab— 
götterey und falfcher Lehre; laß fie in dem 

wahren feligmarhenden Glauben, undin aller 
Sottfeligkeit aufwachſen, und darinnen bie 
ans Endeverharren. Gieb ihnem ein glaubi- 
ges, gehorfames, demuͤthiges Herz, auch 
dierechte Weisheit und Verſtand, daß fie 
twachfen und zunehmen an Alter und Önade 
bev GOtt und den Menſchen. Ach! pflanze 
in ihr Herz die Liebe deines göttlichen Worts, 

| | 

daß fie andachtig feyn im Gebet und Gottes⸗ 
dienſt, ehrerbietig gegen Die Diener Des 
Worts, und gegen Jedermann aufrichtig in 
Handlungen, ſchamhaftig in Seberden, zuͤch⸗ 
tigin Sitten, wahrhaftig in Worten, treu 
in Werken, fleißig in Geſchaͤften, Bra 

ig 



3. Bebet frommer Kinder für ihre Eltern. 

fig in Verrichtungen ihres Berufs. und 
Amts, verftandig in Sachen, richtig in al- 

fen Dingen, fanftmütbig und freundlich ges 
en alle Menfchen. 
Aergerniſſen der argen Welt, daß fie nicht 

Bebüte fie vor allen 

verführet werden durch böfe Sefellfchaft z laß 
fie nicht in Schlemmen und Unzucht geratben, 
daß fie fih ihr Leben nicht ſelbſt verfürzen, 
auch Anderenicht beleidigen; fey ihr Schutz 
in alleriey Gefahr, daß fie nicht plögfich ums 
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fommenzlaß mich ja nicht Unehreund Schans 
de, fondern Ehre und Freude an ihnen erz 
leben, Daß durch fie auch dein Reich vermeh— 
ref, und Die Zahl der Blaubigen groß wers 
de, daß fie auch) im Himmel umdeinen Tiſch 
ber fißen mögen, als die himmliſchen Dels 
zweige, und dich mit allen Auserwählten ebs 
ren, loben, und preifen mögen, durch JE⸗ 
fun Ehriftum unfern HErrn, Amen. 

(Darauf bete den 127. und 128. Palm.) — 

II. Gebet frommer Rinder für ihre Eltern. 

Ach gnaͤdiger, barmherziger GOtt, lieber 
Vater! der du biſt der rechte Vater 

uͤber alles, das Kinder heißet im Himmel 
und auf Erden. Ich danke dir herzlich, daß 
du mir meine liebe Eltern, Vater und Muts 
ter, gegeben, und bis daher in guter Ges 
fundheit und Wohlſtand erhalten haft. Dir 
fen Lob, Ehre und Dank für diefe deine grofs 
fe Wohlthat, und bitte dich, du wolleft mir 
meinen Ungehorſam, womit ich mich gegen 
meine liebe Eltern oft verfündiget habe, aus 
Gnaden vergeben, und die Strafe von mir 
abwenden, die du im vierten Gebot drobeft. 

. Sieb mir aber ein gehorfames und dankba— 
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res Herz gegen fie, daß ich fie ehre, fürchte, 
liebe, mitmeinem Gehorſam und deiner göttz 
lichen Furcht erfreue, daß ich fie für GOt— 
tes Drdnung erkenne, und ihre vaterliche 
wohlgemeinte Strafen gedultig annehme, 
Lehre mich auch bedenfen, wie fauer ich mei— 
ner Mutter worden bin, und mit was grof- 
fer Mühe und Arbeit fie mich erzogen; laß 
mich Diefelbe wieder ehren mit Gehorſam, 

Liebe, Demuth, Furcht, in Worten und 
Werken, auf daß ich nicht den Fluch ererbe,fon- 
dern den Eegen, und ein langes Leben. Laß 
das Exempel des Gehorſams meines Herrn 
JEſu Ehrifti immer vor meinen Augen fie 
ben, welcher feinem DBater gehorfam gewe— 
fen bis zum Tode, jazum Tode am Creutz. 
Sieb mir den Gehorſam Sfaacs, die Furcht 
Jacobs, die Zucht Joſephs, die Gottes— 
furcht des jungen Tobiaz und gieb meinen 
lieben Eltern den Glauben Abrahams, den 
Segen Sfaacs, den Schug Zacobs, die 
Gluͤckſeligkeit Joſephs, und die Barmher⸗ 
zigkeit des alten Tobiaͤ. Laß fie in einem feis 
nen gerubigen Leben, in Friede und Einig- 
keit altwerden, Tindere ihnenihr Ereuz, und 
hilf es ihnen tragen, erhöre ihr Gebet, und 
fegne ihre Nahrung; behüte fie vor allem 
Uebel Keibes und der Seelen. Und wenn 
ihre Zeit vorhanden ift, laß fiefanft und ftille 
einfchlafen, und nimm fie zu dir ing ewige 
Baterland, durch IJEſum Ehriftum, Amen. 

IV. Bebet hriftlicher Eheleute. 

Barmherʒiger und gnaͤdiger GOtt, lieber 
Vater! Du haft ung nach deinem gnaͤ⸗ 

digen Willen und göttlicher Vorſehung in 
den heiligen Cheftand gefegt, daß wir. nach 
deiner Drdnung darinnen eben follen, da- 

rum troften wir ung auch deines Segens, 
da dein ABort fagt: Wer eine Ehefrau fin, 
det, der findet was Gutes, und fchöpfet 
Segen vom HErrn. Ach tieber GOtt! laß 
ung in deiner göttlichen Furcht bey ur 

FJRR2 er 
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der leben, denn wohl dem, der den Herrn 
fürchtet, und große Luft hat an feinen Ge— 
boten, der Saame wird gewaltig feyn auf 
Erden, das Geſchlecht der Srommen wird 
gefegnet feyn. Laß uns vor allen Dingen 
dein Wort fieb haben, daſſelbe gerne hören 
und lernen, daß wir feyn mögen wie ein 
Baumam ABaffer gepflanzet,der feine Frucht 
bringet zu feiner Zeit, und feine Blätter vers 
welken nicht, und alles, was er machet, dag 
gerath wohl. Laß uns auch in Friede und 
Einigkeit leben, daß wir der drey fchönen 
Dinge eines, ſo GOtt und Menfchen wohl 
gefället, bey ung haben und behalten mögen, 
denn Dafelbft Hat der HErr auch verheiſſen 
feinen Segen und Leben immer und ewiglich. 
Laß uns in unferm Eheftand Zucht und Ehr— 
barkeit lieb haben, und darwider nicht hans 
dein, auf daß in unferm Haufe Ehre wohne, 
und wir einen ehrlichen Namen haben moͤ— 
gen. Gieb Gnade, daß wir unfere Kinder 
in der Furcht und Ermahnung zu deinen götfs 
lichen Ehren auferziehen, daß du aus ihrem 
Munde dir ein Lob bereiten mögeft. - Gieb 
ihnen ein gehorfames Herz, daß es ihnen 
möge wohl gehen, und fie lange leben auf 
Erden. Bieb uns auch das tägliche Brod, 
und fegne unfere Wahrung, verzaune unfer 
Haus und Büter, wie des heiligen Hiobs, 
daß der bofe Feind und feine Werkzeuge Feis 
nen Eingriff thun koͤnnen. Behuͤte unfer 
Haus, Haab und But vor Feuer und Wal 
fer, vor Hagel und Ungewitter, vor Dieben 
und Mordern, denn alles, was wir haben, 
das haft Du ung gegeben; Darum wolleft du 
es auch machtiglich bewahren. Denn 100 

2. Theil, zum vierten Gebot. 

du nicht das Haus baueft, fo arbeiten ums 
fonft, die daran bauen; wodu, Her, die 
Stadt nicht bewahreft, fo wachet der Waͤch⸗ 
ter umfonft, deinen Freunden giebft du eg 
fchlafend. Gieb uns, lieber GOtt! fromm, 
getreu und gehorfam Sefinde, und bewahre 
ung vor ungetreuen Dienftboten, Denn du 
ordneſt und regiereft alles, und bift ein Here 
über alles, befohneft auch alle Treue und Lies 
be, und ftrafeft alle Untreue. Und wenn 
du uns ja, lieber Gtti Ereuz und Trübfal 
zufenden wilft, fo sieb uns Gedult, daß 
wir ung gehorfamlich deiner väterlichen Rus 
the unterwerfen, und mache es gnädig mit 
uns. Laß von dem Herrn unfern Bang 
gefördert werden, und habe du Luft an un: 
fern Wegen; fallen wir denn, fo wirf ung 
nicht voeg, fondern halte uns bey der Hand, 
und richte ung wieder auf. Lindere ung uns 
fer Ereuz, und tröfte uns wieder, und vers 
laß uns nicht in unferer Noth. Gieb auch, 
Daß wir dag Zeitliche nicht lieber haben, als 
das Ewige; denn wir haben ja nichts in die 
Welt gebracht, werden auch nichts mit bins 
aug bringen. Darum laß ung nicht dem feis 
digen Geize, der Wurzel alles Uebels, 
nachhängen, fondern nachjagen dem Glau— 
ben und der Siebe, und ergreifen das ewige 
Leben, darzu wir berufen feyn. GOtt der 
Vater fegne ung und behute ung, GOtt der 
Sohn erleuchte fein Angeficht über ung, und 
fey ung gnaͤdig; BDtt der heil. Seift erhebe 
fein Angeficht auf ung, und gebe ung Srie- 
den. Die heil, Drepfaltigkeit bewahre uns 
fern Ein» und Ausgang, von nun an bie 
in Ewigfeit, Amen. 

V. Bebet, der Unterthanen für die Obrigkeit. 

König aller Könige! du Herrſcher über 
den ganzen Erdfreis! der du alle Obrigkeit 
haft eingefegt, und gefagt Durch deinen werz 
then Apoftel; Es ift keine Obrigkeit, fie ift 
denn von GOtt geordnet, und wer der Ob- 

Ach GOtt! du HErr aller Herren, und rigkeit widerſtrebet, der widerſtrebet GOt⸗ 
tes Ordnung. Gieb mir, lieber Vater! 
und lehre mich. daß ich die Obrigkeit für 
deine Drdnung erkenne, diefelbe fürchte, lies 
be und ehre; verleihe Gnade, daß ich und 
alle Untertbanen durch fie mit Berechtigkeit 

regieret 
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| 6. Gebet der Obrigkeit für die Unterthanen. 

gegieret werden, und von ihnen Schutz has 
1, daß ich unter ihnen ein files und ge> 

ruhiges Leben führen möge, in aller Gottſe— 
igkeit und Ehrbarkeit. Und weil du, lieber 
Water! der Könige Herzen in deiner Hand 
baft, und feiteft diefelbe wie Waſſerbaͤche, 
fo regiere auch unfere Obrigfeit mit Deinem 

beit. Seifte, daß fie vor allen Dingen GOt- 
tes Wort lieb habe, ihre Thore weit mache, 
und die Thüre in der Welt hoch, daß bey 
ihnen und in ihren Landen der Konig der 
Ehren einziebe, der HErr Zebasth, ftark 
und mächtig im Streit, daß fie Pfleger und 
Säugammen feyn deiner heiligen chriſtlichen 
Kirche, daß fie deinen lieben Sohn füffen, 
daß er nicht zuͤrne; daß fie dem HErrn Dies 
nen mit Furcht, und fich freuen mit Zittern. 
Gieb ihnen deine himmliſche Weisheit, Die 
um deinen Thron ift, denn Durch Diefelbe 
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regieren die Könige, und die Rathsherren 
fegen das Recht. Gieb, daß fie hören das 
Sefchren der Armen, und der ABittwen und 
Maifen Recht nicht beugen; laß fie fürftlis 
che Gedanken haben, und darüber halten; 
gieb ihnen die Gluͤckſeligkeit Davids, die 
Meisheit Salomons, die Sienhaftigkeit 
Joſuaͤ, die Stärke Eimfons. Gieb ihnen 
Die Liebe der Gerechtigkeit, beftändigen Muth 
und Tapferkeit wider alle Ungerechtigkeit, 
glücklichen Fortgang ihrer Anfchläge, ges 
treue und verſtaͤndige Fluge Raͤthe, gefundes 
und langes Leben. Behuͤte fie vor Heuch— 
fern und Fuchsſchwaͤnzern, vor Kriegen und 
Ölutvergieffen, ſchuͤtze fie Durch deine heiliz 
gen Engel. Segne das ganze Land, und 
ſchaffe unfern Graͤnzen Friede, durch JE—⸗ 
fum Ehriftum unfern Herrn, Amen. 

VI. Gebet der Obrigkeit für die Unterthanen. 

du gewaltiger Herrfcher des Erdbodeng, 
Herr aller Herren, König aller Koͤ— 

nige! Sch danfe dir von Herzen, daß du 
mich zur Obrigkeit ber diefes Kand und Ins 
terthbanen gefeget haft. Du bift der Aller 
höchfte, und haft Gewalt über der Menfchen 
Königreiche, und giebeft fie, wen du willſt; 
erhoͤheſt auch) die Niedrigen zu Denfelbigen. 
Deine Bewalt iftewia, und dein Reich wahr 
vet für und für, gegen welche alle, fo auf 
Erden wohnen, nichts zu rechnen find. Du 
machſt es wie du willft, beyde mitden Kraͤf—⸗ 
ten im Himmel, und mit denen, ſo auf Er⸗ 
den wohnen, und niemand Fann deiner Hand 
wehren, noch zu Dir fagen: Was machſt 
du? Denn alledein Thun ift Wahrheit, und 
deine Wege find recht, und wer ftolz ift, den 
Fannft du wohl demüthigen. Du feßeft auch 
einem jeden Lande feine Gränzen, Sommer 
und Winter macheſt du. Darum gieb mir, 
du gewaltiger Herrfcher des ganzen Erdbo— 
dens! daß ich mich allzeit vor dir demuͤthige, 
und gedenke, Daß ich auch unter GOtt bin. 

Sieb mir einen ſtarken feften Glauben und 
Zuverficht auf deine Allmacht und Barm— 
berzigfeit, gieb mir herzliche Liebe zu deinem 
reinem Wort; erhalte mich und meine ans 
befohfene Unterthanen bey der feliamachenz 
den NBahrheit des heiligen Evangelit. Laß 
meiner Lande Fundament feyn die zwey ftars 
fen Säulen ; die wahre Neligion und Ge 
rechtigkeit; und daß dein heiliger Gottegz 
dienft eine Zierde, Schmuck und höchftes, 
edelftes Kleinod fey meiner Lande, daruber 
du mich gefeßet haft. Sieb mir den lieben ed> 
fen Landfrieden; fey mein mächtiger Schuß 
und eine feurige Mauer um mich und meine 
Unterthanen herz und wenn das Land zittert, 
und alle die dDarinnen wohnen, fo halte du 
feine Säulen fe. Gieb meinen Unterthas 
nen ein gehorfames Herz,und mir deine himms 
lifche Weisheit, daß ich diefelben vernünfz 
tig und weiglich veniere, Die Unſchuldigen 
evrette, die Frommen ſchuͤtze, die Böfen 
firafe, und Rache über alles Boͤſe über daß 
ich eine Furcht fey der Boͤſen, und ein Lob 
(FH 3 und 
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und Preis der Frommen. Gieb, daß ich ers 
kenne, daß ih, o GOtt! deiner Gerechtig⸗ 
keit Statthalter und Amtmann fey; und daß 
du bey mir feyeft im Gericht, und daß ich 
das Gericht nicht den Menfchen, fondern dir 
Ai und demnach Feine Perfon im Sericht 
anſehe. 
ſchaffe, ohne Anſehen der Perſon, den Armen 
und Waiſen, und helfe dem Elenden und 
Dürftigen zurecht, daß ich errette den Ges 
ringen und Armen, und erföfe ihn aus der 
Gottloſen Gewalt; daß die Hrundfeften des 
Randes nicht fallen. Laß mic) dören, daß 
der HErr redet, Daß er Sriede zufaget feinem 
Volk und feinen Heiligen, daß fie nicht auf 
eine Thorheit gerathenz laß mir deine Huͤlfe 
nahe ſeyn, denn ich fürchte Dich, Daß in meis 
nem Lande Ehre wohne, daß Öute und Treue 
einander begegnen, Gerechtigkeit und Fries 
de fich kuͤſen; daß Treue auf Erden wachle, : 

Sieb mir Enade, daß ih Recht 

x. Theil, zum vierten Bebot. 
und Gerechtigkeit vom Himmel fchaues daß 
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uns der HErr Gutes thue, daß unfer Land 
fein Gewächs gebe, daß Gerechtigkeit vor 
dir bleibe, und im Schwange gebe. Ach 
getreuer GOtt! behüte mich vor Sünden, 
auf daß ich nicht deinen gerechten Zorn vers 
urſache, und über meine Unterthanen die 
Strafe bringe, wie der König David fagt: 
Ich habe gefündiget, was haben diefe Schaas 
fe geiban? Segne aber mein Land, und 
Pröne es mit deinem Gut, denn deine Fuß⸗ 
ftapfen triefen vom Fett. Gieb mir, daß 
ich alfo regiere, Daß mein Land nicht wider 
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mich ſeufze, fondern, Daß daffelbe deinesfor 
bes und Preiſes voll werden möge. Gelo⸗ 
bet ſey der HErr, der allein Wunder thut, 
und gelobet ſey fein herrlicher Rame ewiglich, 
und alle Lande muͤſſen ſeiner Ehre voll wer⸗ 
den, Amen, Amen. 

VII. Gebet eines ſchwangern Weibes, fo GOtt mit Leibes 
fruͤchten gefegnet. 

des Zorns, aber du, lieber Vater! erbars DR du allmaͤchtiger, wunderthäfiger, gnds 
diger GOtt, Schöpfer und Erhalter 

Himmels und der Erden, und aller Ereatus 
ven! der du über alle chriſtliche Eheleute felbft 
den Segen gefprochen: feyd fruchtbar und 
mehret euch. Und abermal: fiehe, Kinder 
find eine Babe des HErrn, und Reibesfrucht 
ift ein Geſchenk. Sch danke dir, daß du mich 
Diefes deines Segens und deiner Babe in 
meinem Eheftand haft theilhaftig gemacht; 
und bitte dich, du wolleft meine von Dir ber 

fcherte Reibesfrucht fegnen, mit deinem heil. 
Geift begnadigen und befeligen, in die Zahl 

- deiner lieben Kinder auf-und annehmen, und 
diefelbe theilhaftig machen der allerheiligſten 
Empfänaniß deines lieben Sohnes, meines 
Herren JEſu Cheiſti, daß fie Dadurch geheir 
figet und gereiniget werde von der giftigen 
Seuche der Erbſuͤnde, darinnen fie empfans 
gen iſt. Ad HErr GOtt! ich und meine 
Keibesfrucht find beyde von Natur "Kinder 

me dich über ung, und enffündige meine 
Keibesfrucht mit Iſopen, daß ſie rein werde, 
waſche fie, daß ſie ſchneeweiß werde. Staͤr⸗ 
ke und erhalte dieſelbe im Mutterleibe, bis 
zur Stunde, da ſie ſoll ans Licht gebracht 
werden. Es iſt Dir ja dieſe meine Leibes— 
feucht nicht verborgen, da fie gebildet ift im 

Mutterleibe, Deine Hände haben fie bereitet, 
was fie um und um ift, du haft derfelben 
Leben und Ddem gegeben, lab dein Auffe 

ben diefelbe bewahren. Behuͤte mich vor 
Surcht und Schrecken, und vor den bofen 

Geiſtern, die da deiner Hande Werk gerne 
wollten verderben und zerbrechen. Sieb ihr 
eine feine vernünftige Seele, und laß fie wahr 
fen zu einem gefunden und unbefleckten Leibe, 

mit vollkommenen gefunden — und. 
o ent⸗ wenn Zeit und Stunde vorhanden, 10 € 

binde mich in Gaaden. Gieb mir Stärfe 

und Kraft zur Geburt, befördere dieſelbige 
‚mit 



8. Gebet einer Wittwe. 

mit deiner allmachtigen Hülfe, und lindere 
ie meine Schmerzen! ‚denn es ift dein 

| Bert eine wunderthatige Kraft deiner Al 
macht, 
herzigkeit. Gedenke an das Wort, das du 

ſprachſt: Du haft mich aus meiner Mutter⸗ 
leibe gezogen, auf dich bin ich geworfen von 
Mutterleibe, du bift mein GOtt von meiner 
Mutterleibe an, du wareft meine Zuverficht, 
da ich noch an meiner Mutter Bruͤſten war. 
Du bift ein GOtt, der aller Menfchen Noth 
weiß und fichet, und haft ja gefagt: Ein 
Weib, wenn fie gebiehret, fo bat fie Trau— 
rigfeit, denn ihre Stunde ift fommen. Ad) 
Herr! um diefes deines herzlichen Mitleis 
dens und erbarmenden Herzens willen bitte 
ich, du wolleft mir meine Angft, die du zu— 
vor gefeben haft, lindern, und meiner lie 
ben Keibesfrucht ang Licht helfen, mit gefuns 

' dem lebendigen Leibe, und geraden wohlfors 
mirten Sliedern. Dir befehle ich fie in deine 

 allmächtige väaterliche Hande, in deine Gna— 
de und Barmherzigkeit, und fege fie dir, 

ein Berk deiner Önade und Barm— 
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Herr JEſu Ehrifte, in deine heilige Arme, 
daß du auch Diefe meine Leibesfrucht fegneft, 
wie du die Kindlein gefegner haft, die man 
zu dir brachte, da du fpracheft; Laſſet die 
Kindlein zu mir kommen, und wehret ihnen 
nicht, denn folcher ift das Himmelreich. Ach 
du getreuer Heyland! fo bringe ich auch Diez 
fe. meine Reibesfrucht zu Dir, lege deine Gna— 
derband auf fie; feane fie auch mit dem Fin» 
ger deines hf. Geiſtes, und begnadige diefelbe, 
wenn fie auf diefe Welt kommen ift, mit der 
heiligen feligen Taufe; heilige und erneu—⸗ 
ve fie zum ewigen Leben, durch die Wier 
dergeburt, mache fie zu einer neuen Ereas 
tur, wafche und reinige Diefelbige mit deis 
nem Blut, laß fie auch ein Glied deines 
heiligen Keibes feyn, und Deiner heiligen chrifts 
fichen Kirche, daß aus derfelben Munde dir 
auch ein Lob zugerichtet werde, und fie ein 
Kind und Erbe des ewigen Lebens feyn und 
bleiben möge, durch dein heiliges bittereg 
Leiden und Sterben, und deinen heiligen 
Damen, JEſum Ehriftum, Amen. 

VIII. Gebet einer Wittwe. 

Ach du getreuer, huͤlfreicher, freundlicher 
und gnaͤdiger GOtt! der du dich ſelbſt 

einen Vater der Waiſen, und Richter der 
Wittwen genennet haſt. Einen Dater der 
Waiſen, dieweil fie keinen Vater auf Er⸗ 
den haben, der ſie ſo herzlich liebet, als ſeine 
leibliche Kinder; der ſo emſig und fleißig fuͤr 
fie ſorget, als ein leiblicher Vater; der ih⸗ 
nen ihre Nothdurft ſchaffet als Vater; der 
fie erzieht, fie troͤſtet, ſich über ſie in Krank 
heit und Elend erbarmet. Dieſes freundliche 
und holdſelige Vateramt haft du dich er— 
boten auf dich zu nehmen, darum wirſt du 
es auch an mir, an meinen und allen armen 
Waiſen ganz vaͤterlich und treulich verrich- 
ten, meine und alle arme Waiſen vaͤterlich 
lieben, verſorgen, ernaͤhren, erziehen, ſie 
troͤſten, und dich uͤber ſie, als ein herzlieber 

Vater, erbarmen. Einen Richter der Wittz 
wen haft du dich genennet, weil diefelben viel 
von der ungerechten Aßeltfeiden müffen, und 
keinen Schuß noch Troft haben, und als 
Elende, Troftlofe, Verlaffene, alle Wetter 
müffen laffen über fich ergeben. Darum bit- 
te ich dich demuͤthiglich, weil du gefaget haft: 
Der Herr, der dich gemacht hat, ift Dein 
Mann, der aller Welt GOtt genennet wird, 
du wolleft auch mich, als eine Troftlofe 
und Berlaffenein deinen allmachtigen Schuß 
nehmen, und nicht zugeben, daß mir Ge 
walt und Leid von der böfen Welt gefchehe, 
fondern mich und mein betrübtes Haus verz 
wahren und umfchränfen, mit deiner heilis 
gen Verheißung: Du folkt die Wittwen 
nicht befeidigen , fie werden zu mir ſchreyen, 
und ich werde ihr Gebet erhören, en 

ei 



43 

Weib zur Wittwe, und deine Kinder zu 
Waiſen machen. Laß dein Wort eine ftarke 
Mauer um mich und meine arme ABaifen 
ber ſeyn. Erwecke fromme Herzen, die da 
bedenken, daß es ein reiner und unbeflecfter 
Sottesdienft fey, Wittwen und Waiſen in 
ihrer Trübfal zu befuchen, dag ift, mit Rath, 
Hülfe und Troft beyzuftehen. Behuͤte mich, 
ftieber Dater, vor den Lügenmäulern und 
falfchen Zungen. Gieb mir deine Gnade, 
daß ich im diefer meiner Einſamkeit meine 
Hoffnung auf dich allein feße, an dir allein 
meinen Troft babe, dich mit wahrem Glau⸗ 
ben und ftarfer Zuverficht ergreife. Duwol- A 

IX. Gebet für die Amtswerke, 

eifiger, barmherziger, allein weifer GOtt 
und Pater! der du alles nad) deiner 

göttlichen Vorſichtigkeit und Weisheit ords 
neft und regiereft, und deinen Knechten einem 
jeden fein Pfund vertraueft, unter welchen 
ich-der geringfte bin. Siehe, ich bin zu ges 
ring aller Barmherzigkeit und Treue, die 
du an mir thuft, denn wer bin ich, Daß du 
mich bieher gebracht, und in dieß Amt gefe 
zet haft? Sch bitte dich dDemüthiglich, du 
wolleft mir aus Gnaden vergeben, daß ich 
in diefem meinem "Beruf zum oftern nach» 
faßig geweſen bin, und nicht alles nad) Ddeis 
nem Wort und heiligen Willen verrichtet 
habe. Ab HErr! wende die Strafe von 
mir, da du ſprichſt: Verflucht fey, Der des 
HErrn Werk nachlabig thut. Ah HErr, 
mein GOtt! ſey mir gnadig, und regiere 
mich hinfuͤhro mit deinem hl. Geiſt, daß ich 
die Werke meines Berufs, und alle meine 
Sachen, nach deinem göttlichen Wort rich— 
te, und darinn vor allen Dingen fuche Die 
Ehre deines göttlichen Namens, die Be— 
förderung deines Reichs, und die Bolbrins 
gung deines heiligen Willens, und ftets an 
das Wort gedenkes Uber mich ehret, den 
will ich wieder ehren. Sieb mir den Seift 
des Raths, der ABeisheit, und des Vers 

1. Theil, sum vierten Gebot. 

feft auch mein Mehlkaͤſtlein fegnen, und nit 
laffen leer werden, wie der Wittwe zu Sas 
repta, die den ‘Propheten Eliam aufnahm; 
auch mein Deikrüglein nicht laffen zerrinnen 
und vertrocknen, fondern es fegnen, tie je 
ner armen Wittwe, welche, nach des Pro 
pheten Eliſaͤi Segen, aus ihrem Oelkruͤg⸗ 
fein alleihre Sefafle füullete, und allein Durch 
GOttes Wort und Segen mit ihren Kins 
dern ernähret und erhalten wurde; auf daß 
ich erkenne, daß du mein Water, Erhalter, 
Troſt und Schuß bift, durch JEſum Chris 
ftum, deinen lieben Sohn, unfern HEren, 

men. - 

und um göttlihe Regierung. 

ftandeg, daß ich in meinen Rathſchlaͤgen nicht 
irre. Laß den Engel des großen Raths mei— 
nen Lehrmeiſter und Rathgeber ſeyn; denn 
welcher Menfch weiß GOttes Nach, und wer 
kann denken, was GOtt will? Denn der 
fterblichen Menfchen Gedanken find mißlich, 
und unfere Anfchläge find gefährlich. Dar 
rum fende du Deinen heil. Geiſt aus der Hos 
he, der mich lehre, was dir gefallt, und mein 
Thun auf Erden richtig werde. Erleuchte 
du meinen Berftand mit deinem göttlichen 
Licht, denn du erleuchtet meine Leuchte, du 
Herr, mein GOtt, macheſt meine Finſter⸗ 
niß Licht. Sende deine Weisheit, daß fie 
bey mir fey, und mit mir arbeite, fende 
deinen Engel vor mir ber, der zu allen mei⸗ 

nen Sefchaften mir den Weg bereite, und 
alle Hinderniß aus dem Wege raume, wie 
du dieſe Hnade erzeiger haft allen Deinen ges 
treuen Dienern von Anfang ber. 

die ich verrichten foll; denn dag Vertrauen 
hab ich zu Dir. 
ber tüchtig fey, Rath zu finden, fordern du 
wolleft mich berathen, als dein Werkzeug 
und Gefaͤß deiner Gnaden, daß ich die Öas 
ben, fo du mir anvertrauet haft, recht möge 
gebrauchen, dir zu Ehren, und zu Nutz — 

n 

Mache 
mich auch tüchtig zu dem Amtund Werken, 

Nicht, daß ich von mir ſel⸗ 



1 Gebet um 

nes Naͤchſten. Und weil ich weder Anfang, 
Mittel noch Ende verſtehe, wie ich mein 
Amt fuͤhren ſoll; ſo mache du, mein lieber 

Gott! den Anfang, regiere das Mittel, 
° und fegne das Ende, und gieb einen glück 

lichen Fortgang und gedeihlichen. Ausgang. 
- Denn du baft alles in deinen Handen, das 
rum fchaffe du, was ich vor oder bernach 
thun folle, und halte deine Hand über mir. 
Sieb Gnade und Segen, daß mir alles nach 
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deinem Willen moͤge gluͤcklich von ſtatten 
gehen, wie Joſephh und Daniel. Wehre 
und fteure des bofen Feindes Lift und Be— 
trug, daß er mich an dem Buten, das ich 
tbun fol, nicht verbindere oder fehade. 
Halt felber, o du Hüter Sfraet! Wade 
und Huth über mich, und bewahre meinen 
Cingang und Ausgang von nun an big 
in Ewigfeit, Amen. 

Nach dem fünften Gebot. 

IL ®ebet um 

Ach HErr JEſu Chriſte! du uͤberguͤtiges, 
ſanftmuͤthiges, holdſeliges, freundli— 

ches, mildes und liebreiches Herz! Sch ber 
Eenne und Elage dir, daß ich leider von Na— 

‚tur fehr zum Zorn und Rachgier geneigt 
bin, dich auch, o du langmüthiges Herz! 
und meinen Naͤchſten oft damit beleidiget 
habe; ach vergieb mir ſolchen meinen unge— 
rechten Zorn, Eifer, Rachgier und Feind, 
fchaft, womit ich mein Herz, ja meinen Leib 
und Seele beflecfet und verunreiniget, auch 
dem Satan und feinen Werken in mir Raum 
und Statt gegeben habe. Nimm die harte 
Strafe von mir, die du droheft: daß die 
Zornigen und Todtſchlaͤger des holifchen 
Feuers fehuldig feyn, und das Neid GDt- 
tes nicht ererben follen. Gieb mir, o du fanfts 
müthiges Herz! deine heilige Sanftmuth; 
Ichre mich meinen Zorn und alle böfe Neir 
gungen dampfen, und Durch Langmuth uͤber⸗ 
winden. Gieb, daß dein Wort in mirkraͤf— 
tig ſey, und mein Herz reinige und aͤndere, 
da du ſprichſt: Lernet von mir, denn ich bin 
ſanftmuͤthig; und abermal: Selig ſind die 
Sanftmütbigen, fie werden das Erdreich 
befigen: Selig find die Sriedfertigen, fie 
werden GOttes Kinder heißen; Selis find 
die Barmberzigen, fie werden Barmher⸗ 

zigkeit erlangen. Acht befprenge mein Herz 

Sanftmuth. 

mit der Gelindigkeit deiner Sanftmuth, daß 
ich nach deinem Exempel gelinde ſey gegen 
Jedermann, meine Beleidiger nicht wieder 
beleidige, meine Verfolger nicht wieder ver— 
folge, nicht wieder ſchelte, wenn ich geſchol— 
ten werde, nicht drohe, wenn ich leide, fonz 
dern es alles dem heimftelle, der da recht 
richtet, und dem die Rache gebe, der da 
fagt: Die Rache ift mein, ich will vergelten, 
fpricht der Herr. Gieb, daß ich aus wohl? 
thatiger, gelinder Sanftmuth meine Feinde 
fpeife, wenn 1 fie hungert, und traͤnke, wenn 
ſie duͤrſtet. Denn ſo thuſt du mir, o freund— 
licher, ſangmuͤthiger HErr JEſu Chriſte! 
wie viele Verbrechen haltſt du mir su gute? 
wie viele Sünden vergiebft du mir? deckeſt 
zu, heileſt, duldeſt und traͤgeſt dieſelbe, und 
thuſt mir uͤber das noch unzaͤhlig vieles Gu⸗ 
tes, und uͤberwindeſt mich mit Wohlthat 
und Güte, höreft nicht auf mir Gutes zu 
thun, und läffeft dich meine Undanfbarkeit 
und Bosbeit nicht von deiner Gute abwen- 
den, Ad! gieb mir auch ein folch freund» 
liches, guͤtiges Herz, daß ich mich das Dos 
fe nicht laſſe überwinden, fondern das Boͤſe 
mit Gutem überwinde; gieb, daß ich meines 
Naͤchſten Schwachheit mit Gelindigkeit tra— 
gen moͤge, daß ich nicht Raum gebe dem 
Laͤſterer, auch fo mich jemand beleidiget, 
(G) nicht 

a; 
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nicht fluche oder Böfes wünfche, fondern 
fegne, die mir fluchen, für die bitte, fo mich 
beleidigen, Gutes tyue denen, fo mich ver— 
folgen, auf daß ich ein Kind fey unfere 
bimmtifchen Daters, der feine Sonne läf 
fer aufgchen und fiheinen über Gute und 
Boͤſe. Gieb mir einen ftillen, fanftmüthiz 
gen, friedfertigen gewiflen neuen Seift, daß 
ich keinen Grol und Widerwillen in meiz 
nem Herzen behalte, daß ich die Sonne 
über meinem Zorn nicht laffe untergehen; 
daß ich mich nicht freue, wenn eg meinen 
Feinden übel geher, fondern Mitleiden mit 
ihnen babe, und Feine Seindfchaft im Herz 
jen, Geberden, Angeficht, Morten und 
Werken erfcheinen laffe, fondern gegen Je— 

1. Theil, zum fünften Gebot. . - 

dermann ſeyn möge, mit dem Herzen mit⸗ 
leidig, mir Worten freundlich, mit Geber⸗ 
den holdſelig, mit Werken wohlthaͤtig, auf 
daß mein Gebet nicht verhindert, meine 
Hoffnung nicht zu Schanden, mein GOt⸗ 
tesdienſt nicht verwerflich werde, auf daß 

A 

auch meine Schwachheit von Andern hin⸗ 
wieder mitleidig getragen werde. 
mich erkennen, daß ich noch viel groͤßerer 
Schmach würdig bin, weil ich dich mit'meis 
nen Sünden in deiner Ereuzigung habe 
helfen ſchmaͤhen, verfpotten und verſpeyen; 
vergieb mir meine Sünden, und fehließ 
mein Herz in dein fanftmüthiges Herz, daß 
meine Seele in dir und in deinem Herzen 
ewiglich Ruhe finden möge, Amen. 

I. Gebet wider den Zorn. 

Ach HErr JEſu Chriſte, du freundliches, 
langmuͤthiges, liebreiches, ſanftmuͤthi— 

ges, gedultiges Lamm GOttes! du weißt 
und erfenneft meine hochverderbte Natur 
beffer, denn ich felbft, wie fie durch den grims 
migen Loͤwen, Die alte giftige Schlange, den 
Satan, vergiftet und zerftört iſt; ach, wie 
tt Diefer Affect unfers verderbten Herzeng, 
vor andern, fo heftig, fo unfinnig, fo grim- 
mig! wie bald ift doch ein Menfch zum Zorn 
zu betvegen, mit einem Fleinen Luͤftlein oder 
Woͤrtlein ift diefer higige, feurige Affect auf 
gebtafen, alfo, daß man oft in einem Au— 
geublick vergiffet, daß man ein Menfch ift, 
daß man fterblich iſt; im Augenblick ift er: 
lofchen alle Liebe, Barmherzigkeit, Sanfts 
muth, Geduft, Demuth, Langmuth, Güz 
tigkeit, Freundlichkeit, Leutſeligkeit, daran 
man fonft recht wahre Ehriften Eennet, und 
tarinn die Großmuth und Adel menfchlicher 
Natur beſtehet. Ach! wie bafd ift durch den 
grimmigen Zorn, aus. dem fehönen Bilde 
GOttes, ein Bild des grimmigen Satans 
gemacht, GOttes Huld und Gnade ver- 
Iohren , der heilige Geiſt, der Geiſt des Srie- 
dens, betrubt, ia ausgeftoßen, das Reich 

GOttes in unfern Herzen zerftöret, welches 
ift Friede und Freude im heiligen Geift, die 

Ach! laß 

Seligkeit in die hoͤchſte Gefahr geſetzet, das 
Kennzeichen eines wahren Chriſten und 
Gliedes Chriſti verlohren, der elende Leib 
gekraͤnket, die Kräfte der Geſundheit zerbro— 
chen, der Schlag, jaͤhe Tod und viele an» 
dere Krankheiten verurſachet? Ka oft Durch 
Zerruttung-der Sinne, und Zerftörung der 
Kebensgeifter, foim Herzen wohnen, Wahn⸗ 
ſinnigkeit erreget, jafogar des leidigen Teufels 
Beſitzung verurfachet. Ach, du freundlicher, 
gnaͤdiger, langmüthiger GOtt und Pater! 
(chre uns das b:denfen, daß wir zu folchem 
großen Unfall und Unbeit nicht Urfache ges 
ben, und unfern Leib und Seele, durch den 
feidigen Zorn, nicht in Öefahr ftürzen. Gieb 
uns eine folhe Sanftmuth, daß wir die 
Sonne tiber unferm Zorn nicht laffen uns 
tergeben, daß wir auch nicht Raum geben 
den Laͤſterern; daß wir mögen fangfam feyn 
zum Zorn, denn des Menfchen Zorn thut 
nicht, was vor SÖttrechtift, fo kann auch 
bey den Zornigen Feine Weisheit ſeyn, denn 
der Zorn verhindert den Geift und das Ges 
müth des Menfihen, daß er nicht fehen — 

en⸗ 



' mer Zorn und Zanf. 
Andern fo bald, und verfehens doc) felber fo 

denken Tann, was recht if. So ift auch 
unter den Hoffartigen und Ehrgeigigen im— 

Ach! wir züurnen mit 

leicht und oft, daß wir felbft wohl alle 
Stunden Gnade und Erbarmung bedürfen. 
Ach! wie oft rächen wir ung felbft unbillig, 
ja unfinnig, und greifen dir in dein Gericht, 
und nehmen Dir die Rache, fo dir allein ge 
buͤhret, daß fich oft deine Rache ummenden 
muß wider uns felbfl. Ach! wie oft wis 
derfährt uns etwas, das gar rechtift, nach 
deinem heimlichen Bericht und verborgenen 

- Rath, darüber wir fo hoch zürnen, dadurch 
du Doch unfere Bedult und Demuth probis 
ren wilft: Ah GOtt! du bift allein gerecht, 
und deine Berichte find gerecht, deine Ra— 
che ift billig, aber ich bin ungerecht, mein 
Urtheil ift oft unrecht, meine Mache ift find» 
haft. D HErr Jefu Chriſte! du Brunn 
der Guͤtigkeit und Langmuth, du Richtfchnur 
aller Tugend und Gelindigkeit, pflanze in 

3. Bebet für unfere Seinde, 51 

mir deine Sanftmuth und Gedult, erneuere 
und reinige mein Herz von den haͤßlichen 
Affecten, gieb mir ein menſchliches Herz, 
und nimm das ſteinerne Herz hinweg; gieb 
mir ein geiſtliches Herz, und nimm das 
fleiſchliche Herz hinweg; laß uns deinem 
Exempel nachfolgen, wenn wir beleidiget 
werden, daß wir nicht wieder ſchelten, wenn 
wir geſcholten werden, nicht drohen, wenn 
wir leiden, ſondern es dir heimſtellen, der 
du recht richteſt. Laß uns, deinem Exempel 
nach, unſere Feinde lieben, und Gutes thun 
denen, die uns verfolgen, die ſegnen, die 
uns fluchen, fuͤr die bitten, die uns beleidi— 
gen, auf daß wir Kinder ſeyn moͤgen unſers 
lieben Vaters im Himmel, welcher ſeine 
Sonne laͤßt aufgehen uͤber Gute und Boͤſe; 
daß wir uns nicht laſſen das Boͤſe uͤberwin— 
den, ſondern daß wir das Boͤſe uͤberwin— 
den mit Gutem, um deines heiligen Nas 
mens Ehre willen, Almen. 

II, Bebet für unfere Seinde. 

Ach HErr JEſu Chriſte, du liebreiches, 
freundliches, ſanftmuͤthiges Herz! du 

haſt befohlen, und geſagt: Liebet eure Fein— 
de, ſegnet, die euch fluchen, thut wohl der 
nen, die euch haffen, bittet für die, fo euch 
befeidigen und verfolgen, auf daß ihr Kin 
der fend eures Daters im Himmel, der 
feine Sonne laͤſſet aufgehen über Bofe und 
Gute, und laffet regnen über Gerechte und 
Ungerechte. Ach himmliſcher Vater! gieb 
mir ein folches Herz, auf daß ich als dein Kind 
erfunden werde. Gieb mir das Herz und 
den Sinn deines lieben Sohns, meines 
HErrn JEſu Ehrifti, daß ich aud) mit ihm 
aus erbarmender Liebe fage: Dater, ver: 
gieb ihnen, wie er auch für die bat, ja fein 
Blut für die vergoß, die fein Blut vergof 
fen. Ach mein GOit! tilge in mir aus allen 
Zorn, Nachgier und Ungedult, daf ich allen 
meinen Seinden nicht allein gerne und von 

Herzen vergebe, ihnen nicht fluche, noch Ue— 
bels wolle, fondern Sie ſegne; daß ich fie nicht 
baffe, fondern liebe alg deine Befchöpfe, für 
welche auch Ehriftus, mein HErr, geftor- 
benift, und fein Blut für fie vergoffen bat. 
Und wie du deine Eonne über fie laßt auf 
gehen, alfo gieb mir, daß die Sonne meis 
ner Liebe und Erbarmung über ihnen auf: 
gebe, und daß der Regen meiner Gütigkeit 
auf fie fallen möge. Ach lieber Bater! 
gieb ihnen wahre Buße und Bekehrung, 
daß fie dein Zorn und dein Gericht nicht 
übereife, daß fie nicht in ihrem Haß und 
Neid, Grimm und Zorn fterben. Lenke 
ihnen ihr Herz zur Sanftmuth und De 
muth. Gieb ihnen ein neues Herz, Sinn 
und Muth, mildere ihre Härtigkeir, du bift 
jaein GOtt aller lebendigen Geiſter, und 
haft aller Menfchen Herzen in Deiner Gewalt. 
Du kameſt ja des Nachts im Traum zu far 
(8) 2 ban, 



52 

ban, dem Feinde des Jacobs, und fprachft, 
zu ihm: Hüte dich, daß du mit Jacob nicht 
anders denn freundlich redeſt. Du befünf- 
tigteft ja den zornigen Efau, daß er feinen 
Bruder Kacob freundlich und mit Thranen 
empfieng; du milderteft ja den Zorn Das 
vids durch die Abigail, Daß er den Nahal 
nicht erwuͤrgete. Ach mein GOtt! du zah» 
meteft ja die Löwen, daffieden Daniel nicht 
zerrißen, und haft ja gefagt: Die Woͤlfe 
werden bey den Laͤmmern wohnen: Ein Flei- 

‚ner Knabe wird Löwen und Maſtvieh mitz 
einander treiben: Und ein Entwoͤhnter wird 
feine Hand Stecken in die Höhle des Baſilis— 
fen: Man wird nirgend verlegen noch vers 
derben auf meinem heiligen ‘Berge, denn 
das Fand ift voll Erkenntniß des HErrn, 
als mit Buffer des. Meers bedecft. Auf 
Diefe Deine Verheißung bitte ich, befehre 
meine Feinde, daß fie ablaffen vom Zorn, 
aufdaß fie nicht im Zorn umfonmen. Ach 
mein GOtt und Herr! lehre fie bedenken, 
wie fchreeflich es fey, wegen eines zeitlichen 
Zorns deinen ewigen Zorn fragen muͤſſen; 
gieb ihnen zu bedenfen, daß fie durch den 
Zorn all ihr Gebet zur Suͤnde machen, und 
daß um ihrer Lnverföhntichkeit willen alle 
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ihre Opfer und Sottesdienftverworfen wers 
den, wie das Dpfer Cains. Lehre fie bes 
denfen, daß der unbarmherzige Knecht in 
den ewigen Schuldthurm geworfen ward, 
ia, daß die,. fo vergeblich zürnen, Todts 
fchlager feyn, welche das ewige. Leben nicht 
haben bey ihnen bleibend. Ach mein GOtt 
und Herr! was ift mir mit ihrem zeitlichen 
und ewigen Schaden gedienet? Ihr Zorn 

— 

ſchadet ihnen ſelbſt mehr, denn mir, und iſt 
ihr eigenes Verderben und Verdammniß; 
dafuͤr wolleſt du ſie in Gnaden behuͤten. 
Mein GOtt! es ſagt ja dein Wort: Wenn 
jemands Wege dem HErrn gefallen, fo ma—⸗ 
chet er auch ſeine Feinde mit ihm zufrieden. 
Ach! vergieb mir meine Suͤnden, erhalte 
mich in deiner göttlichen Furcht, Denn du : 
haft allein Gefallen an denen; die dich fürch- 
fen, und alſo werden mir auch meine Feinde 
verfühnet werden. 
be und Wohlthaten überwinde, und feurige 
Kohlen auf ihr Haupt ſammle, aufdaß fie 
ſich fetbft erkennen, Buße thun, und nicht 
dem ewigen Feuer zu Theil werden; dafuͤr 
wolleft du fie, 0 barmberziger GOtt! bes 
wahren, durch JEſum Chriftum, Amen. 

IV. Bebet um chriſtliche Barmherzigkeit gegen den Naͤchſten. 

Ach du barmherziger, gnaͤdiger, freund 
licher, langmuͤthiger, gedultiger, lieb— 

reicher, holdſeligee Vater im Himmel! 
Sch Elage und befenne dir meines Herzens 
angebohrne Unart und Härtigleit, daß ich 
mich mit Unbarmberzigkeit und Unfreund: 
fichFeit oft an meinem Naͤchſten verfündiget 
habe, mich feines. Elends und Unfals nicht 
angenommen , kein rechtfchaffen menfchlich, 
chriftfich- und brüderfiches Mitleiden mit 
ihm gehabt, ihn in feinem Elende verlaffen, 
nicht befucht, nicht getröftet, nicht geholfen, 
und habe mich alfo von meinem Fleiſch entz 
sogen, darinn tch nicht gethan, als ein 
Kind GOttes; denn ich bin nicht barmher⸗ 

Feine Barmherzigkeit erlangen. 

sig gewefen, wie du mein Vater! im Hims 
mel; babe nicht bedacht, was mein Herr 
Epriftus fagt: Selig find die Barmherzi⸗ 
gen, denn fie werden Barmherzigkeit ers 
langen. Darausdenn gewiß folget: Unſe— 
fig find die Unbußfertigen, nk werden 

Ich habe 
nicht bedacht das legte Urtheil des juͤngſten 
Berichts: Gebet hin von mir, ihr Verfluch- 
ten! in das ewige Feuer; denn.ich bin huns 
gerig gewefen, und ihr habt mich nicht gez 
fpeifetz nackend, und ihr habt mich nicht ge> 
Eleidet- Ach barmberziger Vater! vergieb 
mir dieſe fchwere Sünde, und rechne mir 
dieſelbe nicht zu, wende die ſchwere und Ei 

rechte 

Huf, daß ich fie mit Lies. 



rechte Strafe von mir ab, und laß Fein un 
parmherziges Gericht über mich ergeben; 

i — nimm das barmherzige Herz deines 
ieben Sohnes an fuͤr meine Suͤnden; decke 
zu, und vergiß meiner Unbarmherzigkeit, 
um der Barmherzigkeit willen deines lieben 
Sohnes. Gieb mir aber ein barmherziges 
Herz, welches da jammere meines Naͤch— 
ften Elend, und laß mid) bald und leicht zum’ 
Mitleiden bewogen werden, wie das edle 
Gemuͤth meines HErrn JEſu Chriſti ganz 
mitleidig iſt, welchen unſer Elend bald jam— 
mert und zu Herzen gehet. Denn wir ha— 
ben nicht einen ſolchen Hohenprieſter, der 
nicht koͤnnte Mitleiden haben mit unſerer 
Schwachheit; darum hat er muͤſſen verſucht 
werden in allen Dingen, gleichwie wir. Ach! 
gieb mir Gnade, daß ich meines Naͤchſten 
Creuz und Elend helfe lindern, und nicht 
groͤßer machen; daß ich ihn troͤſte in ſeiner 
Betruͤbniß, und alle, ſo betruͤbtes Geiſtes 
ſind; mich erbarme uͤber Fremdlinge, uͤber 
Wittwen und Waiſen; daß ich gerne helfe, 
und nicht liebe mit der Zunge, ſondern mit 

der That und Wahrheit. Der Sünder, 
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fagt der weife Mann, verachtet feinen Näch- 
ſten; aber wohl dem, der fich des Elenden 
erbarmet. Gieb mir cin folches Herz, o 
Vater! daß ich, gleichwie du, mit Gelin— 
digkeit und vielem Erbarmen und Verſcho— 
nen richte, auch Feinen Ruhm fuche in der 
fcharfen Gerechtigkeit, fondern diefelbe nach 
Gelegenheit mildere mit Guͤte; denn die 
Barmherzigkeit ruͤhmet fich wider das Ger - 
richt. Ach lieber GOtt! du haft Gefallen 
an Barmherzigkeit, und nicht am Opfer. 
Ach! laß mich anziehen herzliches Erbarmen, 
Sreundlicykeit, Demuth, Gedult, daß ich 
gerne vergebe, wie mir Ehriftus vergeben 
bat. Laß mich deine große Barmherzigkeit 
gegen mich erkennen. Denn ich bin zu ges 
ring aller der Barmherzigkeit, die du von 
Mutterleibe an mir gethan haſt; Deine 
Barmherzigkeit ift mir zuvorgeflommen, da 
ich in Sunden lag, fie warterauf mich, big 
ich Fomme, fie umfaber mich, wennich kom— 
me, fie folget mir nach, wo ich hingehe, und 
wird mich endlich zu fich aufnehmen ins ewi⸗ 
ge Leben, Amen. 

v. Um &riftliche Freundlichkeit gegen den Vaͤchſten. 
Ach du freundlicher, leutſeliger HErr IE— 

ſu Chriſte! du ſchoͤnſter unter den Men— 
ſchenkindern! holdſelig ſind deine Lippen, 
lieblich iſt deine Geſtalt, ehrwuͤrdig iſt dein 
Angeſicht; zierlich ſind deine Geberden, 
freudenreich deine Augen, huͤlfreich deine 
Haͤnde, friedſam deine Fuͤße, liebreich dein 
Herz; du Brunn der Gnaden, du Geſegne— 
ter des HErrn, aller Ehre und Tugend voll, 
voll Gnade, voll Liebe, du biſt nie muͤrriſch 
noch graͤulich geweſen gegen die Menſchen— 
kinder; du haft nie dag zerftoßene Rohr zer— 
brochen, noch das glimmende Töchtlein aus— 
gelöfher. Ich Elage dir meines Herzens 
Unart, und Unfreundfichkeit gegen meinen 

Naͤchſten; wie oft, haben fich meine Geber— 
. den gegen ihn verſtellet? Wie oft hat Sich 

die Ditterfeit meines Herzens gegen ihn 
durch meinen Mund ausgegoffen? Wie oft 
ift der Bafilisfe in meinen Augen gefeffen ? 
Wie oft habe ich zu meinem Bruder aus 
neidifchem Herzen gefagt: Nacha, und du 
Narr? Nie oft habe ich meinen Nachften 
gehöhnet, und zu feiner Verachtung Worte 
erdichter, fehimpflich und fpottifch mich ge— 
gen ihn erzeiget, ja mit Mordpfeilen und 
giftigen Mordftichen ihn beleidiget, und fein 
Herz verwundet. Ach! vergieb mir folche 
fehwere Sünde, und rechne mir diefelbe nicht 
zu; wende die Strafe von mir ab, denn 
damit habe ich GOtt feibft gefäftert denn 
wer des Armen fpotter, der läftert feinen 
Schöpfer. Auch habe ich damit der feidigen 
bojen Geiſter Ars nachgefolger, und derfelz 
(8) 3 - ben 
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ben Spott, Grimm und Läfterung, ja das 
böllifche Feuer verdiene. Darum fey mir 
gnadig, und Iehre mich heilfame Gitten 
und Erfenntniß, die dir wohlgefallen. Laß 
aus meinen Augen leuchten deiner heiligen 
Augen Kieblichkeit, aus meinem Munde dei—⸗ 
ner Lippen Hofldfeligkeit, aus meinem Anz 
geficht deines Angefichts Freundlichkeit, daß 
fich mein armer Naͤchſter meines Angefichts 
freue, meiner Lippen ſich tröfte, und meine 
Zunge fey ein heilfamer Baum des Lebens, 
und ein Balſam, der da heile die Wunden 
meines Nächten, wie da folche Freundtichs 
feit täglich) an mir beweifeft in deinem 
Wort, in welchem du mich trofteft, wie 
eine Mutter ihre Kinder tröftet, und mir 
tügfich mit holdfeligen Worten und Lippen 
zuſprichſt. Ach! wie freundfich bift du des 
nen, die dich fuchen, und den Seelen, die 
nach dir fragen! du begegneft uns ftets als 
ein freundlicher Bräutigam. Ach! mache 
mich deinem holdfeligen Bilde auch gleich 
und ahnlich, daß ich mit Gelindigkeit verz 
fahre gegen jedermann, mit manniglich hanz 
dele in Sanftmuth, und jedermann begeg- 
ne mit Guͤtigkeit, mit Rath erfcheine denen, 
fo mich bitten, mit Troſt den Betruͤbten, 

mit Hülfe den Dürftigen, mit Sreundfich: 
keit den Furchtſamen, mit Ehrerbiertung den 
Tugendſamen; daß ich niemand ſchade mit 
Worten, niemand ärgere mit Neden, nies 
mand tödte mit meiner Zunge, niemand bes 
truͤhe mit meinen Lippen, niemand-erfchrecds 
lich fey mit meinen Seberden, fondern mit 
Gelindigkeit trage die Schwachen, und durch 
Mitleiden zudecfe des Naͤchſten Gebrechen; 
in Betrachtung, daß ich auch ein Menſch 
bin, und daß ich meiner. Feinde Gebrechen 
erkenne, fie freundiich ftrafe, aber nicht 
haſſe, fondern Gedult habe mit des Naͤch— 
ſten Schwachheit, jedermann gerne höre, 
und freundfich antworte. Behuͤte mich ja 
vor dem arimmigen Zorn, daß fich meine 
Geberden nicht verftellen, und dem graus 
famen höllifchen Drachen Ahntich werden, 
fondern daß mein Angeficht erfcheine, als 
eines Engels Angeſicht, voller LKieblichkeit 
und Holdfeligkeitz denn das iſt der befte 
Schmuck, die rechtfihaffene Schönheit mit 
vielen Tugenden gezieret, und deine fehöne | 
Geftalt, o mein Ertöfer, JEſu Ehriftel 
mit derfelben wolleft du mich ſchmuͤcken 
und zieren, bis ich gar in dein edles Bild 
verfläres werde, Amen. 

VI. Bebet um chriſtliche beftändige Sreundfchaft. 

Y[® du allerliebfter, du allergetreuefter, du 
allerbeftandigfter, du allerwahrbaftigiter 

Freund JEſu Ehrifte! der du dich mit ewi— 
ger Brüderfchaft und Freundſchaft mit uns 
verbunden, und in Ewigkeit verlobet haft, 
in Gerechtigkeit und im Glauben; ach! wie 
untrew iſt die Welt, wie falfch und verlos 
gen ift die Sreundfchaft diefer Welt, wie uns 
bejtandig find menfchliche. Herzen und ans 
dern fich mit dem Gluͤck! Und weil ich denn 
auch ein Menfch bin, und meinen Kräften 
nichts zutrauen kann, ja auch oft Untreue 
und Fatfchheit meinem Nächften bewiefen, 
fo bitte ich um Gnade, rechne mir meine 
Unbeftändigkeit nicht zu, laß mir nicht der 

Heuchler Kohn widerfahren, da du fageft: 
Der HErr hat Graͤuel an den Blutgierigen 
und Falſchen. Sieb mir aber ein beftandis | 
9:8 und getreues Herz gegen meine Sreuns | 
de, daß ich fie in Ereuz und Armuth nicht 
verlaffe, mich ihrer nicht fhame, wie du dic) 
auch meiner nicht haft sefchumet in meiner 
Armuth und Elend. Gieb mir auch einen | 
beftündigen Freund, der es auch alfo gut 
mit mir meynen möge, als mit ihm felbft, 
und als du eg mit mir menneft, du mein als | 
ferliebfter und ewiger Freund! mit dem ich | 
alfo reden möge, als mit mir felbft, ja ale | 
mit dir, Du getreues Herz! Welch einen | 
getreuen Freund hatte Davidan Jonathan 

und | 



| 
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7. Gebet, um Stiede und Einigkeit. 

und Hufai, wie verbanden fich ihre Herzen 

miteinander? Ach! wie ift doch die hoͤchſte 

— und Einigkeit in der heiligen 
reyfaltigkeit! Wie hat GOtt mit dem 

Menſchen Freundſchaft gemacht durch deine 

Menſchwerdung, o HErr Chriſte! und durch 

EEE 

die Siebe des heiligen Geiftes! Einen fol- 

chen Freund, o Herr Ehrifte! gieb mir, der 

dein Freund ift, der dich lieb hat, der mit 
dir ein Herz und ein Geift ift, der deinen 

Sinn hat, der mich nicht lieber mit der 
Zunge, fondern mit der That und Wahr— 

beit, der fich meines Elendes annimmt, als 
feines eigenen, der mich nicht liebet um 
Gutes, Ehre und Genuffes willen, fondern 
von Herzensarund, gleichwie du, mein 
Herr Chriſte! mich liebeft um Feines Nu— 
Gens willen, fondern aus lauterer reiner 
Kiebe und Erbarmung, obne alle Vergel—⸗ 
tung. Gieb mir, o du höchfter, wertheſter 
Sreund! einen folchen wahren Freund, Der 

meines Herzens und Sinnes fy, der mid 

VI. Gebet um Sriede und Kinigkeit. 

2) du holdfeliger, freundlicher und leut— 
feliger GOtt! du GOtt des Friedens, 

Bater der Barmherzigkeit, und GOtt ab 
les Troftes. Sch Elage und befenne dir 
meines Herzens ‘Bosheit, daß ich fehr zum 
Zorn, Hader, Rachgier, Ehrgeitz und Hofs 

fart geneigt bin, daraus eitel Unfriede und 
Uneinigkeit entftebet, und habe dich, du 
ſanftmuͤthiger, langmuͤthiger, gedultiger 
GOtt und Vater, oft beleidiget, und mei— 
nen Naͤchſten betruͤbet. Ach! vergieb mir 
dieſe Suͤnde, und laß mich auch des Se— 
gens genießen, da du ſageſt: Selig ſind 
die Friedfertigen, denn ſie werden GOttes 
Kinder heißen. Ah Herr GOtt! fo wer⸗ 
den Die Unfriedfamen billig des Teufels Kins 
der heißen. Diefen Fluch wende in Gna— 
den von mir ab; gieb mir aber einen ſanft—⸗ 
muͤthigen Geiſt, und eine edle Langmuth, ein 
mildes, liebreiches und gedultiges Herz, 

55 

nicht haffe um meiner Gebrechen willen, 
fondern mich freundtich fehlage und ftrafe, 
und meine Bebrechen heile, das wird mir 
fo wohl thun, als wenn man Balſam auf 
mein Herz gobe, der auch meines Ereuzeg 
nicht müde werde, deſſen Freundfchaft nicht 
aufhöre, wenn Ehre, Gut und alles Zeit 
liche ein Ende hat, wenn mich die Welt 
verachtet, ſchmaͤhet und verfolget. D welch 
ein großer Schag ift ein folcher Freund! 
Faß mich, o mein Herr und GOtt! dich 
fürchten, daß ich einen folchen Freund bes 
kommen möge; denn die Schrift fagt: Wer 
den HErrn fürchtet, der befommt einen fols 
chen Freund. Wehe dem, der alleine if, 
wenn er füllt, wer wird ihm wieder aufbels 
fen? Darum laß mich nicht obne einen fol= 
chen Freund, o Herr mein GOtt! der mir 
aufhelfe, wenn ich falle, und laß mich vor 
allen Dingen in deiner Liebe und Freund: 
fchaft bleiben ewiglich, Amen, 

freundliche Geberden, Holdfelige Lippen, 
leutfelige Beywohnung und Gemeinfchaft, 
daß ich niemand beleidige, den edlen Trier 
den nicht zerftöre, fondern fo viel an mir ift, 
mit allen Menfchen Friede halte. Ach! wie 
ift der Friede fo eine edle Babe, wie der 
Eoftliche Balfam, der vom Haupt Aarong 
herabfließt auf fein Kleid. Wie der Thau, 
der vom Hermon herabfällt auf die Berge 
Sion; daferbft hat der HErr verheiffen 
Segen und Leben immer und ewiglih. Du 
heißt, o HErr JEſul ſelbſt Sriedensfürkt, 
du haſt die Friedfertigen deine Kinder ge— 
nennet; ſo ſind ohne Zweifel die Unfried— 
ſamen des Teufels Kinder. Du haſt uns 
im Frieden, durch Frieden, zum Frieden, mit 
Frieden berufen, da du ſpracheſt: Friede ſey 
mit euch. Die heil. Engel haben uns dieſe 
edle Gabe gewuͤnſchet: Friede auf Erden, 
und den Menfchen ein Wohlgefallen. Ach! 

wie 
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wie heftig und herzlich bitteft du, daß 
wir eins ſeyn mögen, gleich wie du mit Deis 
nem Vater, der Pater in dir, und. du im 
Pater, alſo wir in dem WVater und dir, 
und du in uns. Ach! wie ift die höchfte 
Einigkeit in der heiligen Drenfaltigkeit. 
Darum, o du höchfte Einigkeit! verbinde 
unfere Herzen in deiner Liebe, erweiche, Iins 
dere und fänftige alle harte Herzen; erleuch— 
te fie, daß fie alle Ungerechtigkeiten und ‘Bes 
leidigungen bald vergeffen und vergeben, wie 
du aus großer Güte bald vergiffeft und vers 
giebeft, und gereuet dich bald der Strafe, 
Ach gieb! daß wir um des Friedens willen einz 
ander vergeben, wie du ung vergeben haft 
in Ehrifto, auf daß unfer Gebet nicht verz 
hindert und zur Suͤnde werde. Ach! Taf 
ung den edlen Frieden lieber haben, als 
unfere eigene Nachgier. Laß uns um des 
dien Friedens willen nachgeben und weis 
hen, daß wir diefen theuren Schag bey ung 
behalten, und nicht von ung ftoßen; denn 
wehe dem Lande und Volk, von welchen 

VI, Um den gemeinen Stieden. 

Syyurmhersiger, gnaͤdiger, guͤtiger Vater! 
ein GOtt des Friedens und Liebhaber 

des Lebens; wir erkennen und bekennen, 
welch ein großes Gut und hochtheurer Schatz 
der liebe Frieden iſt, ohne welchen kein Se— 
gen noch Gedeihen im Lande ſeyn kann, ſon— 
dern eitel Verderben, Fluch und Schaden; 
Darum bitten wir Dich von Herzen, du wols 
teft alle chrijkliche Dotentaten vor Unfrieden 
und Krieg, und dieſe Zander vor Verhee— 
rung und Verwaͤſtung gnadiglich und mächs 
tiglic) bewahren, allen hohen Potentaten 
friedfame Gemuͤther, friedfame Nathfchläge 
und friedfertige Mathe geben und verleihen, 
weiche vor allen Dingen Wahrheit und Fries 
den lieben. Ach! gieb ung gehorfame Hers 
zen gegen dein Wort und unfere Obrigkeit, 
Daß wir den edlen Frieden felbft nicht von 
uns treiben, fondern deiner herrlichen Ders 
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GOtt feinen Frieden hinwegnimmt, denn 
da nimmt er auch Gnade und Barmherzig- 
Feit mit weg, daß ſich Niemand über den 
Andern erbarmet, wie die Heyden, die von 
Ehrifto und feinem fanftmütbigen Geiſt und 
Herzen nichts wiſſen, ſondern ergrimmen 
in ihrem Zorn wie Cain, der vom Teufel 
war; denn derfelbe ift ein Stifter alles Uns 
friedens. O GOtt! wehre demfelben, daß 
er nicht den Saamen feines Zorns und Uns 
einigfeit unter ung ausſtreue; fteuere allen 
Friedhaͤßigen und Friedensſtoͤrern, zerſtreue 
die Voͤlker, die Krieg im Sinn haben, ma⸗ 
che derer Rathſchlaͤge zunichte, die Unfrie— 
den ftiften, Die Boͤſes im Sinn haben, und 
mit Unglück fohwanger gehen. Laß uns den 
Frieden ſuchen und ihm nachjagen, du Kos 
nig des Friedens! Und dein heilſamer ge— 
ſegneter Friede, o du heilige Dreyfaltig⸗ 
keit! welcher hoͤher iſt denn alle Vernunft, 
bewahre unſere Herzen und Sinne, in 
Chriſto JEſu, unſerm HErrn, Amen. 

\ 

heihuifg theithaftig werden, da du fprichft: 
Schr ſollt ficher in eurem- Lande wohnen, ich 
Dil Friede geben in eurem Lande, daß ihre: 
fchlafer, und euch niemand ſchrecke; ich will 
die boͤſen Thiere aus eurem Lande thun, 
und ſoll kein Schwert durch euer Land ge— 
hen. Ach HErr! erhebe dein Antlitz uͤber 
uns, und gieb uns Frieden; denn das iſt 
ein herrliches Stuͤck deines Segens. Ach 
HErr! treibe alle unſere Feinde zuruͤck von 
unſern Graͤnzen, lege ihnen einen Ring in die 
Naſen, und ein Gebiß ins Maul, und fuͤh⸗ 
re fie ihren Weg wieder bin, da fie herges 
kommen find. Ach laß uns hören dein gnaͤ— 
diges Wort, daß du Friede zufageft deinem" 
Volk und deinen Heiligen, auf daß fienicht 
auf eine Thorheit gerathen. Laß deine Huͤlfe 
nahe feyn denen, die dich fürchten; daß im! 
Hull Lande Ehre wohne, daß Güte und 

rg 
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der des Friedens feyn. 

ı 

Zreue einander begegnen, Gerechtigkeit und 
Friede fich Eüffen, daß Treue auf Erden 

wvachſe, und Gerechtigkeit vom Himmel 
ſchaue, daß uns der HErr Gutes thue, da⸗ 
mit unſer Land ſein Gewaͤchs gebe, daß Ge⸗ 

| re vor dir bleibe und im Schwange 
gehe. Ach ſtarker GOtt! mache feſt die 

Riegel unſerer Thore, und fegne deine Kins 
der darinnen. Schaffe unfern Graͤnzen Fries 

de, und fättige ung mit dem beften Waitzen. 
Ach getreuer GOtt! laß uns in Häufern des 
Friedens wohnen, in fihern Wohnungen, 
und in ftolzer Nuhe. Nimm ja den Srieden 
nicht hinweg aus dieſem Lande, fammt deiner 
Gnade und Barmherzigkeit. Du haft ja aller 
Könige und Fürften Herzen in deiner Hand, 
und leiteft fie wie die NBafferbachez, darum 
loß ja ihre Semüther nicht uneing werden, 
fondern laß fie fich bald miteinander verföh- 
nen, damit nicht Blut vergoffen werde wie 
Waſſer, daß das Land nicht voll Frevel und 
Ungerechtigkeit werde, Zucht und Ehre nicht 
ausgerottet, und der heilige Sottesdienft 
nicht vertilget werde. Darum, o lieber Das 
ter! fprich zu allen Königen und Fürften: 

riede fen mit euch; und laß deinen Frieden 
uber ihren Landen ruhen, und laß uns Kin» 

Jabe du Gedanken 
des Friedens über ung, o lieber GOtt! und 

nicht Gedanken des Leides; und gieb ung das 
Gute, darauf wir hoffen. Denn du erhäl- 
teft allein Sriede, nach gewiffer Zufage, das 
rum verlaffen wir ung auf dich, du bift der 

3. Gebet um den gemeinen Stieden. SE 

HErr, und niemand mehr: der du das. 
Licht macheft, und fehaffeft Finfterniß; du 
macheft den Srieden, und fchaffeft das Uebel. 
Ach! gieb uns gnadiglich, daß wir auf dein 
Gebot merken, aufdaß du den Frieden auss 
breiteft, wie einen Waſſerſtrom. Ah Herr! 
eg ift alles gut und recht, was du thuft, aber 
es fey immer Friede und Treue zu unferer 
Zeit. Du haft ung ja in Frieden berufen, 
lieber Vater! laß uns auch in Frieden leben; 
denn du bift ja nicht ein GOtt der Uneinigfeit, 
fondern ein GOtt des Friedens. Darum gieb, 
daß wir Friede untereinander haben,aufdaß 
du, 0 GOtt des Triedeng und der Liebe, bey 
ung bleibeft. Ach lieber Bater! laß uns im: 
mer anfchauen den fehönen, lieblichen, himm⸗ 
lifchen, göttlichen, ewigen Frieden, der in 
der ewigen Herrlichkeit bey dir if. O du 
heilige Dreyeinigkeit! bey dir ift der hoͤch— 
fie Sriede. Laß ung anfchauen den ſchoͤnen 
Srieden, welcher unter den heiligen Engeln 
iſt; laß unsanfchauen die Einigkeit aller glaus 
bigen Glieder, der heiligen chriftlichen Kir— 
che, unter dem einigen Haupt, unferm 
Horn JEſu Chriſto, unferm Friedefürften. 
Laß alle Menfchen bedenken den ſchoͤnen Se— 
gen, den du verheißen haft: Selig find die 
Sriedfertigen, fie werden GOttes Kinder 
heißen. Selig find die Eayftmütbiaen, 
fie werden das Erdreich befigen. Diefen Se 
gen laß über ung walten, bis wir endlich in 
den ewigen Frieden aufgenommen werden, 
durch JEſum Ehriftum unfern HErrn, Amen. 

IX, Gebet wider den Kleid. 

DJ du gütiges, mildes, frengebiger, wohl: 
thatiges Herz, Herr JEſu Ehrifte! Es 

fommt ja alles Gute von dir, durchdich, aus 
dem Schaße deines ewigen, unvergänglichen 
Reichthums, du theifeft einem Jeden dag Sei— 
ne zu, nach dem du willſt; ift es doch dein 
Gut, und nicht mein But, was ein Anderer 
hat, hab ichs ihm doch nicht gegeben, fons 
dern du haft esihm und uns allen aus Öna- 

den gegeben, was wir haben. Darum hab 
ich gar feine Urfache, meinen Naͤchſten zu nei- 
den wegen feinen Gaben, find fie dech auch 
nicht fein, fondern dein. Sfts nicht eing 
große Untugend, deine Gaben baffen und 
neiden, deine Mildigkeit und Geſchenk miß— 
gönnen, über welche ich mich billig freuen ſoll⸗ 
fe, daß du deine Kirche, dein Erbe, deinen 
geiftlichen Leib fo ſchoͤn ſchmuͤckeſt und ziereft 
(H) mit 
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mit. deinen Gaben; Tann ich doch derfelben 
auch genießen. Es ift ja ein begabter Mann 
ein gemein But, denn es ift ja eine Gemeins 
fchaft der Heiligen, auf daß der ganze Reib 

Chriſti zierlich erbauet. werde. Ach! welch eis 
ne große Sünde ift eg, lieber wollen, daß 
du deine Wohlthaten behielteft, und nicht 
austheifteft 5 und daß man fich nicht fäffet 
mwohlgefallen, und daran Genuͤge hat, wie 
du alles nach Deinem allein weifen Rath aus: 
theifet ? Wir follen dir, o Herr Ehrifte! 
billig dafür danken, daß du Gaben empfan- 
gen haftfürdie Menfcehen ; denn was du vom 
Vater empfangen haft, dag giebft du ung 
wieder. Wer hat dir aber unter allen Mens 
fchenfindern etwas gegeben, das du ihm wie— 
der vergelten muͤßeſt? Du haft ja Alles, der 
Vater hat dir Alles in deine Hände gegeben, 
und giebft ung Alles aus Gnaden, und wir 
neiden Die, fo etwasaus deiner milden Hand 
empfahen. Ach welch ein teuflifches Laſter ift 
das! Der Teufel hat dir die Ehre im Hims 
mel nicht gegönnet, und dir dieſelbe rauben, 
und auf deinem Stuhl fisen wollen; was ifte 

1. Theil, zum fechsten Gebot. a 

denn Wunder, daß er auch Eeinem Mens 
fihen etwas Gutes goͤnnet, fondern er vers 
derbte lieber, und vergiftete alle Deine Gaben, . 
wenn er nur Fonnte. Er iſt grundbofe, der 
Brunn und Urfprung alles Böfen, darum 
Fann er niemand etwas Gutes gönnen; du 
bift aber dagegen alles But, und der Brunn 
und ewige Urfprung alles Guten, darum 
gönneft du ung fo viel Gutes. Ach mein 
Herr GOtt! laß mich ja dem Teufeldurh 
den fchandlichen Neid nicht gleich werden, 
gie in mein Herz deine Güte, deine Liebe, 
deine Treue, daß ich mich über deine Gas 
‚ben, die du aus’milder Hüte unter ung aus— 
theilet, herzlich freue, und über alle Barm; 
herzigfeit, die du an uns thuftz daß ich ja 
einem Andern nicht, auch ein Anderer mir 
nicht, meine Gaben verderbe, und mit Neid, 
Ligen, Läfterungen und Verlaumdung bes 
fchwere, fondern daß wir alles, was du ung 
gegeben haft, zu deinem Lob, Ehrund Preis 
gebrauchen, dich in deinen Wohlthaten er; 
kennen, rühmen, ehren und preifen in alle 
Ewigkeit, Amen. 

Nach dem fehöten Gebot. 
I. Um die Reinigung des Herzens. 

Ach du edles, heiliges, reines, keuſches, 
unbeflecktes, zuͤchtiges Herz, HErr IE 

ſu Chriſte, du Liebhaber der Reinigkeit, du 
Krone aller Ehre und Tugend! Ich beklage 
und bekenne dir meines Herzens angebohrne 
Unreinigkeit, dadurch ich meinen Leib und 
Seele oft beflecket habe, durch unreine Ges 
danken, Worte und Werke. Ach vergieb 
mir, du reines, mildes, guͤtiges Herz, Die 
fe meine große Stunde, und wende die ſchwe— 
re Strafe von mir ab, fo du den Unreinen 
droheſt. Denn fo die felig find, Die reines 
Herzens feyn, und GOtt fihauen werden, 
fo werden die ohne Zweifel unfelig feyn, die 
unreines Herzens find, und werden GOtt 

nicht fchauen. Darum fchaffe in mir, GOtt! 
ein reines Herz, und verwirf mich nicht von 
deinem heiligen Angeficht, um meiner lins 
veinigfeit willen. Und weil ich erkenne, daß 
ich nicht anders kann züchtig leben, du gebeft 
mirs denn, und ſolche Erfenntniß ift auch 
eine große Gnade; fo bitte ich Dich demuͤ⸗ 
thiglich, heilige und reinige mein Herz durch 
den Glauben, durch den heil. Geift, durch 
die Buße, und durch die neue Geburt, und 
frarfe mich, daß ich den unreinen Geiſt in 
mir nicht laſſe berrfchen, oder mich einneh⸗ 
men und befigen faffe,wie ein unreines Haus, 
auf daß er nicht meine Seele beflecfe, meis 
ne Gedanken vergifte, meinen Leib verunreis 

nige. 



2. Gebet um Maͤßigkeit und Nuͤchternheit. 
nige. Loͤſche in mir aus die Flammen der 
Unzucht, umgürte meine Lenden und Nieren 
mit dem Gurt der Keufchheit, du Feufcher, 

zuͤchtiger und edler Brautigam meiner Se 
le! umfahe mein Herz mit. deiner reinen 
Liebe, vereinige und vermahle meine Seele 
mit deinem EFeufchen Herzen, erfülle mein 
Herz mit heiligen und reinen Gedanken, daß 
ich an deinem Leibe ein reines und unbefleck- 
tes Glied feyn, und allzeit bleiben möge, 
Damit ich nicht ein unreines Sefaß und Glied 
des Satans werde, ein Gefaß der Unehre © 
und Schande, fondern ein Gefäß der Gna— 
de und Ehre, und meine Baben, die du 
in mich, als in ein Sefaß der Barmherzig⸗ 
keit, geleget haft, nicht verfehütte, und gar 
verliehres daß ich mich Durch Zucht und Reiz 
nigkeit abfondere von den unfaubern Seiftern, 
den Teufeln, und von allen unreinen Hey— 
den; Daß ich nicht ausgeftoßen werde aus dem 
neuen himmlifchen Jeruſalem, fondern mit 
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dir vereiniget bleibe, und ein Beift, ein Herz, 
ein Keib mit dir fen. Gleichwie du mich dars 
zu in der heiligen Taufe gewafchen, geweis 
bet, und mit dem heil. Geiſt gefalbet und 
geheiliget haft, zu deinem heiligen Tempel 
und Wohnung. Ach! lehre mich bedenken, 
Daß mein Leib ein Tempel und Wohnung fey 
des heiligen Geiſtes, daß ich GOttes Tems 
pel nicht zerbreche, auf daß du mich nicht 
wieder zerbrecheſt, und daß ich ein Glied 
Chriſti ſey, und aus mir ſelbſt kein unehrlich 
zlied mache, und an meinem eigenen Leibe 

ſuͤndige. O du edler, keuſcher, zuͤchtiger 
Himmelsbraͤutigam, der du unter den Ro— 
fen der Reinigkeit weideſt! weide meine See 
le mit deiner Erfenntniß und reinen Kiebe, 
und freibe von mir alfe unreine Gedanken, 
daß du mit deinem heil. Geift in mir mogeft 
wohnen, und die heiligen Engel bey mir 
bleiben mögen allegeit, Amen, 

UT. Gebet um Maͤßigkeit und Nuͤchternheit. 

Ach du heiliger und gerechter GOtt! der du 
* alle Dinge geordnet, und in Zahl, Ber 

wicht und Maaß gefegt haft, auch befohlen, 
unfere Herzen nicht zu befchiveren mit Freſ— 
fen und Saufen, fondern von allem unor⸗ 
dentlichen Weſen ung zu entziehen. Sch kla— 
ge dir, Daß ich oft meinen Leib befchweret has 
be mit Heberfiuß im Effen und Trinken, das 

durch ich mich fehr verfündiget habe an dir, 
meinem lieben GOtt, an meinem Nachften, 

. und an mir felbft. Dergieb mir diefe Süns 
de und Aergerniß, wende von mir die ſchwe⸗ 
re Strafe, da du das Wehe droheſt den 
Saufern, und daß die Hölle ihren Rachen 
weit habe aufgefperret, daß hinunter fahren 
bende die Herrlichen und die Fröhlichen. Sch 
bitte dich demuͤthiglich, o Herr GOtt Dar 
ter und, HErr meines Lebens! behuͤte mich 
vor unzuͤchtigem Geſichte, wende von mir als 
le bofe Luͤſte; laß mich nicht in Schlemmen 
und Unfeufchheit gerathen, und behuͤte mich 

vor unverfchämtem Herzen. Gieb mir Luft 
und Liebe zur Mäßigfeit und Nüchternbeit, 
auf daß mein Geber nicht verhindert werde; 
behuͤte mich vor dem böfen Laſter der Trun— 
kenheit, dadurch fich ein Menfch felbft zum 
unvernünftigen Diebe machet, dadurch dei— 
ne Saben, die du ung mehr zu unſers Leibes 
Nothdurft, alszur Wolluſt, gefchaffen und 
gegeben haft, ſchaͤndlich und ganz undank- 
barlich gemißbrauchet werden, zu Unehren 
deines Namens, und zum Suͤndendienſt, dar⸗ 
über die Ereaturen feufzen und fich ängften, 
und durch ihre Angſt die Menfchen bey ih⸗ 
rem Schöpfer verklagen, und gerne frey 
ſeyn wollten von diefer Eitelkeit und Suͤn— 
dendienft, welchem fie, wider ihren Willen, 
unterworfen feyn müffen. Ab GOtt! wie 
ſchwere Rechnung wird darauffolgen? Denn 
dadurch werden Deine Güter umbracht, das 
Durch verlichret und verderbet ein Menfch alle 
feine Gaben, die du ihm aus Önaden, an 
(D) 2 Leib 
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Leib und Seel, an Ehr und Gut, an Weis⸗ 
beit und Derftande, gegeben haft; dadurd) 
wird alle Klugheit zerftöret, der Derftand 

verfinſtert, der heil. Geiſt vertrieben, GOt⸗ 
tes Ungnade und Horn erwecfet, alle Amts, 
gefchafte verhindert, verfaumet, nachlaßig 
und unweislich tractiret, alle Rathſchlaͤge 
und Weisheitzerruttet, Unzucht erreget, viele 
Lafter und Unrath geftiftet. Ach mein GOtt! 

II. Bebet und Dankſagung für die geiftlidh 
Ehrifti mit unfern Seelen. 

2) Herr JEſu Chriſte! du fehönfter uns 
ter den Menfchenfindern, du holdfelig- 

fter Braͤutigam unferer Seelen, du haft aes 
fagt: Sch will mich mit dir verloben in 
Ewigkeit, ich will mich mit dir vertrauen 
in. Bericht und Gerechtigkeit, ja im Glaus 
ben will ich mich mit dir verloben, und du 
follt den HErrn erkennen. ch danke dir 
von Herzen, für deine inbrünftige, herzliche, 
heilige und reine Liebe, womit du mich alles 
zeit geliebet haft; du haft deine Kiebe bewie- 
fen in deiner heiligen Menfchwerdung, da 
du menfchliche Natur, das ift, menfchlichen 
Leib und Seele, in Ewigkeit der Perfon ans 
genommen, und mit deiner ewigen Gottheit 
unzertrennlich und unaufföslich in Ewigkeit 
Dir vereiniget. Ach! welch eine tröftliche,liebs 
fiche und holdfelige Vereinigung ift das, 
daß GOtt Menfch, und Menſch HDttift; 
was koͤnnte doch freundlicher und feutfeliger 
feyn? Damit haft du bezeuget, daß du dich 
auch ulfo mit mir und allen Slaubigen ver; 
einigen wolleſt, daß wir mit Dir ein Keib, ein 
Fleifh und "Bein, ein Geift und Herz wers 
den follen. Dazu haft du verordnet die heiz 
lige Taufe, und dadurch dich mit mir vers 
maͤhlet und verbunden, daß fie mit mir fen ein 
Bund eines guten Gewiſſens mit dir; und 
weil du deine zarte, edle, menfhliche Paz 
tur, fo du angenommen, geheiliget haft, daß 
fie engelrein iſt, ja mehr als engelrein, 
ohne Mackel und Sunde, lauter und unbe 

1. Theil, zum fechsten Gebot. 

lehre mich folches bedenken, daß ich diefem 
Lafter feind werde, dir mit Faften und Bes 
ten dienen möge, und direin nüchtern Herz, 
Geift und Seele allegeit in meinem Gebet 
opfere, damit meine Baben taglich vermehs 
vet werden, und mein Gebet dir allegeit moͤ⸗ 
ge wohlgefallen und gnadiglich erhoͤret wers 
> durch Ehriftum JEſum, unfern HErrn, 

men. 

e Dermählung 

fleckt. So haft du mich in der heiligen Tau- 
fe, weil du Dich mit ung vermaͤhlen wollen, 
auch gereiniget durch das Waſſerbad im 
Wort, und haft dir zugerichtet eine Gemeis 
ne, die heilig fen, die nicht habe einen Suͤn⸗ 
denflecfen oder Nunzel, fondern daß fie heis 
lig ſey und unftraflih. So rein und volls 
fommen rein, haft Du ung mit deinem Blu⸗ 
fe gewafchen, denn Deine Reinigung iſt volls 
Eommen, daß Fein Suͤndenfleck iſt überbfies 
ben. Du haft uns auch mit dir durch den 
heil. Geiſt vereiniget, und zu einem Leibe 
verbunden, und vereinigeft ung noch mit dir 
durchs heilige Nachtmahl, durch Senießung 
deineg heiligen Fleifches und Blutes, damit 
du Dich ung gar zu eigen giebeft, dein Leben, 
deinen Geift, dein Fleifch und Blut, ja deis 
ne Gottheit und Menfcheit ift unfer, der 
ganze Ehriftus ift unfer eigen, und du willft 
in ung feyn, und wir follen in dir feyn. Du 
haft aus großer. Liebe deinen heiligen Leib 
und Blut für ung geopfert am Stamm des 
Ereuzes; weil du uns einmal lieb gewons 
nen, fo haft du eine fo beftändige Liebe gez 
gen ung, die ſtaͤrker ift, als der Tod, dein 
Eifer ift feft wie die Hölle, ihre Glut ift 
feurig, und eine Flamme des HErrn, daß 
auch viel Waſſer diefe Liebe nicht möge aus⸗ 
löfchen, noch die Ströme erfaufen; und wenn 
einer alles Gut in feinem Haufe um diefe 
Liebe geben wollte, fo gilt es alles nichts. Ach 
mein Freund! wie freudig ift dein Herz, bie 

wacke 

* 
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wacker ift deine Liebe. Das ift die Stimme 
meines Freundes, fiehe, er fommt, und 

hüpfet auf den Bergen, und fpringet auf 
den Hügeln. Mein Freund ift gleich einem 
ehe, oder jungen Hirfh. Mein Freund 
ift weiß und roch, auserfohren unter viel Taus 
fenden. Sein Haupt ift wie das feinefte 
Gold. Seine Backen wie die wachfenden 
Wuͤrzgaͤrtlein. Seine Lippen find wie Ro— 
fen, die mit fließenden Myrrhen triefen. 
Seine Hände find wie guldene Ringe voller 
Tuͤrkiſſe. Sein Leib wie ein rein Elfenbein 
mit Saphiren gefehmücfet. Seine Beine 
find wie Marmorfäulen, gegründet auf guͤl⸗ 
denen Füßen. Ach du allerfchönfter Braus 
tigam! entzunde. eine herzliche, innigliche, 
brünftige Segenliebe in mir; Füffe mich mit 
dem Kuß deines Mundes. Erquicke mic) 
mit den Blumen deines edlen lebendigen Bes 
ruchs. Labe mich mit Aepfeln deiner Lieb— 
lichfeit. Lege deine linke Hand unter mein 
Haupt, und deine rechte Hand herze nich. 
Ach! Fomme, mein Freund, in meinen Gars 
ten, und iß meiner edlen Früchte. Seße mich 
wie ein Siegel auf dein Herz, und wie ein 
Siegel auf deinen Arm. Nimm weg aus 
meinem Herzen alles, was deine Liebein mir 
hindert. Entkleide meine Seele von aller 
Ereatur- und Weltliebe. Mache fie bloß 
und lauter von allen trdifchen Dingen, daß 
du Dich allein mit ihr vermaͤhlen und vereint- 
gen Fannft, daß du fie allein haben und be— 
fisen mögeft, und kein Anderer mit dir. Du 
fchönfter Hoberpriefter,im heiligen Schmuck, 
eine Jungfrau mußt du zur Gemahlin haben, 
die nicht mit der Welt und mit fremder Ries 
be befleckt iftz eine folche Seele nimmft du 
ganz an, und fie nimmt dich ganz an; eine 
folche Seele haft du tauſendmal lieber, denn 
ein lieber Buhle feinen Buhlen; über eine 
ſolche Seele freueſt du dich taufendmalmehr, 

als fich ein Brautigam freuet feiner Braut; 
einer folchen Seele ofjenbareft du dich und 
dein ganzes Herz; wer dich herzlich lieber, 
dem offenbareft du dich herzlich. Ach! meine 
Seele, vergiß der ganzen Welt, und wende 
dich ganz zu deinem “Bräutigam, fo wird er 
Luft an deiner Schöne haben, fo wird er fich 
mit dir recht vereinigen, und du wirft den 
Herren erkennen. Er bat dir ja feine Liebe 
ganz gegeben, und dadurch fich mit dir ganz 
vereinigetz Daß du dich aber mit ihm nicht 
ganz vereinigen Fannft, das macht, daß du 
ihm deine Liebenicht ganz gegeben haft. Ach! 
wie gehet dieſer liebſte Brautigam umher, 
und fuchet eine fiebhabende Seele, eine reis 
ne Jungfrau, mit welcher er fich vermählen 
möchte. Ach! er hat folche glaubige, heilige 
Seelen fo lieb, daß er taufend Himmel vers 
ließe, und wohnete in einer folchen lieb— 
habenden Seele; mit derfelben nimmt er 
alles gleich, Gluͤck und Ungluͤck, Leben und 
Tod. Er nimmt einer folchen Seele Creuz 
auf fih und tragts, als ware eg fein eigens 
er leidet mit ihr, arbeitet mit ihr, trauert 
mit ihr, weinet mit ihr, er führet fie durch 
Creuz und Trübfal, durch Hölle und Tod 
mit ſich, und fo wenig als Ereuz und Tod 
ihm feine menfchlide Natur nehmen, und 
von ihm trennen und abreißen koͤnnen, fo 
wenig koͤnnen auch alle Trübfale, weder 
Schwert noch Hunger, weder Engel noch . 
Fürftentbum, weder Hohesnoch Tiefes, wer 
der Öegenwärtiges noch Zufünftiges, weder 
Leben nach Tod, ihm eine folche Seefe neh— 
men, und von ihm feheiden, denn er hat fich 
mit derfelben in Ewigkeit verlobet. Ach hilf, 
Herr JEſu! daß wir das erkennen, diefe 
hohe Himmelsgemahlfchaft und EFönigliche 
ewige Vereinigung recht bedenken, und mit 
dir ewig vertobet, vermahlet und vereiniget 
bleiben, Amen. 

(9) 3 Nach 
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. Gebet um 

Ach du heiliger und gerechter GOtt, der 
du auf deinem Stuhl ſitzeſt, ein gerech— 

ter Nichter! Sch Elage und befenne dir, daß 
ich von Natur zu aller Ungerechtigkeit, Ei: 
gennuß, Eigenlob, Betrug und Falfchheit 
geneigt bin, und habe deine Gerechtigkeit 
oft befeidiget, und darwider gehandelt, wis 
der mein Gewiſſen, und wider meinen lach» 
ften, mehr auf mich und auf meinen Dors 
theil gefehen, als auf meinen armen Naͤch— 
ften, auch oft unrecht geurtheilet von meinem 
Naͤchſten, Luft gehabt zu feinem Schaden 
und Berderben, und denfelben nicht helfen 
verhüten. Ach! vergieb mir folche meine 
Sünde, du gerechter GOtt, der du aller 
Ungerechtigkeit feind bift, und ein Richter 
über alle gewaltfame Unbilligkeit. Wende 
die fehwere Strafe von mir, da du fprichft: 
Ungerechtigkeit verwuͤſtet alle Lande, und die 
Ungerechten follen das Reich GOttes nicht 
erben. Ach! miß mir ja nicht mitdem Maaß, 
womit ich Andern gemeffen habe. Sieb mir 
aber einen neuen gewiſſen und beftändigen 
Geiſt, der mich ftets erinnere Deiner Gebote, 
daß ich nicht von denfelben abweiches daß 
ich auch einen göttlichen Eifer habe wider als 
les ungerechte Weſen, wider alle Abgöttes 
rey, wider die Lafterung Deines Namens, 
und Berlaumdung meines Naͤchſten, wider 
alle Gewalt und Unbilligkeitz daß ich Die Ge— 
rechtigkeit und Wahrheit helfe vertheidigen 
und fehügen bis in den Tod, mich Feines 
Menſchen Furcht, Gunſt oder Ungunft von 
der Verechtigkeit Iaffe abwenden, keinem 

1. Theil, zum fiebenten Gebot, 

Nach dem fiebenten Gebot. 
Gerechtigkeit. 

Heuchler und Liebkoſer die Ohren aufthue, 
ſondern Luſt habe zur Aufrichtigkeit, und mit 
aufrichtigem Herzen dir dienen, auch mit red⸗ 
lichem Gemuͤthe meinen Wandel unter den 
Leuten führen möge; daß ich, fo vielan mie 
ift, befchüge und vertheidige die, fo Gewalt. 
leiden, daß ich auch nicht unter dem Schein 
der Herechtigkeit meine eigene Affecten herr⸗ 
ſchen laffe, Feine GHewaltund Tyranney übe, 
daß ich aus Erbarmen und Mitleiden, wenn 
es Die Sache erfordert, Gelindigkeit brauche, 
und die Scharfe des Rechten mie Güte und 
Barmherzigkeit mildere; daß Güte und 
Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und 
Friede Sich Euffen, daß Treue auf Erden wach» 
fe, und Gerechtigkeit vom Himmel fchaue. 
Sieb mir den Geiſt des Raths, der Erfennts 
niß, der Aßeisheit, des Derftandes, der 
Stärke, der Furcht GOttes, welcher über 
meinem Herrn Ehrifto ruhet; daß ich nichte 
thue durch eigene Weisheit und Derftand, 
fondern durch deinen Rath; daßich niemand 
zu Gefallen die Wahrheit verfchweige oder. 
verlaugne, auch niemand zum Verdruß ets 
was thue, Das nicht recht ift, fondern die 
Gerechtigkeit und Wahrheit liebe; daß mir 
alles gefalle, was recht ift, und mißfalle, 
was unrecht iftz auf daß ich nicht den Lohn 
der Ungerechtigkeit empfahe, fondern in deis 
ner heiligen Gerechtigkeit lebe und bleibe. Auf 
daß ichan jenem Tage mit allen Auserwahls 
ten, Durch Ehriftum, Die Krone der Gerech⸗ 
tigkeit ererben möge, Amen. 

I. Bebet um driftlihe MildigEeit. 

DK du gütiger, überreicher, milder GOtt 
und Dater! der du ung taglich allerley 

Gutes dargiebeft reichlich zu genießen, Läffeft 
nicht ab ung Gutes zu thun, laffeft dich uns 

fere Undankbarkeit nicht abwenden von dei⸗ 
ner Güte, und iſt dir eine Luft, daß du ung 
Gutes thuſt. Sch Elage dir meines Herzens 
angebohrne Kargheit und Unmildigkeit, — | 

ich 



"2, Gebet um Wahrheit. 
ich leider gegen meinen Naͤchſten ungütig bin, 
und ihm nicht fo viel Gutes thue, als ich bil, 
Kg folte; wie oft habe ich mein Herz zuges 
ſchloſſen, ob ich gleich gefehen habe meinen 
Bruder dorben? Wie oft habe ich meine 
Ohren zugeftopft, daß ich nicht gehöret habe 
das Gefchrey der Armen? Ach verzeihe mir 
fotche fehwere Sunden, und wende die 
Strafe von mir, da du fageft in deinem 
Wort: er feine Ohren zuftopfet, daß er 
nicht höre das Geſchrey der Armen, der 
wird wieder fehreyen, und nicht erhoret wer⸗ 
den. Ach! fchließ ja dein Herz und deine 
milde Hand nicht wieder zu gegen mic). 
Gieb mir aber ein freygebiges mildes Herz, 
daß ich von Herzen freywillig Gutes thue 
Jedermann, ohne Anfehen und Hoffnung 
der Wiedervergeltung, bloß allein aus reis 
ner Liebe, und um deiner Liebe und großen 
Güte und Wohlthat willen, die du an mir 
gethan haft, und taglich thuft. Laß mich 
erkennen, daß meine Güter nicht mein, fon- 
dern dein feyn, und daß du mich zum Haus: 
halter darüber geſetzet haſt. Laß mich erfen- 
nen, daß ich nicht allein mit meinem Gut, 
welches dein und nicht mein iſt, fehuldig bin 
meinem Vlachften zu dienen, fondern auch 
mit meinem Leben. Ach! gieb mir ein fols 
ches Heiz, daß ich möge Schäge fammeln 
im Himmel, fo die Diebe nicht ftehlen, noch 
die Motten freffen, daß ich mir einen guten 
Grund lege auf das Zufünftige, daß ich 
den Segen des 41. Pfalms erlangen möge: 
da du verheißeft Errettung zur bofen Zeit, 
Frauicfung auf dem Sicchbette, Erhaltung 
beym Leben, Wohlergehen auf Erden, nicht 
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geben in die Hände der Feinde, und Hülfe 
in Krankheiten. Item: daß die Herrlichkeit 
des HErrn ung wird zu fich nehmen. tem; 
daß du die Wohlthaten behalteft: wie einen 
Siegelring; darum verleihe mir Gnade, 
daß ich möge reichlich faen, auf daß ich 
veichlich einerndte ohne Aufbören. Laß mich 
dein Wort bedenken, daß allezeit feliger 
fen Geben, denn Nehmen, und daß einen 
fröhlichen Geber GOtt lieb habe, und maz 
che, daß allerley Segen bey ihm wohne. Lehe 
ve mich das Wort bedenken, das du fageft: 
Gebet, fo wird euch gegeben. Kin vollges 
druckt, gerüttelt und nberfiußig Maaß wird 
man in euren Schooß geben. Gieb mir ein 
folches Herz, daß ich glaube, die Mildig- 
keit und Erbarmung gegen die Armen fey 
ein geliehenes Geld dem HEren, und er 
werde dafür wieder viel Gutes, vergelten, 
Denn wie ein Schiff uber Meer fahrer, und, 
mit vielen Gütern beladen wieder kommt 
alfo find alte Allmofen, und Werke der 
Barmherzigkeit, ein ausgefandtes Schiff: 
fein, und werden mit vielen Gutern wieder 
kommen. Sie find wie ein Saameim Acker, 
der mit reichem Segen wieder hervor fommt, 
Hilf, daß ich fen wie ein fruchtbarer Baum, 
von welchem viele Zeute die Früchte effen mos 
gen. Laß mich ein Hindlein feyn, das dem 
armen Lazaro die Schwäaren lecket, auf daß 
ich in deinem Haufe, unter deinem Tiſche, 
auflefen möge die *Brofamlein deiner Barm⸗ 
herzigfeit, und in deinem Reich, uber dei— 
nem Tifch, in jenem Leben, mit dir effen und 
trinken möge, in ewiger Freude und Herw 
fichFeit, Amen. 

Nach dem achten Gebot. 

I. Gebet um Wahrheit. 
Ach du wahrhaftiger GOtt! der du Treue 

und Glauben haͤlteſt ewiglich Ach HErr 
ZEſu Chriſte! der du biſt die Wahrheit und 
das Leben. Ach GOtt heil. Geiſt! du Geiſt 

der Wahrheit, der du uns in alle Wahrheit 
leiteſt. Ich bekenne und klage dir, wie der 
Lügen, und Mordgeift mein Herz vergiftet 
hat, daß ich nicht allegeit Sa ve 

viede 
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Frieden von Herzen geliebet habe. Ach ! vers 
gieb mir diefe meine Sunde, und wende die 
ſchwere Strafe von mir. ab, da der Pfalm 
faget: Du bringeft die Lügner um, der Herr 
hat Sreuelan den Blutgierigen und Falfchen. 
Lehre mich bedenken, daß der Teufel ein Lügs 
ner ift, und ein Vater der Lügen, und ift 
in der Wahrheit nicht beftandenz wenn er 
Luͤgen redet, fo redet er aus feinem Eigenen. 
Ach! behüte mein Herz und Mund vor dem 
Lügengeifte, und gieb mir den Geiſt der 
Wahrheit, der meinen Verftand erleuchte, 
daß, was ich mit demfelben begreife, ich ob» 
ne alle Lügen, Falſchheit und Irrthum vers 
ftehen und erkennen möge. Sieb mir die 
Liebe der Wahrheit, und ein wahrhaftiges 
Herz, daß ich mich ſelbſt nach der Wahrheit 
richte und urtheile, und mir felbft nicht 
ſchmeichele; daß ich Fein falfches Herz habe, 
das etwas gedenfe oder wünfche wider die 
Wahrheit. Gieb mir einen wahrhaftigen 
Mund, daß meine Lippen nicht trügen, und 
falfh reden, und anders fagen, als das 
Herz meinetz daß ich nicht verlaumde oder 
Berlaumdung gerne höre, Laß mich treu 
und wahrhaftig feyn in meinen Zufagungen, 

1. Theil, zum achten Bebot. 

daß ich nicht etwas zufage, und doch den 
Willen nicht habe, daffelbe zu leiften, Gieb 
mir Wahrheit, fo in meinen Geberden leuch» 
te, daß ich Feine heuchlerifche Sitten führe, 
die Hande küffe und im Herzen fluche, oder 
mit den Geberden füge und betrüge. Gieb 
mir die Wahrheit meines Glaubens und Bes 
kenntniß, daß ich mit Sreudigkeit dein Wort, 
die ewige Wahrheit, befenne, Diefelbe vere 
theidige und verantworte, auch Feine Gefahr 
um der Wahrheit willen fliebe. Gieb mir 
die Wahrheit alter chriftlihen Tugenden, 
daß ich nicht zum Schein, fondern von Herr 
zen fromm fey, die Tugend ernftlich lieb 
babe, und daß mein Gottesdienſt Feine Heus 
cheley fey. Gieb mir die Wahrheit im Ges 
richte, daß ich alle Dinge nach der Wahr⸗ 
beit urtheile und richte, und von unrechten 
Urtheilen mich enthalte. Gieb mir die Wahr—⸗— 
beit in Gerechtigkeit, daß ich Feine Perſon 
anfehe, fondern mit einem Jeden handlenach 
Wahrheit, Billigkeit und Gerechtigkeit, auf 
daß ich ein Kind der Wahrheit bleibe, dem 
König der Wahrheit diene, und von feinem 
Meiche, der ewigen Wahrheit, nicht ausges | 
fchloffen werde, Amen. | 

I. Um Derfchwiegenbeit. | | 

Ach du unſchuldiges Laͤmmlein GOttes! in 
deſſen Mund kein Betrug erfunden, 

du zartes Herz und holdſeliger Mund, ich 
klage und bekenne dir, daß ich oft mit mei— 
nem Munde geſuͤndiget, wider dich und mei— 
nen Naͤchſten, indem ich meine Zunge nicht 
allezeit zur Wahrheit und GOttes Lob, auch 
nicht zu meines Naͤchſten Erbauung gebraucht 
habe; vergieb mir dieſe große Suͤnde, und 
wende die ſchwere Strafe von mirab, die 
du Droheft denen, fo ihre Zunge mißbraus 
chen, Dich dadurch verunehren und läftern, 
und dem Nachiten damit fchaden; ihn ärgern 
und betrüben, daß diefelben Eein Glück haben 
follen, fondern follen verjagt und geftürzet 
werden. Sieb mir aber einen ftillen fanften 

Geift, undeinen verfehwiegenen Mund; lehre 
mich ein Schloß an meinen Mund legen, und | 
ein feft Siegel auf mein Maul druͤcken, daß ich 
dadurch nicht zu Fall Fomme, und meine 
Zunge mich nicht verderbe. HErr GOtt 
Bater und Herr meines Lebens! laß mich 
nicht unter die Läfterer gerathen, und laß | 
mich nicht unter ihnen verderben. O daß 
ich meine Gedanken könnte im Zaum halten, 
und mein Herz mit GOttes Wort züchtigen, 
und mein nicht fchonete, woich fenfete, auf 
daß ich nicht Sünde anrichtete, und großen 
Irrthum ftiftete, und viel Uebels begienge, | 
damit ich nicht untergehen müßte vor meinen | 
Feinden, und ihnen zum Spott werden. Ach | 
lieber Vater! Ichre mich meine Zunge zaͤh⸗ 

men, 



| 

| 

| 

men, und dieſelbe regieren, daß ich mich 
nicht mit Worten vergreife, und, wie Die 
= Sottlofen und Lafterer, dadurch falle, Lehr 
"re mich bedenfen, was dein Wort fagt: Die 
| Narren haben ihr Herz im Maut, aber die 

Weiſen haben ihren Mund im Herzen. ABo 
viele Worte find, da gehts ohne Sünde 
nicht ab, wer aber feine Lippen haft, der ift 
Hug. Der Gerechten Zunge ift Foftlic) Sit 
ber. Ein wahrhafter Mund befteher awig- 

lich, aber die falfche Zunge beftehet nicht 
lange. Falſche Mäuter find dem HErrn ein 
Greuel, die aber treulich handeln, gefallen 
GOtt wohl. Ver feinen Mund bewahret, 
der bewahret fein Leben, wer aber mit fei- 
nem Maul heraus fahrer, der kommt in 
Schrecken. Eine heiffame Zunge iſt ein 
Baum des Lebens, aber eine fügenhaftige 
machet Herzeleid. Die Reden des Freund 
fihen find Honigfeim, tröften die Seele, 
und erfrifchen die Gebeine. Mancher Eommt 

zu großem Ungfück durch fein eigen Maul. 

Gebet wider den Geitz. 65 

Ein lofer Menfch firebet nach Unglück, und 
fein Maul brenner wie Feuer. Ein Bofer 
achtet auf bofe Maͤuler, und ein Falfcher 
gehorcher ſchaͤdlichen Zungen. Ein bitterer 
Menſch trachtet nach Schaden, aber es wird 
ein greuficher Engel über ihn Eommen. Ein 
Narr, wenn er ſchwiege, würde für weife 
‚geachtet, und verftandig, wenn er das Maul 
hiefte. Die Worte des Qerlaumders find 
Schläge, und gehen durchs Herz. Tod und 
Leben find in der Zunge Gewalt, wer fie 
liebet, der wird von ihrer Frucht effen, wer 
feinen Mund und Zunge bewahret, der bez 
wahret feine Seele vor Angft. Darum, 
o lieber GOtt! Iehre mich diefe edle Tugend, 
die Verſchwiegenheit; thue aber meinen 
Mund auf, daß meine Lippen deinen Ruhm 
verfündigen. Laß das meines Herzens Freu— 
de und Wonne feyn, wenn ich dich mit fröhr 
fichem Munde loben fol, bie zeitlich und 
Dort ewiglich, Amen. 

Nach dem neunten Sebot. 

Bebet wider den Geitz. 

Ach du gütiger, überreicher, milder, gnaͤ⸗ 
diger, Fieber Vater! ich befenne und 

Hage dir, daß der leidige Satan mein Herz 
mit dem fchandlichen Geitz veraiftet, und die 
Wurzel alles Uebels durch den Unglauben in 
mic) leider auch gepflanzet,daraus oft in meis 
nem Herzen bofe Früchte wachfen, als Uns 
barmberzigkeit gegen den Naͤchſten, Ders 
trauen aufs Zeitliche, Begierde des unber 
ftandigen Reichthums, mancherley Derfus 
hung und Stricke des Satans, viel thoͤrich- 
ter fchadlicher Lüfte, welche deg Menfchen 
Herz verfenfen ins Berderben und Ver— 
dammniß, und machen ihnen felbft viel 
Schmerzen. Ah mein GOtt und Vater! 
vergieb mir folche große Suͤnde, weil ich 
mich Dadurch von dir, meinem lieben Va— 

ter und Schöpfer, abgemwendet habe zu den 
efenden Ereaturen, und mit meinem Herzen 
von dir abaewichen bin; dich, die lebendige 
Duelle, verlaffen,, und die tödtfiche Miftlas 
che geſucht habe. Ach! wente die fchwere 
E trafe von mir ab, denn Geis ift eine Abs 
goͤtterey, und die find verflucht, die mit ihs 
rem Herzen von dirabweichenz die am Dich» 
tigen hangen, verlaffen ihre Gnade. Rei⸗ 
nige, o GOtt! mein Herz von diefer Abgots 
tevey, von diefem Fluch, und vonder Welt— 
fiebe und aller zeitlichen Dinge. Derleibe 
mir aber Gnade, daß ich meine unfterbfiche 
Seele nicht mit fterblichen, vergänglichen 
Dingen, als mit Roth und Unflatb, befles 
cke und befchwere, welche ihre Luft, Liebe 
und Ruhe in dir allein haben ſollte. Ach 
H GOtt! 
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GOtt! Tehre mich bedenken, daß ein großer 
Gewinn ſey, gottfelig feyn, und fich begnuͤ⸗ 
gen laſſen. Denn wir haben nichts in die 
Melt gebracht, darum offenbar ift, wirwer- 
den auch nichts hinaus bringen. Wenn ich 
ader Nahrung und Kleider habe, ſo laß mich 
daran begmiger feyn, damit ich nicht vom 
Glaubenirre gehe, und mir ſelbſt viel Schmer⸗ 
zen mache. Laß mich, als ein Sind GOt—⸗ 
tes, ſo zu himmliſchen Dingen neu gebohren 
ift, folche irdiſche Luͤſte fliehen, und nachfas 
gen der Gerechtigkeit im Glauben, der Kies 
be, Sedult und Sanftmuth, daß ich kaͤmpfe 
einen guten Kampf des Glaubens, und ers 
greife das ewige Keben, darzu ich berufen 
bin. Was du mir aberdurch deinen Segen 
gegeben haft,daran laffe mich begnuͤget feyn, 
und gieb, daß ich mein Herz nicht daran 
hange, und ftolz werde, nicht hoffe auf den 

ungewiſſen Reichthum, fondern auf dich, 
den lebendigen GOtt, der du ung giebeft 
reichlich allerley zu genießen; daß ich lerne 
Gutes thun, reich werde an guten Werken, 
gerne gebe, und behuͤlflich fey, daß ich nicht 
kaͤrglich fae und Earglich einerndte, Ach 
Herr! Ichre mich bedenken, daß es ein Enz 
de mit mir haben wird, und mein Leben ein 
Ziel hat, und ich davon muß. Ach! wie gar 
nichts find alle Menfchen, die doch fo ficher 
feven ; fie gehen dahin wie ein Schatten, 
und machen fich viel vergebliche Unruhe, 
fie fammeln, und wiffen nicht, wer eg Fries 
gen wird. Ich! laß mich meines Herzens 
Rube allein in dir haben, wo die wahre Nur 
be der Seele ift, denn im Zeitlichen iſt eis 
tel Unruhe. Die Liebe des Meichthums und 
Der Ereaturen find fehr fchädliche, frachlichte 

r. Theil, zum neunten Bebot. 

Dornen, die das Herz Rechen, verwunden 
und unruhig machen, und den Saamen 
göttlichen Worts erfticken. Ach! laß mich 
in das Kruͤglein meines Herzens das rechte 
Himmelbrod fammlen und bewahren, und 
daffelbe nicht mit Erde und Koth füllen. Laß 
mich meinen Schag im Himmel baben,und 
niche auf Erden, welchen mir die Diebe nicht 
ftehfen, noch der Roſt treffen Fann 5 laß mich 
meine unfterbliche Seele nicht mit ſterblichem 
und verganglihem Reichthum befchweren 
und füllen, fondern laß mich diefelbe weiden - 
mit göttlicher, himmliſcher, ewiger Speife,auf 
daß fie nicht von den irdifchen Dingen, als 
an einem ſchaͤdlichen Gift, ſterbe, weit fie 
ewige Speife haber muß. Laß aber diefelbe, 
meine Seele, mit ewigen himmliſchen Gut, 
ia mit dir, 0 GOtt! allein vereiniget feyn 
und bleiben 5 laß ftenicht mit dem Zeitfichen 
vereiniget feyn, auf daß fie nicht, mach dem 
Hbfchied, mit dem Satan, dem Gott diefer 
ABelt, vwereiniget bleibe. 

trauen, daß du allein helfen kannſt; laß mich 
deine Weisheit bedenken, daß du Mittel 
und Wege weißeft, wie du helfen kannſt; laß 
mich dein Vaterherz erkennen, daß du weifs 
feft, daß wir, deine Kinder, folches alles | 
bedürfen; laß mich bedenken, daß du dich 
alter deiner Werke erbarmeft, und hitfeft beyr 
de Menfchen und Vieh, und bift ein GOtt | 
alles lebendigen Fleiſches. Es warte Alles 
auf dich, daß du innen Speife gebeftz wenn 
du ihnen giebeft, fo fammeln fie, wenn du 
deine Hand aufthuft, fo werden fie mit Guͤ⸗ 

Ah mein Her 
und GOtt! laß mich deiner Allmacht vers | 

te gefättiget. Dir ſey Lob, Ehre und Preis 
in Ewigkeit, Amen. 

Nach dem zehenten Gebot. 
1. Wider die böfe Luft des STeifches, und daß ein Menid feine | 

CLuſt an GOtt haben fol. 
Ach du heiliger und gerechter GOtt! der 

du liebeſt die Reinigkeit des Herzens, 
und haſſeſt alle Unreinigkeit, haſt uns auch 

berufen nicht zur Unreinigkeit, ſondern zur 
Heiligung. Ich Flage und befenne dir mels | 
nes Herzens angebohrne ——— dein 

uns | Ü 



1. Gebet, wider die böfe Cuſt des SIeifches, und daß ein Menſch feine 2c. 67 

Brunnen und Hauptquellealler Suͤnden ift, 
und weiß, Daß mein Inwendiges ein Graͤuel 

ft vor deinen Augen. Denn beflecfer ift 
# mein Leib und meine Seele mit den fleifch- 
lichen Küften, die wider meine Seele ftreiten, 
\ Ach! das böfe unreine Herz macht alle mei⸗ 

ne Werke unrein, und beflecet fie, und du 
HErr, aller Herzen Kündiger! willft alle 
meine Werke nac) dem Herzen richten. Sch 
bin, o HErr! wie ein Unreiner, und alle 
meine ©erechtigfeit ift wie ein unfläthiges 
leid. Ach du heiliger GOtt! verwirf mich 
nicht wegen meiner Unreinigkeit von deinem 
Angeficht, Sondern verbirge dein Antlis vor 
meinen Sünden, und tilge alle meine Miſ— 
fethat. Schaffe in mir, GOtt! ein reines 
Herz, und gieb mir einen neuen gewiffen 
Geiſt. Du Haft gefagts Selig find die reir 
nes Herzens find, fie werden GOtt fehauen. 
Daraus folget, daß die unfelig feyn, die 
unreines Herzens find, denn fie werden GOtt 
nicht fehen. Und abermals: Befleifiget 
euch der Heiligkeit, ohne welche niemand 
GOtt Sehen wird. Ach hilf mir, mein GOtt! 
durch Deine Gnade und heiligen Beift, daß 
ich die bofen Küfte meines Herzens dämpfen 
und überwinden moge, Daß in meiner See 
fe, als in einem fchönen Haren Spiegel, 
GOttes Bild erfcheinen möge, und ich dei— 
ner göttlichen Natur theilhaftig werde, und 
Du dich mit meinem Beift und Seele mögeft 
vereinigen, und ein Heift mit mir werden; 
daß mich mein unreines Herz nicht von dir 
fcheide, und meine Seele fterbez denn eine 
jegliche boͤſe Luſt gebiehret die Sünde, die 
Sünde aber den Tod. Ach! die böfe Luft 
ift der verbotene Baum, wer davon iffet, 
der wird fterbenz und wenn die fündliche, 
fleifchliche Luft vollbracht ift, fo werden uns 
fere Augen aufgethan, und wir fehen als; 
dann unfere Schande und Bloͤße; ach! be 
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hüte mich Davor, du heiliger,gerechter GOtt; 
gieb mir die Stärke deines Geiſtes, Daß 
ich mein Fleiſch uͤberwinde und bezwinge, 
daß der Glaube und Geift in mir berrfche 
und den Sieg behalte. Gieb mir, daß ich 
mein Fleiſch creuzige ſammt den Luͤſten und 
Degierden. Ach, fo alle, die ihr Fleiſch 
sreuzigen ſammt den böfen Luften, Ehrifto 
angehören, und aber fo wenige feyn, Die 
Daffelbe thun; o! wie wenige werden ihr 
rer denn feyn, die Ehrifto angehören? 
Darum gieb mir, daß ich mich felbft haſſe, 
felbft verläaugne, abfage alle dem, was ich 
habe, und täglich meinem Fleiſch und Blut 
und der Wett abfterbe, auf daß der fündige 
Leib aufhöre, und ich hinführo den Guns 
den nicht mehr diene, fondern dir, meinem 
lieben GOtt, lebe. Ach mein Herr Chris 
fte! laß deine Dornenkrone und deine blus 
tigen Striemen, deine GSeelenangft, und 
Deine große Schmerzen feyn eine Arzney 
meiner boöfen Lüfte. Laß mich erfchrecken 
vor dem jünaften Gerichte, wo alle Gedan⸗ 
fen werden offenbar werden, laß mich er- 
ſchrecken vor der Höllenpein, die man ber 
kommt für eine kurze Wolluſt. Behuͤte 
mein Herz vor den unſaubern Geiſtern, die 
in ſolchem unreinen Hauſe ewig wohnen, 
wenn es nicht gereiniget wird. Gieb mir 
aber, daß ich meine Luft und Freude an 
dir haben möge, auf daß du mir alles allein 
feyeft, und gebeft, was mein Herz wuͤnſchet; 
daß ich mich in dir herzlich freuen möge, dich 
herzlich möge lieb haben, und dich, meinen 
Geliebten, in meinem Herzen und Seele 
allezeit bey mir wohnend haben möge, auf 
daß du Dich für und für gebeft in meine ges 
heiligte Seele, fie erleuchteft, lehreſt, Teiteft, 
tröfteft, ftärkeft, heitigeft, auf daß fie deine 
ewige ABohnung und Tempel feyn und bleis 
ben möge, Amen, 

(3) 2 I, Gebet 
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Il. Bebet um ein 
Ach GOtt! aller Herzen Kuͤndiger, wie 

haſt du das Gewiſſen des Menſchen ſo 
wunderbarlich gemacht, und verordnet zum 
Zeichen des Guten und Boͤſen, auch mit 
Furcht und Freudigkeit, mit Freud und Leid 
wunderbar begabt; daß es alle Menſchen 
erinnere der Gerechtigkeit, und einen jeden 
uͤberzeuge, daß du ein gerechter GOtt biſt, 
vor welchem ſich jedermann fuͤrchten muͤſſe, 
daß du auch uͤberall gegenwaͤrtig ſeyeſt, vor 
welchem ſich niemand verbergen koͤnne; denn 
ſo man ſich vor ſeinem eigenen Gewiſſen 
nicht kann verbergen, welches nur ein Rich— 
ter und innerlicher unbetruͤglicher Zeuge iſt 
eines einigen menſchlichen Herzens; wie folls 
te man fich vor dem allwiffenden GOtt vers 
bergen, der ein Michter ift aller Herzen? 
Ah! wie oft habe ich meinem eigenen Ge— 
wiffen widerftrebet, demſelben nicht gefols 
get, ob es mich gleich erinnert, ermahnet 
und geftraft hat. Ach habe einen großen, 
ſchweren, unruhigen Zeugen wider mich felbft 
erwecfet. Ach mein GOtt! du wahrer und 
einiger Seelenarzt, der. du heifeft die zerbros 
chenen Herzens find, und verbindeft ihre 
Schmerzen ; heile mich, Here! denn meine 
Sebeine find erfchrocken, und meine Seele 
ift ſehr beftürzt. Ach reinige mein Gewiſ— 
fen, HErr JEſu! mit deinem Blut, von 
den todten Werken meiner Sünden, zu dies 
nen dem lebendigen GOtt. Heife die Ihuns 
Den meines Gewiſſens, die mir fehmerzlich 
wehe thun; gieß dein Gnadenoͤl hinein, 
den rechten Scefenbalfam, den heiligen Geiſt, 
der mich tröfte, und mir die Seelenſchmer— 
zen lindere; daß ich nicht allzufehr erfehrecke, 
daß nicht die Furcht vor deinem fErengen 
Berichte mich in Verzweiflung ſtuͤrze. Tils 
ge aus die Handfchrift, Die wider mich HE, 
mit deinem Blute. Schreibe an die Tafeln 
meines Herzens und Gewiſſens, die ich zer; 
brachen habe, deine Gnade, Vergebung der 
Enden, Gerechtigkeit, den Glauben, die 

I. Theil, sum zehenten Bebot. 

gutes Bewiffen. 
Liebe, die lebendige Hoffnung, Gedult und 
Gebet, daß in meinem Gewiſſen, als in 
einem Spiegel, leuchte. deine Serechtigkeir, 
die aus Gnaden mir ift gefchenfet Durch den 
Slauben. Deine edlen "Dlutstropfen zieren 
meine Seele, als die fehönften Rubinen; 
die Kraft deines heiligen Opfers, Leidens 
und Todes erquicke mein Gewiſſen. Ach! 
du edler Weinſtock, blühe in meinem Hers 
zen und Gewiffen, und vertreibe durch dei: 
ner Rebensgeruch alles Ungeziefer und hoͤlli⸗ 
fches Schlangengift, tödte den nagenden 
Herzenswurm, und ftille die Anklage der 
Suͤnden und des Geſetzes in mir. Laß 
mein Gewiſſen ſchmecken den rechten Freu— 
denwein des heiligen Beiftes, daB ich mich 
in dir allein erquicke und erfreue. D du 
meines Herzens einige Freude und Ruhe! 
In mir felbft muß ich erfchrechen und vers 
sagen; in dir aber freuet und erquicket fich 
mein betrübtes Gewilfen. Ach! laß mich 
empfinden, was der Pſalm fpriht: Darum 
freuet fich mein Herz, und meine Seele if 
frohlih. Ach! laß mein Licht, das in mir 
ift, meinen Glauben, Liebe und Hoffnung, 
und deine Erkenntniß in mir, nicht finfter 
werden und erlöfchen, fondern laß e8 in dir, 
und Durch dich leuchten und belle werden, 
daß es mein Herz und meine Seele erfeuchte 
wie ein Blitz, daß ich mit freudigem Geiſt 
vor dir erfcheinen und beftehen möge vor dei— 
nem Angeſicht. Ach! wie ift ein gutes Gewiſ— 
fen eine fo große Freudigkeit vor GOtt und 
Menſchen, wie freudig find Die heiligen Mars 
tyrer, fo um der Gerechtigkeit und Wahr⸗ 
heit willen gelitten, zum Tode gegangen, 
Wer kann mich verklagen, wenn mich mein 
Gewiſſen abſolviret? Wer kann mic) betrits 
ben, wenn mich mein Gewiſſen erfreuet ? 
Dagegen aber, wer Fann mich erfreuen, 
wenn mich mein Gewiffen berrüber, ohne 
du allein, o meines Herzens Freude! Wer 
kann mich rechtfertigen, wenn mich mein 

Gewiſ⸗ 



3, Gebet, um Erhaltung im Glauben. 
Gewiffen verdammt? denn du alleine, o 
mein Erloͤſer JEſu Ehrifte! in deſſen Ver⸗ 

dienſt meine Gerechtigkeit beſtehet und ge— 
Fruͤndet if. Ach mein HErr und mein 
Gott! laß mid) diefen Schatz wohl bewahr 
ren; und wenn durch dein ‘Blut mein Ge— 
| wiffen gereiniget ift, fo laß mich durch deine 
Gunade daffelbe rein behalten, daß ich in 
dieß geheiligte und reine Gefaͤß nichts Un— 

reines lege, Damit e8 nicht wieder beflecft 
; und verunreinigt werde, fonft ift Leib und 
Seele befleeft. Laß mich aber einen guten 
Schas hinein fammeln, welchen ich an je 
nem Tage bervorbringen möge, als aus 
‚einem guten Schag meines Herzens. Ach 
du gerechter GOtt! der du Herzen und Nie— 
ren prüfeft, wie haft du in dem Gewiſſen 
des Menfchen beydes Himmel und Holle zu 
erkennen gegeben, und die UnfterblichKeit 
der. Seele! Denn ein gutes Gewiſſen ift der 

Ach mein himmliſcher Vater! von wel; 
* chem alle gute Gaben und alle vollfom- 

mene Gaben von oben herab kommen, vom 
Vater des Lichts, der du in ung wirfeft beyde 
das Wollen und das Volibringen, nad) deis 
nem Wohlgefallen; 0 Herr JEſu Ehrifte! 
der du bift der Anfänger und Dollender des 
Glaubens; und o GOtt beil. Seit! der du 
wirkeft alles in allem, nad) deinem Wohlge— 
fallen; ich bitte dich von Herzen, du wolleft 
das gute Werk, fo. du in mir haft anaefan- 
gen,solftihren bis aufden Tag JEſu Ehrifti, 
Daß ich möge je mehr und mehr reich werden 
in allerley Erfenntniß und Erfahrungs daß 
ich prüfen möge, was das Beſte fen, aufdaß 
ich fey lauter und unanftößig bis auf den 
Tag Ehrifti, erfüllet mit Früchten der Ges 
rechtigfeit, die durch JEſum Ehriftum 9% 
ſchehen in mir zur Ehre und Lobe GOttes. 
Ach mein GOtt! ich trage meinen Schatz in 
irdifchen Sefaffen, der Teufel, die Welt 
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Himmel, und ein böfes Gewiſſen ift die 
Hole, fo wunderbar haft du das Gewiſ—⸗ 
fen gemacht, daß ein jeder Menfch entwes 
der feinen Himmel oder feine Holle in ihm 
felbft Haben und tragen muß. And weil wir 
in diefem Leben mit Fleiſch und Blut kaͤm— 
pfen müffen, auch wider die arge Welt; fo 
hilf mir, lieber GOtt! einen guten Kompf 
fampfen, daß ich diefe beyden edien Schäße, 
den Glauben und ein gutes Gewiffen behals 
ten moge. Faß mich durch die Muhe meines 
Gewiſſens fchmecken die Ruhe des ewigen 
Lebens, Friede und Freude in dir, o mein 
Herr und BDtt! fo wird mich Feine 
Schmach der Welt betrüben, Fein Verluft 
des Zeitlichen traurig machen, Fein Ver—⸗ 
faumder beleidigen, Feine Furcht erfchrecken, 
eine Gewalt verlegen, Feine Sünde vers 
dammen, Fein Teufel mit feinen feurigen 
Pfeilen überwinden, Amen. 

I. Um Erhaltung und Zunehbmung im Blanben, briftlichen 
Tugenden und hbeiligem Wandel, 

und mein eigenes Fleifch plagen mich, und 
ftreiten wider meine Seele; gieb, daß ich 
ritterlich Fampfe und den Sieg behalte, daß 
ich dieſe Feinde in mir überwinde, daß ich 
meinen Leib gebe zum Opfer, das da heilig, 
lebendig und GOtt wohlgefällig ift, und 
mich verandere durch Erneuerung meines 
Sinnes, daß ich prüfen moͤge, welches da 
ſey der gute, anadige, wohlaefällige und 
vollfommene GOttes⸗-Wille. Sieb mir, 0. 
Herr JEſu! Kraft nach dem Meichtkum 
deiner Herrlichkeit, durch deinen Geiſt ftark 
su werden an dem inwendigen Menfchen, 
und daß du durch den Glauben in meinem 
Herzen wohnen mögeft, und durch die Kiebe 
eingewurzelt und gegruͤndet; daß ich lerne 
erfennen, wie hoch deine Liebe, wie tief, 
wie breit und lang dicfelde fen, und daß 
Ehriftum lieb haben beifer fey, denn’alleg 
Wiſſen, und erfüllet werde mit allerfey Got— 
u Ach mein lieber himmliſcher Dar 
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ter! es iſt ja dein Wille, daß du keinen vers 
liehreſt von allen denen, die du deinem lieben 
Sohn gegeben haſt, darum erhalte mich im 
Glauben, befeſtige mich in der Liebe, ftärs 
fe mich in der Hoffnung, und wenn ich 
ftrauchte, fo erhalte mich, wenn ich fine, 
fo reiche mir deine Hand, und wenn ich aus 
menſchlicher Schwachheit falle, fo richte mich 
wieder auf, denn du hälteft alle, Die da fal- 
fen, und richteſt auf die niedergefchlagen 
find, Du fpeifeft die Hungerigen, du loͤſeſt 
die Sefangenen, du macheft Die Blinden 
febend, Du behuteft die Fremdlinge und 
Waiſen, und erhafteft die ABittwen, du hei⸗ 
feft Die zerbrochenes Herzens find, und ver- 
bindeft ihre Schmerzen. Ach, du heilige 
Dreyfaltigkeit! Fomme zu mir, und mache 
Wohnung bey mirz erfülle mich hier mit 
deiner Gnade, und Dort mit deiner ewigen 
Sperrlichkeitz erhöre mein Gebet, aieb mir 
deinen heiligen Geiſt, der mich mit deinem 
heiligen göttlichen Wort erleuchte, Heilige, 
lehre, tröfte, ftarke, Eraftige, gründe und 
erhalte zum ewigen Leben. ende dein Licht 
und deine Wahrheit, daß fie mich leiten und 
bringen zu deinem heiligen “Berge und zu 
Deiner Wohnung. Laß mid) einen guten 
Kampf Eampfen, daß ich den Ölauben, und 
ein gutes Gewiſſen behalten möge. Leite 
mich in deiner Wahrheit, und lehre mich, 
denn du bift der GOtt, der mir hilft, tägs 
ich harre ich dein. Gedenke, Herr! an 
Deine Barmherzigkeit, und an deine Güte, 
die von der Welt her gewefen ift. Geden— 
fe nicht der Sünden meiner Jugend, noch 
meiner Uebertretung; gedenfe aber meiner 
nach deiner Barmherzigkeit, um Deiner Guͤ⸗ 
te willen. Ah Herr JEſu! gieb mir wahr 

3, Gebet um Erhaltung im Bleuben. 
ve Buße, herzliche Reue und Leid über meis 
ne Sünden, eine göttlihe Traurigkeit, die 
in mir wirket eine Reue zur Öeligkeit, die | 
niemand gereuet; Daß mein Herz bereitet 
werde, fähig zu werden Deines Troftes, und 
hochwurdigen Vergebung der Sünden. 
Sieb mir den Geift der Liebe, der Sanfts 
muth, der Demuth, der Gedult, der Ans 
dacht, Der Vottesfurcht, der Gnaden und 
Des Gebets, daß ich mit allen Heiligen bes 
fisen möge dein Meich, ergreife deine Liebe 
und Das ewige Leben. 

tigem Leben, daß ich vergefle, was dahin» 
ten ift, und firecfe mich nach dem, was da 
vornen iſt. Gieb, Daß ich. den heiligen und 
hochgelobten Namen GDtteg recht heilige, 
allezeit preife, nimmermehr laftere, in Ders 

D Gott heiliger 
Geift! erleuchte mein Herz mit dem ewigen - 
Licht, wende mein Herz ab von der Welt, 
von der Augenluft, Steifchestuft und hoffaͤr⸗ 

folgung nicht verfäugne, in Todesnoth bes ' 
kenne. Sieb, Daß GOttes Reich in mie 
ſey und bleibe, und des Teufels Neich zers 
ftöret werde, behute mich vor Lügen, vor 
Lafterung, vor Irrthum, Blindheit und 
Sinfterniß, wirfe in mir Gerechtigkeit, Frie— 
de und Freude im heiligen Geift, und der 
Friede GOttes, der höher iftdenn alle Vers 
nunft, bewahre mein Herz und Sinne in 
Ehrifto fu meinem Herten. Bieb, daß 
ih den Willen GOttes gerne thue, und 
meinem fleifchlichen Willen abfage, und den- 
felben tödte. Und wenn mein leßtes Stuͤnd⸗ 
fein kommt, fo laß den ewigen Dramen JE⸗ 
fu mein feßtes Wort und Seufzen feyn, daß 

felig einfchlafe, und frobli am ich in ihm 
jüngften Tage zum ewigen Leben möge auf 
erftehen, duch JfEſum Ehriftum, Amen. 

Ende des erften Theils von den Tugendgebeten. 

er 
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Der zweyte Theil 

halt in fih 

HErrn JEſu Ehrifti, und des heiligen Geiſtes, nach den drey Haupt: 
/ geiftreihe Danfgebete für die Wohlthaten GOttes, und unſers 

®  grtifeln unfers chriftlichen Glaubensbekenntniſſes. 

(Wiederhole hie das Ste Gebet um chriftliche Dankbarkeit aus dem zweyten Gebot.) 

Parmbersiger, gnaͤdiger GOtt, du Dar 
ter des ewigen Lichts und Troftes, defz 

fen Güte und Treue alle Morgen neu iſt! 
dir fey Lob, Ehre und Dank gefagt für das 

liebliche Tageslicht, und daß du mic im 
diefer finftern Pacht gnadiglich bewahret, 
mir einen fanften Schlaf und Ruhe verlie— 
ben haft. Laß mich nun auch im deiner Öna- 
de und Liebe, Schuß und Schirm, wieder 

aufftehen, und das liebe Tageslicht nuͤtzlich 
und fröhlich gebrauchen. Vor allen Din— 

gen aber erleuchte mich mit dem ewigen Kichz 
te, welches ift mein Here JEſus Ehriftus, 
daß er in mir leuchten möge mit feiner Gna— 
de, und feiner Erkenntniß. Bewahre in 
meinem Herzen das Licht meines Glaubens, 
mehre Daffelbe und ftärfe es; erwecke deine 
Liebe in mir, beftatige die Hoffnung, gieb 
mir wahre Demuth und Eanftmuth, daß 
ich wandle in den Fußftapfen meines Herrn 
JEſu Ehrifti, und laß deine göttliche Furcht 
in allem meinem Thun vor meinen Augen 
feyn. Treibe von mir aus alle geiftliche Fin⸗ 
fterniß und Blindheit meines Herzens. Des 
hüte mich diefen Tag und allzeit vor Abers 
glauben und Abgoͤtterey, vor Hoffart, vor 
Föfterung deines Namens, vor Berachtung 
deines Worts, vor Ungeborfam, vor dem 
leidigen Zorn; daß die Sonne diefen Tag 
nicht möge uber meinem Zorn untergehen. 

I. £in Morgenfegen. 

Behuͤte mich vor Seindfchaft, vor Haß und 
Neid, vor Unzucht, vor UngerechtigFeit, vor 
Falſchheit und Lügen, vor dem ſchaͤdlichen 
Geis, und vor aller böfer Luft und Doll 
bringung derfelben. Erwecke in mir einen 
Hunger und Durft nach dir und deiner Ges 
rechtigfeit. Lehre mich thun nach deinem 
Wohlgefallen, denn du bift mein GOtt, dein 
guter Seife führe mich auf ebener Bahn. 
Laß mir begegnen das Heer Deiner heiligen 
Engel, wiedem Jacob, gieb denfelben Bes 
fehl, daß fie mich auf allen meinen Wegen 
behuͤten, und mich auf den Händen tragen, 
daß ich meinen Fuß nicht an einen Stein 
ftoße, daß ich ſtark werde auf Köwen und 
Dttern zu gehen, und zw treten auf die 
jungen Kowen und Drachen. Sch befesfe 
dir heute meine Gedanken, mein Herz, Ein 
ne und alle meine Anfchläge; ich befehle dir 
meinen Mund und alle meine Worte, ich 
befehle dir alte meine Werke, daß fie zu deis 
nes Namens Ehregereichen, undzum Nugen 
meines Nachften. Mache mich zum Gefäß 
deiner Barmherzigkeit, zum Werkzeug dei- 
ner Gnade; fegne alles mein Thun, laß 
meinen Beruf glücklich fortgeben, und weh⸗ 
ve allen denen, fo ihn hindern. Behuͤte 
mich vor DBerlaumdungen, und vor den 
Mordpfeilen des Luͤgners. Sch befehle dir 
meinen Leib und Seele, meine Ehre a 

ut 
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Gut, laß mich deine Gnade und Güte alles 
zeit begleiten, halte deine Hand über mich, 
ich gehe oder ftehe, fiße oder wandele,wache 
oder ſchlafe. Behuͤte mich vor den Pfeilen, 
die des Tages fliegen, vor der Peſtilenz, die 
im Finſtern fihleicht, vor der Seuche, die 
im Mittag verderbet. Segne meine Nah— 
rung, gieb mir, was dein Wille ift, zu 
meiner Nothdurft; laß mich auch deine 
Saben nicht mißbrauchen. Behuͤte uns alle 
vor Krieg, Hunger⸗und Peſtilenz, vor eis 
nem bofen fchnellen Tod; behüte meine 

I. Ein Abendfegen. 

Yyarmhersiger, gnaͤdiger GOtt und Va— 
ter! Ich ſage dir Lob und Dank, daß 

du Tag und Naht geſchaffen, Licht und 
Sinfterniß unterfchieden haft; den Tag zur 
Arbeit, und die Nacht zur Ruhe, auf daß 
ich Menfchen und Vieh erquicken. Ich los 
be und preife Dich in allen deinen Wohlthaten 
und Werken, daß du mich den vergangenen 
Tag baft vollenden faffen, durch deine götts 
liche Snade und Schuß, und deſſelben Laſt 
und Plage überwinden und zurücklegen laß 
jen. Es iſt ja genug, lieber Vater! daß 
ein jeder Tag feine eigene Plage habe. Du 
hilfeſt ja immer eine Laſt nach der andern 
abiegen, bis wir endlich zur Ruhe und an 
den ewigen Tag kommen, woalle Plage und 
Beſchwerung aufhoͤren wird. Ich danke 
dir von Herzen fuͤr alles das Gute, das ich 
dieſen Tag von deiner Hand empfangen 
babe. Ab HErr! ich bin zu gering aller 
deiner ‘Barmherzigkeit, die du an mir täg- 
lich thuſt. Ich danke dir auch für die Ab- 
wendung des Dofen, fo mir diefen Tag hätte 
begegnen koͤnnen, und daß du mich unter 
dem Schirm des Höchiten, und Schatten 
Des Allmächtigen bedecker und behütet haft 
vor allen Ungfücf und vor fehweren Süns 
den, und bitte herzlich und Eindfich, vergieb 
mir alle meine Sünden, Die ich diefen Tag 
besangen habe mit Gedanken, Worten und 

2. Theil, von Dankgebeten. 
Seele, ja meinen Yusgang und Eingang, | 
von nun an bis in Ewigkeit. Befchere 
mir ein feliges Ende, und laß mich deg fies 
ben jüngften Tages und der Erfcheinung der | 
Herrlichkeit meines Hrn JEſu Chriſtt 
mit Derlangen und Freuden erwarten. 
GOtt der Vater fegne mich und behute mich, 
GOtt der Sohn erleuchte fein Antlig über 
mich und fey mir gnaͤdig. GOtt der heis 
lige Geiſt erhebe fein Antlig über mich, und 
gebe mir feinen Frieden, Amen. 

Werken. Viel Böfes habe ich gethan, viel 
Butes habe ich verſaͤumet; ach! fey mir 
gnadig, mein GOtt, fey mir gnadig, laß 
heute alle meine Sünden mit mir abfterben, 
und gieb mir, daß ich immer gottesfurchti- 
ger, heiliger, froͤmmer und gerechter wies 
der aufſtehe; daß mein Schlafnicht ein Suͤn⸗ 
denfihlaf fey, fondern ein heiliger Schlaf; 
daß meine Seele in mir zu dir wache, mit 
Dir rede und handele. Segne meinen Schlaf, 
wie des Erzvaters Jacob, da er die Him— 
melsleiter im Traum fahe, und den Segen 
empfieng, und die heiligen Engel ſahe; daß 
ich von dir vede, wenn ich mich zu "Bette 
lege, an dich gedenfe, wenn ich aufwache; 
daß dein Name oder Gedaͤchtniß immer in 
meinem Herzen bleibe, ich ſchlafe oder wa— 
che. Sieb mir, daß ich nicht erfihrecfe vor 
dem rauen des Nachts, daß ich mich nicht 
fürchten möge vor dem plöglichen Schrecken, 
noch vor den Sturmwinden der Gottloſen, 
fondern füß ſchlafe. Behuͤte mich vor fchrecks 
lichen Traumen,vor Öefpenftern und Muchts 
geiftern, vor dem Einbruch der Feinde, vor 
Feuer und Waſſer. Siehe! der ung behus 
tet, ſchlaͤfet nicht; fiehe! der Hüter Iſraels 
fchlafet noch fhlummert nicht. Sey du, 0 
GOtt! mein Schatten über meiner rechten. 
Hand, daß mich des Tages die Sonnenicht 
ſteche, noch der Mond des Nachts. — 

3. deine 



83. Gebet, Dankiagung für das geoffenbarte Wort Bbttes ıc. 73. 

deine heiligen Wächter mich behuͤten, und 
Deine Engel ſich um mich ber lagern, und 

‚mir aushelfen. Dein heiliger Engel werke 
mich zu rechter Zeit wieder auf, wie den 
Propheten Eliam, da er fihlief unter dem 
Wahhotderbaum; wie Petrum, da-er fchlief 
im Sefangniß zwifchen den Hütern. Laß 
mir die heiligen Engel erfcheinen im Schlaf, 

wie Joſeph, und den ABeifen aus Mor 
genland; auf daß ich erkenne, daß ich 
auc fen in der Semeinfchaft der heiligen 
Engel. Und wenn mein Stündlein vors 
handen ift, fo verleihe mir einen feligen 
Schlaf, und eine felige Ruhe in JEſu 
Ehrifto meinem HErrn, Amen. 

In, Dankfagung für das geoffenbarte Wort GOttes und heiligen Sacramente. 

Ach du getreuer, gnaͤdiger und barmhers 
iger GOtt! Sch danke dir für die große 

Gnade, Kiebe und Treue, die du ung ars 
men elenden Menfchen erzeiger haft, durch 
die Dffenbarung deines heiligen göttlichen 
- MWorts, und die Einfegung deiner hochwuͤr— 

digen Sacramente. Der Beift des Herrn 
bat durch) die Propheten geredet, und feine 
Mede ift Durch ihren. Mund geſchehen; da— 
durch haft du dich ung zu erkennen gegeben, 
in welcher deiner Erkenntniß beftehet das 
ewige Leben. Dazu haft Du uns berufen 

zur Öemeinfchaft deiner heiligen Kirche, dein 
beiliges Evangelium ift auch eine Kraft GOt— 
tes, felig zu machen alle, die daran glau— 
ben; Dadurch erwerfeft du in uns den Glau⸗ 
ben, giebft uns den heiligen Geiſt, laͤſſeſt 
uns Vergebung der Stunden verfündigen ; 
dadurd) empfangen wir wahrhaftigen, lebens 
digen Troft in allem Ereuz, in Todesnoth; 
dadurch ftileft du unfer unruhiges Gewiſſen, 
Dadurch erfreueft du unfer trauriges Herz, 
‚dadurch fpeifeft du unfere Seelen, als mit 
dem rechten Himmelsbrod, dadurch macheft 
du ung zu neuen Ereaturen, dadurd) kommſt 
du zu ung, und macheft Wohnung bey ung, 
dadurch linderft du unfere Todesnoth, Daß 
wir den Tod nicht ſchmecken ewiglich, dar 
durch erleuchteft du unfere Seele, dadurch 
regiereft du und leiteft ung in unferm Beruf, 
und in dem Laufunfers ganzen Lebens, als 
mit einer Leuchte auf unfern Wegen, und 
als mit einem Licht auf unfern Fußfteigen, 
daß unfere Tritte nicht "gleiten. Ach Herr! 

r 

A 

wenn dein LBort nicht wäre mein Troft ges 
wefen, fo ware ich vergangen in meinem 
Elende, denn es ift unfers Herzens Freude 
und Troſt. Durch GOttes Wort werden 
wir geheiliget, und an Leib und Seele ge 
fegnet; darum, o HErr! wer dein Wort 
verwirft, der hat dich felbft verworfen, und 
allen deinen zeitlichen und ewigen Segen, 
und Fann mit nichten den Gegen haben, 
fondern den ewigen Fluch; fo verhalt auch 
der Himmel feinen Thau, und das Erdreich 
fein Sewächs, fo wird der Himmel Eifen, 
und die Erde Erz, und ift alle Mühe und 
Arbeit verlohren. D HErr! ich danke dir für 
diefen edlen theuren Schatz, denn das Bes 

feß des HErrn ift ohne Wandel, und ers 

quicket die Seele; das Zeugniß des HEren 
ift gewiß, und. machet die Albernen weife. 

Die Befehle des HErrn find richtig, und 
erfreuen das Herz. Die Gebote des HErrn 
find lauter, und erfeuchten die Augen. Die 
Furcht des HErrn iſt rein, und bleibet ewigs 
lich. Die Rechte des HEren find wahrhaf 
tig, undallefammt gerecht. ie find Eoft- 

ficher denn Gold, und viel feines Goldes, 

fie find füßer denn Honig und Honigfeim. 
Auch wird dein Knecht Dadurch erfreuet, und 

wer fie halt, hat großen Kohn. Dein Wort, 
du Allerhöchfter , ift ein Brunn der Weis— 
heit, und das ewige Gebot ift ihre Quelle, 
wer Ddaffelbe ehret, der thut den rechten 

Sottesdienft, und wer eg lieb hat, den hat 
GOtt wieder lied. GOttes Wort fpriht: 
Sch bin wie die Eedern auf dem Libanon, 
(8) und 



und wie die Eypreffen aufdem Gebirge Hers 
mon. ch bin aufgewachfen wie ein Palms 
baum am Waſſer, wie ein Rofenftock zu 
Jericho, wie ein ſchoͤner Oelbaum; ich ges 
be einen lieblichen Geruch von mir, wie Zims 
met, Myrrhen und Weihrauch. Kommt her 
alle, die ihr mein begehret, und fattiget 
euch von meinen Früchten. Meine Predigt 
iſt füffer denn Honig, und meine Gabe füßer 
denn Honigfeim. - NBer von mir tffet, den 
bungert innmer nach mir, und wer von mir 
trinfer, den dürfter immer nach mir. Das ift 
das Buch des Bundes, mit dem höchften 
GOtt gemacht, nemlich das Geſetz Mofe, 
daraus ift gefloffen die Weisheit, wie der 
Euphrat, wenn er groß ift, wie der Jordan 

Dankgebeten. 

in der Erndte, wie der Nil im Herbſt. Es 
iſt Niemand geweſen, der es ausgelernet 
hat, und wird nimmermehr werden, der 
es ausgruͤnden mag. Denn fein Sinn ift 
reicher, als Fein Meer, und fein Wort ift 
tiefer, als Fein Abgrund. Cs fließen von 
ihm viele Bachlein in die Garten, da wer⸗ 
den die Bachlein zu großen Strömen, und 
die Ströme zu großen Waſſern, denn feine 
Lehre leuchtet fo weit als der lichte Tag, 
und fcheinet frühe. 

diefen hohen theuerbaten Schag danke ich 

Auch fehüttet fie Lehre 
und Weiſſagung aus, die ewig bleibe. Für _ 

dir, GOtt Vater, Sohn und heiliger Geift, 
hochgelobt in Ewigkeit, Amen. 

IV. Dankſagung für die Liebe GOttes, auch Bebet um Ödiefelbe. 

DR du barmherziger, gnadiger, Teutfelis 
ger und freundlicher GOtt, du Liebhas 

ber der Menfchen! Sch danfe dir von Grund 
meines Herzens für die große, unausſprech— 
liche, vaterliche, herzliche Liebe, womit du, 
ltebreicher GOtt und Vater, mich allegeit ges 
liebt haft. Du haft mich in deiner Kiebe, als 
in deinem Herzen getragen, Du denkeſt alle- 
zeit an mich, und vergiffeft meiner nicht, du 
forgeft für mich, höreft mein Gebet, zühfeft 
meine Thranen, fieheft meine Seufer, 
weißt alle meine Truͤbſalen, erkenneft mein 
Herz, und haft mir fo theure werthe Vers 
beißungen deiner Gnade, Hülfe, Trofteg, 
der Vergebung der Sünden, und des ewt- 
sen Lebens gegeben und geoffenbare. Du 
haft mir deinen lieben Sohn gefchenket,und 
mich durch feine Menfchwerdung laffen vers 
fichern deiner Huld und Gnade; durch fein 
heiliges Evangelium mich laffen lehren und: 
tröften; durch fein Eyempel mir einen Weg 
und Richtſchnur eines heiligen Lebens gezei— 
get; durch fein Keiden und Sterben mic) 
vom ewigen Tode erlöfetz durch feine Aufs 
erfiehung mich aus dem Tode gerilfen ; 
durch feine Himmelfahre mir. das Paradies 

eröffnet, und eine Stätte im Himmel, bes 
reitet. Du haft mich durch deinen heiligen 
Geiſt erleuchtet, geheiliget, geftärket und er- 
quicket, und mich durch ihn der Kindfchaft 
GOttes, und des ewigen Erbes verfichertz 
du haft mir nicht allein große Wohlthaten 
erzeiget, fondern mich dir felbft gegeben mit 
deinem lieben Sohn und heiligen Geiſt. 
Wie kann ich div für dieſe große Liebe ges 
nugfam danken? Sie ift aroßer denn Him— 
mel und Erde, fie ift avig und horet nim- | 
mermehr auf, fie ift unendlich, höher denn 
der Himmel, breiter denn die Erde, tiefer 
denn der Abgrund, länger denn der Auf⸗ 
gang. So hoch der Himmel.über der Erde 
ift, faffeft du deine Gnade walten uber alle, 
die Dich fürchten. So ferne der Morgen 
ift vom Abend, äffeft du unfere Lebertres 
tung von dir feyn, und erbarmeft dich über 
uns, wie fich ein Water über feine Kin 
der erbarmet. Ach! gieb mir ein folches 
Herz, daß ich deiner Liebe nimmermehr vers 
geffe, darinnen gehe, liege, fchlafe, wache, 
fiehe und wandele, lebe und fterbe, und in 
deiner Liebe wieder aufftehe, und darinnen 
ewig lebe; denn deine Liebe iſt das ewige — 
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Liebe. 

4. Gebet, fuͤr die Liebe GOttes. 

ben und die ewige Ruhe, und das ewige 
Leben iſt nichts anders, als deine ewige 

Ach! laß dieſelbe nimmermehr in 
meinem Herzen verloͤſchen, ſondern immer 

groͤßer werden; daß in meiner Seele nichts 
mehr ſey, leuchte, lebe, ſcheine, als deine 
Liebe; daß ich vor Liebe meine Thraͤnen ver- 
Hieße, wie Maria Magdalena, und dich 
mit Freuden aufnehme in dag Haus meis 
nes Herzens, wie Zachaus. Ach! du haft 
niemand jemals verfchmahet, Du Liebhaber 
der Menfchen! verſchmaͤhe mich auch nicht. 
Ssch bin zwar nicht werth, daß ich dich liebe, 
oder von Dir geliebt werde; ich elender 
Wurm, flinfender Koth, todter Hund! 
mache du mich aber durch deine Kiebe wuͤr— 
dig. Neige mein Herz von aller Ereatur- 
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liebe zu dir, auf daß du meine Liebe allein 
feet, meine Freude, meine Hoffnung, meis 
ne Starke, mein Licht, mein Heil, mein 
"eben, mein Arzt, meine Speiſe, mein 
Trank, mein Hirte, mein Schuß, meine 
Kraft, mein Schag und ewiger Reichthum. 
O felig bin ich, wenn ich in deiner Kiebe 
bleibe, womit du mich Tiebeft! O heitig bin 
ich, wenn ich dich allezeit liebe! D unfelig 
bin ich, wenn ich aus deiner Kiebe falle, fo 
verliehre ich mein höchftes Gut, und kom— 
me von dem Licht in die Finfterniß, vom 
Leben in den ewigen Tod. O du reine, 
göttliche Liebe! entzunde mein Herz, erleuch, 
te meinen Verſtand, heilige meinen ABillen, 
erfreue mein Gedaͤchtniß, und vereinige 
mich mit dir ewiglich, Amen. 

V. Gebet um die Liebe Chrifti. 

Ach mein HErr JEſu Chriſte! du edelſter 
Liebhaber meiner Seelen, verleihe mir 

deine Gnade, daß ich dich wieder von Her— 
zen lieb habe, und ſpreche zu dir: Herzlieb— 
ſter HErr JEſu! laß mich in meinem Her— 
zen nichts anders empfinden, als deine Liebe; 
nimm alles aus meinem Herzen, was nicht 
deine Liebe iſt, denn ich will nichts anders in 
meinem Herzen haben, als deine Liebe. 
Ach wie freundlich, wie holdſelig und ſuͤße 
iſt deine Liebe, wie erquicket fie meine See 
fe, wie ergöget fie mein Herz. Ach! Taf mich 
nichts anders gedenken, feben, begehren, 
fühlen, empfinden, als deine Fiebe, denn fie 
ift Alles, fie hat Alles, fie begreift Alles, fie 
übertrifft Alles. Ach!ich begehre diefen ed» 
len Schaß in mir ewig zu behalten. Faß 
mich auf diefer Huth ftehen Tag und Nacht, 
und diefen Schag fleißig und emfig bewah— 
ren, dafür forgen, dafür beten, denn dieß 
ift der Vorſchmack des ewigen Lebens, der 
Vorhof des Paradiefes. Ach mein Liebha— 
ber ! du bift um meiner Liebe willen verwun- 
det, vermunde meine Seefe mit deiner Liebe. 
Ach! dein Eöftliches Blut aus großer Liebe 

vergoffen, ift fo edel, fo durchdringend, daß 
es ein in Herz wohl durchweichen 
mag. Ach! laß daffelbe durch mein Herz 
dringen, auf daß auch deine Liebe mein Herz 
durchdringe; denn deine Liebe ift in deinem 
Blute. Ach! daß mein Herz fi aufthate, 
zu empfangen, und in fich zu trinfen dei— 
ne zarte und edle Blutstropfen, Die in 
deinem Todesfampfe auf die Erde gefallen 
find. Ach! daß fich die Brunnen meiner 
Augen aufthäten, und vor Liebe heiße Thras 
nen. vergößen, und ich dir fo lange nachwei— 
nete, als ein Kind, bis du mich holeft, auf 
deine Arme nimmeft, dich mir zu fehmecfen 
giebeft, und dich mit mir vereinigeft durch 
die geiftfiche, himmiifche Vermählung ; daB 
ich mit dir ein Herz, ein Geift und ein Leib 
werde. Ach! ziehe mich nach dir, fo laufe 
ich. Ach! daß ich dich kuͤſſen mochte in mei— 
nem Herzen, und aus deinem Munde deis 
nen füßen Troſt empfinden. Ach! mein 
Troſt, meine Etärfe, mein Leben, mein 
Licht, mein Schag, mein Heil, mein höchs 
fies Gut, meine Liebe, vereinige mic) mit 
dir; denn alles, was ich Ohne dich habe, und 
(8) 2 auſſer 
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auffer dir, tft lauter Pein und Galle, Sams 
mer und Herzeleid, eitel Unruhe und Sor- 
e; du aber bift meiner Seele einige Nur 
be Friede und Freudez darum gieb mir, 
Daß deine edle, zarte Kiebe immer und ewig- 
lich in mir feuchte. Ach! das heilige Teuer 
Deiner holdfetigen Liebe entzunde mich durch 
und durch, das Feuer deiner Heiligkeit, 
das Freudenfeuer, Dasfanfte, liebliche Feuer: 
flämmtein, welches ohne alle Mühe, Sorge 
und Angſt ift; der edle Geruch deiner Kiebe 
erquicke mich, der Foftfiche Himmelsbalfam 
Iindere und heile mein Herz, daß ich dieſem 
edlen Beruch deiner Salbe unverbindert 
nachlaufe. Ach du fehonfter Kiebhaber ! was 
ift Doch, dag ich an Deiner Kiebe nicht habe? 
Sie ift ja meine Waide, meine volle Ge 
nüge, meine Speife und Trank, mein Him- 
melsbrod, mein füßer Wein, meine Freu- 
de, mein Friede, meine fanfte Ruhe, mein 
Leben, mein Ficht, mein Heil, meine Se—⸗ 
ligfeit, mein Reichthum, meine Luft, meis 

Dankgebet. or x 
ne Ehre, meine Zierde, mein: Schmuck, 
meine Herrlichkeit. Ach! wenn ich deine 
Liebe verliehre, was habe ich dann? Binich 
dann nicht nacfend und bloß, arm undelend? 
Ach! fo laß mich nach dir weinen, und dich 
mit Thranen fuchen, wie Maria Magdas 
fena, und nicht aufboren, bis ich dich fine 
de, denn du haft mich je und je geliebet, 
darum haft du mich nach dir gezogen aus 
fauter Güte. Ach! laß mich deine Liebe 
allezeit feiten, Daß fie bey mir bleibe, und 
mich wieder hole, wenn ich irre, die mich 
febre in meiner Lnwiffenbeit, die meine 
Weisheit fey in meiner Thorbeit, die mich 
befehre, wenn ich fündige, Die mich halte, 
wenn ich ftrauchele, die mich aufrichte, wenn 
ich falle, die mich tröfte, wenn ich betrübt 
bin, die mich ftärke, wenn ich fchwach bin, 
die dag glimmende Töchtlein meines Herz 
zens aufblafe, wenn es verlofchen will, die 
mich zu fich nehme, wenn ich abfcheide, und 
mic) ewiglich bey fich behalte, Amen. 

VI. Dankſagung für die ewige Gnadenwahl in Chrifto. 

Ach du barmherziger, gnaͤdiger, guͤtiger 
GOtt! wie haft du den Reichthum deis 

ner Gnade, in deinem lieben Sohn JEſu 
Ehrifto fo mildiglich, fo reichlich, fo übers 
flüßig über uns arme, unwuͤrdige, verlohr— 
ne und verdammte Menſchen ausgetbeilet, 
und bift allem unferm Derdienft zuvorgekom— 
men. Du haft ung geliebet in deinem Ges 
liebten, ehe der Welt Grund gelegtiftz dei- 
ne Barmherzigkeit gehet uber- alle Menz 
fchen ; du willft nicht, Daß Jemand verlohren 
werde, fondern daß fich Sedermann-zur ‘Buße 
befchre, und lebe. Du willt, daß allen 
Menfchen geholfen werde, und fie zur Ere 
kenntniß der Wahrheit Eommen ; darum haft 
du deinen lieben Sohn der Welt geſchenket 
und geoffenbaret, und in deiner ewigen Gna— 
denwahl verordnet, alle die felig zu machen, 
die an ihn glauben; derohalben haft du ihn 
für die Sunden der Welt Dahin gegeben, 

und auf ihn, als das unfchuldige Lamm 
GOttes und einiges Verföhnopfer, ale uns 
fere Sünden geleget, dieſelben zu tragen, 
binmwegzunehmen, und die Welt zu verfühe 
nen; darum ift er eine DVerföhnung für der 
ganzen Welt Sünden ; er ift gefommen zu 
ſuchen und felig zu machen, das verlohren ift. 
Nun waren alle Menfchen verlohren, darum 
ift er gefommen, alle Menfchen felig zu mas 
chen; derowegen haft du, getreuer HD! 
das Evangelium allen Völkern verfundigen 
faffen, und dein lieber Sohn bat alle zufih 
gerufen, die mühfelig und beladen feyn, daB 
er fie erquicke. Du haft auch zugefagt, durch 
dein Wort in ung den Ölauben zu erwecken; 
denn dein Abort foll nicht leer wieder zu Die 
kommen, fondern alles ausrichten, dazu du 
e8 gefandt haft; du haft es gemacht zur 
Kraft GOttes, gerecht und ſelig zu mas 
chen, Die Daran glauben shaft auch augeladtr 
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die Glaubigen zu heiligen in der Liebe, auch 
dieſelbigen zu erhalten im Glauben bis ans 
* alſo, daß deine Schaͤflein niemand 
fol aus deiner Hand reißen, und daß du das 
gute Werk, fo du in ung angefangen, voll⸗ 
führen willft, biscauf den Tag JEſu Chris 
ſti; haft auch deinen Glaubigen gnadigen 
Schug verheißen, rider den Teufel und die 
Belt, und fo tröftlihe Siegel deiner Gna— 
den an dein Wort gehaͤnget, die heilige 
Zaufe und Nachtmahl, daß wir an deiner 
Gnade nicht zweifeln folen. Für die große 
Liebe, allgemeine Erlöfung und Bezahlung 
unferer Sünde, allgemeinen Beruf, und für 

die Kraft deines göttlichen Worts und den 
heil. Seift, der in uns den Ölauben erwecket, 
weil der Glaube dein Werk ift, auch für die 
Erhaltung im Glauben, für die tröftliche 
Verheißung deiner ewigen Gnade, die nicht 
von ung weichen foll, obgleich ‘Berge und 
Hügel hinfallen; auch für die troͤſtlichen Sie 
gel der heiligen hochwürdigen Sacramen⸗ 

v2. Dankſagung für die Schöpfung, 
Almaͤchtiger, barmherziger GOtt, Schoͤ—⸗ 

pfer und Erhalter Himmels und der 
Erden! Ich danke dir von Herzen, daß du 
mich aus Liebe nach deinem Bilde geſchaffen, 
zu deinem Lob, Ehre und Preis, mit 9% 
fundem menfchlichen Reibe, und vernünftiger 
Seele. Ab mein Herr und GOtt! wie 
ſchoͤn, wie lieblich, wie heilig, wie gerecht 
haſt du den Menfchen anfänglich nach deinem 
Bilde gefchaffen, feine Seele mit dem ſchoͤ— 
nen Licht aller deiner göttlichen Tugenden 
erfullet, feinen Verſtand mit deiner voll 
fommenen Erfenntniß gezieret, feinen Wil— 
ten mit vollfommenem Sehorfam, fein Herz 
mit vollfommener Liebe und Gerechtigkeit, 
ja den ganzen Menfchen, an Leib und See— 
le, mit vollfommener Heiligkeit begabet und 
geſchmuͤcket, daß er. dein heiliger Tempel, dei⸗ 
ne Wohnung, dein Sig, deine Behaufung 
ſeyn follte in Ewigkeit. Sa, da der Menſch 
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te, danke ich dir von Herzen, und-bitte, du 
wolleft mich) dabey erhalten, mich vor ſchwe⸗ 
ren Anfechtungen bewahren und mein Herz 
fich gründen laffen auf deine unausfprechliche 
Liebe, auf das allgemeine Verdienft meines 
Erlöfers, auf die algemeinen Berheißungen, 
Beruf und Troft der hochwürdigen Sacra⸗ 
mente; welcher Wohlthaten du mich aus 
Gnaden auch haft theilhaftig gemacht, das 
ran ich erfenne, daß ich dein auserwahltes 
Kind bin, in Ehrifto vor der Welt aus lau— 
ter Gnade erwabhlet, und zur Kindfchaft ver: 
ordnet, durch meinen Herrn JEſum Chri— 
ftum, in welchem du mich geliebet, und mich 
mit deinem heil. Geiſt verfiegelt hafıs Sieb 
auch, daß ich heilig fey und unftraflich in der 
Liebe, zu Lob deiner herrlichen Gnade, und 
verfichere mein Herz nach deiner Verheißung, 
daß ich gewiß fen, daß mich weder Tod noch 
Leben, noch einige Ereatur fcheiden kann 
von Deiner Liebe, in Chriſto JEſu, meis 
nem HErrn, Amen. 

Vorfehung und göttliche Regierung. 

ſolche göttliche Herrlichkeit durch die Sünde 
verlohren, haft du ihn zu folchem deinem 
Bilde wieder erneuert in deinem lieben Soh— 
ne, durch deinen heil. Seift, und durch die 
neue Beburt im Slauben, durch das Wort 
GOttes und die heil. Sacramente. Dir 
fen ewig Lob und Dank für diefe große Gna⸗ 
de, für die Schöpfung, für die Wiederge— 
burt und Erneuerung im heil. Seift. Denn 
das find mir ſtarke und fefte Gründe deis 
ner großen Liebe, fintemal in dem allmächs 
tigen Werk der Schöpfung deine Händemich 
gemacht haben, was ich um und um bin, 
mit Haut und Sleifch haft du mich angezogen, 
mit Beinen und Adern haft du mich zuſam— 
men gefegt, Leben und Wehlthat haft du 
an mir gerhan, und dein Auffehen bewah— 
vet meinen Ddem. Gedenke, HErr! an 
mich, daß ich deiner Hande Merk bin, daf 
du mich aus Leimen gemacht haft, und wirft 
(8) 3 mich 
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mich wieder zur Erden machen; du haft meis 
ne Nieren in Deiner Gewalt, du wareft über 
mir in Mutterleibe. Ich danke dir dafür, 
daß ich fo wunderbarlicdy gemacht bin, wuns 
derbarlich find deine Werke, und das erfen- 
net meine Seele wohl. Es war dir mein 
Gebein nicht verholfen, da ich im Verbor⸗ 
genen gemacht ward, Da ich gebildet ward 
unten in der Erde; deine Augen fahen 
mich, da ich noch unbereitet war, und war 
ven ale Tage auf dein Buch gefchrieben, die 
noch werden follten, und derfelben Feiner du 
war. Aber wie Eöftlich find vor mir, GOtt, 
deine Gedanken? Wie iſt ihr fo eine große 
Summe? Sollte ich fie zahlen, fo wurden 
ihrer mehr feyn, als des Sandes; wenn 
ich erwache, fo bin ich noch bey dir. Ach 
du gütiger GOtt! wie haft du mir zu Gute 
fo viel herrliche Ereaturen gefihaffen? Die 
heiligen Engel zu Leibwachtern und dienftba- 
ren Geiftern. Die Sonne leuchtet und 
fcheinet mir, die Luft giebt mir Odem, das, 
Teuer warmer mich, das Waſſer traͤnket und 
veiniget mich, Die Erde grüner und blühet mir, 
und bringet Speife, Arzeney und Kleidung, 
und fo mancherley Ergoͤtzlichkeit; es ift Feine 
Ereatur fo ſchlecht und gering, fie zeiget mir 
den Schöpfer, und feine Weisheit und Vor— 
fichtigkeitz es Fann auch Fein Sperling-auf 

VII. Dankſagung fü 
u 

I» du holdſeliger, freundlicher, leutfes 
iger GOttes Sohn, JEſu Ehrifte! du 

getreuer Liebhaber des menfchlichen Ge— 
ſchlechts; dir fey ewig Lob, Ehr und Dan, 
für deine gebenedeyte Menfihwerdung und 
Geburt, und für deine große Fiebe und Freund» 
lichkeit, daß du unfer Fleifh und Blut an 
Dich genommen, unfer "Bruder worden bift, 
und uns alle fo hoch geehret, Daß wir durch 
dich find GOttes Kinder, und GOttes Ger 
fchlecht worden. Du großer König, HErr 
aller Herren, du höchfter, maͤchtigſter, ges 

Danfgebet. > Be“ 

die Erde fallen ohne deinen Willen, vielwe⸗ 
niger ein Menfch verderben; denn du häfteft 
und trageft alles mit Deinem Fraftigen Wort, 
du regiereſt alles, du forgeft für alles, 
vornehmlich aber für den Menfchen, ver 
in dir lebet und wandelt, darum Fann 
fein Haar von unferm Haupt fallen, ohne 
deinen Willen. 
zähleft, und mit Namen nenneft, fo dir 
nicht verborgen ift, wie viel Sand am 
Meer, wie viel Tropfen im Regen, wie 
viele Tage der Welt werden follen? fo 
haft du auch die Tage meines Lebens, und 
was ein jeder Tag für Plage und Ereuz mit 
fih bringen fol, gezaͤhlet und abgemeſſen; 
haft auch verheißen, du wolleft bey mir feyn 
in meinem Ereuz und Elend, und mich her⸗ 
aus reißen und zu Ehren machen. Dir fas 
ge ich Lob, Ehre und Dank, für alle deine 
Wohlthaten; lobet den Herrn Himmel und 
Erde, Engel und Menfchen, Sonne, Mond 
und alle leuchtende Sterne, Feuer, Luft, 
Waſſer, Sturmwinde, die fein Wort aus- 
richten; Berge und Hügel, und alle fruchts 
bare Baͤume, ale Vogel unter dem Hims | 
mel, alle Thiere im Walde und auf dem 
Felde, Könige, Fürften, Juͤnglinge und 
Sungfrauen, Alte und unge follen loben 
den Namen des Herrn, Halleluja. 

r die hHoldfelige Nrenfhwerdung und Geburt 
nfers H&rrn SEfu Chrifti. 

waltigfter, veichefter HErel wie haft du dir 
vermahlet die niedrige, ſchwache, elende, 
armfelige menfchfiche Natur! Wie haft du 
diefelbe fo Hoch erhoͤhet, daß du fie in 
Einigkeit deiner Perſon, in den Thron und 

Denn fo du die Sterne 

va 

der 
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Math der heiligen göttlichen Dreyfaltigkeit 
gebracht und gefeget haft, alfo, daß du wahr 
ver GOtt und Menſch dieandere Perfon bift 
in der heil. Dreyfaltigfeit ; du haft menfchliz 
chen Leib und Seele an dich genommen, auf 
daß du uns an Leib und Seele halfeft, und 

felig machteſt. Die menfchliche Natur * 
an 
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für die Geburt unfers gern JEſu Chrifti. 
ganz verderbet durch die Sünde, fiehe, wie 

ift fie in dir fo hoc) gereiniger und geheitis 
get; fie war verflucht, fiehe, wie ift fie in 
dir ſo hoch gefegnet, du gebenedeyete Frucht 
des jungfräulichen Leibes, Du Geſegneter des 
Herren, in welchem alle Volker auf Erden 
gefegnet werden! Die menfchliche Natur war 
von GOtt abgeriſſen, fiehe, wie ift fie in dir 
ſo hoch mit GOtt vereiniger ? Die menfchliche 

- Natur war vom Satan gefehändet, fiehe, 
wie ift fiein dir fo hoch geehret? Sie war 
unter dem Zorn GOttes, fiehe, wie ift fie 

‚in dir fo hoch geliebet ? Ach! wie Fann nun 
GoOtt mit ung zürnen, wie Fann er unfer 
Feind feyn, wie Fann er ung verderben, fo 
wir doch fein Fleifch und Blut feyn ? Mier 
mand hat jemals fein eigen Fleiſch gehaffer ; 
wenn GOtt ein Menfchenfeind wäre, fo 
ware GOttes Sohn nicht Menfch worden. 
Gleichwie nun das ‘Band der Vereinigung 
göttlicher und menfchlicher Natur unauflög- 

Sich ift in alle Ewigkeit, alfo hat GOtt mit 
uns, durch die Menfchwerdung feines Tier 
ben’ Sohnes, eine ewige Verbindung gez 
macht, eine ewige Steundfchaft, ewige Lie 
be, eine ewige Verwandtniß, ewige Verei— 
nigung, ewige Verſoͤhnung, ewige Kind- 
fchaft, ewige Brüderfchaft, ewigen Frieden 
zwifchen GOtt und Menſchen aeftiftet. Da— 
rum bift du, ewiger GOttes-Sohn! unfer 
Mittler worden, und haft menfchliche Nas 
tur angenommen, auf daß du’zwifchen GOtt 
und ung handeln Fönnteft, GOtt verföhnen, 
unfere Noth erkennen, und uns tröften koͤnn— 
teft. Ach! du bift Doch lauter Fiebe, lauter 
Gnade, lauter Troftz du bift das rechte Licht, 
das ung erleuchtet, der rechte Leg, der ung 
zum Dater führet, die ewige Wahrheit, die 
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ung lehret, das ewige Leben, das ung febenz 
dig macht, die ewige Liebe, dadurch GHDts 
tes Liebe zu uns kommt mit allen Gnaden⸗ 
fhagen, die ewige Gerechtigkeit in deinem . 
Rerdienft, dadurch wir felig werden. Du bift 
unfer ewiger Hoberpriefter, der ung fegnet, 
der für ung _bittet, der fich felbft für ung ges 
opfert zum Derföhnopfer, zum Schuldopfer, 
sum Sriedopfer; die vollfommene Zahlung 
und Genugthuung für unfere Sünde, ein 
gleichgeltendeg, ja überflüßiges Loͤſegeld für 
unfere Miffethat. Auf daß wir leben möchs 
ten, ift er das Keben felbft worden, aufdaß 
wir erleuchtet würden, ift dag Licht ſelbſt 
Menſch worden, auf daß wir Troft hatten 
in unferm Efende,ift der Brunnen alles Tro— 
ftes vom Himmel in dieß Jammerthal geflofs 
fen, auf daß wir GOttes Kinder würden, 
ift GOttes Sohn Menfch worden, auf daß 
wir felig würden, ift das Heyl felbft Menfch 
worden. Ach wie lieblich bift du mit deiner 
Gegenwart und Gemeinfchaft, wie fchön in 
deiner Öeftalt, wie holdfelig in Geberden, 
wie freundlich in deiner Rede, du Schönfter 
unter den Menfchenkindern. Ach mein Freund! 
komm zu mir in mein Herz, mein Bruder! 
verſchmaͤhe mich nicht, mein Liebhaber! weis , 
che nicht von mir, mein Brautigam! ums 
fahe mich mit einem freundlichen Kuß, mein 
Schatz! vereinige dich mit mir, meine Liebe! 
fehließ mich in dein Herz, und behalte mich 
ewig darinnen. Meine Liebe ift Menfch wors 
den, meine Liebe iſt gecreußiget,und fir mich 
geftorben, auf daß fein Leben und Tod mich 
feiner Liebe verfichere, mich mit ihn vereiniz 
ae, daß ich in feiner Liebe Tebe und fterbe, 
Ruhe, Friede, Troft, Sicherheit und ewis 
ge Seligkeit haben möge, Amen, 

IX. Dankſagung für die heilige Taufe, und Bebet um ein Heiliges neues Leben. 

Ach Herr ZEſu Chriſte! der du biſt der zeichnet in dem Werk der Erloͤſung, da aus 
Anfang, Mittel und Ende unferer Se⸗ deiner eröffneten Seite Blut und Waffer 

ligfeit, und das heilige Sacrament der hei⸗ gefloffen. Daher St. Fohannes fagt: Drey 
Ligen Taufe geftiftet haft, auch daffelbe bes find auf Erden, die da zeugen, Der SE 
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das Waſſer und das Blut, und dieſe drey ſind 
beyfammen. Haft auch dies Sacrament durch 

deine eigne Taufe im Jordan, als durch) 
dein felbft Exempel, beftätiget und geheili- 
get» Ich danke dir herzlich, daß du mich 
durch dies Sacrament deiner heiligen chrift- 
lichen Kirche einverleibet haft, und mich da— 
durd) in die Gemeinſchaft aller deiner himm⸗ 
lifchen und ewigen Guͤter gefest, fo du Durch 
dein bitteres Leiden und Sterben erivorben, 
haft mich dadurch von dem greulichen Gift 
und Auffas der Erbfünde gereiniget und abs 
gewafchen, mir alle meine Sünden, Schuld 
und Mifferhaten aus Gnaden vergeben, und 
haft mich gereiniget durch das Waſſerbad im 
ort, und alle meine Lebertretung fo getil- 
get, daß nicht eine ift überblieben, die mich 
koͤnnte verdammen; daß nun nichts mehr 
Verdammliches ift an denen, die in Ehrifto 
JEſu find; daß du mich auch, weil die 
Sünden vergeben, erlöfet haft vom ewigen 
Tode, und von der Angft, Furcht und 
Schrecfen des zeitlichen Todes, auch von 
der Gewalt des Teufels, nachdem du mich 
dir einverfeibet, zu einem Glied deines geift- 
lichen Leibes gemacht, mich in dein Gnaden— 
reich verfeßet, und mit dir vermählet, ja in 
Ewigkeit verlober haft. Weil ich nun durch 
die Taufe dich angezogen, fo bin ich mit dei— 
nem ganzen heiligen Gehorſam, Verdienſt, 
Gerechtigkeit, Heiligkeit und Unſchuld, als mit 
dem Kleide des Heyls, und mit dem Roc 
der Öerechtigkeit beEfeiderz du haft michdurch 
das Bad der WBiedergeburt und Erneurung 
im heil. Geiſt neu gebohren,aus einem Süns 
der einen Serechten gemacht, indem ich in 
deinen Tod getauft, und der Frucht deines 
Todes theilhaftig worden, deinem Gehors 
fam und Verdienſt einverleibet, und dems 
nach aus einem Kinde des Zorns ein Kind 
der Gnaden worden bin. Du haft mich aus 
einem armen elenden, verlohrnen Menfchens. 
finde zu GOttes Kinde gemacht, mir den 
heil. Seift der Kindfchaft gegeben, durch 

9. Bebet. 

welchen wir rufen: Abba, Tieber Bater! | 
und mich Dadurch in deinen ewigen Gnaden» 
bund aufgenommen, und Dich mit mir vers 
bunden durch deine Verheißung, mein Bas 
ter zu ſeyn in Ewigkeit, mir auch gefchenter 
das Kindesrecht, nemlich das _ervige himms 
lifhe Erbe und Seligkeit. Summa, du 
haft mir in der heiligen Taufe das an 
Gut gefchenfet, deinen lieben Sohn mit ale” 
fen feinen Wohlthaten; Chriſtus ift mein 
mit Allem, was er ift und hat. Was kann 
mir thun die Sünde? Iſt doch Chriſtus mei j 
ne Gerechtigkeit. Was Fann mir thun der 
Tod? Iſt doch Ehriftus mein Leben. Was 
kann mir der Teufel thun? Ehriftus ift meis " 
ne Stärke und Sieg. Was Fann mir die | 
Welt thun? Ehriftus hat fie überwunden. 
Ja mein Herr Ehriftus hat mich fehon fes 
lig gemacht, und mir alle Seligkeit geſchen⸗ 
fet in der heiligen Taufe, darum warte ich 
in Gedult der Fünftigen Herrlichkeit. Was 
kann mir Armuth, Elend, Ereuz, 0 
gung und Verachtung ſchaden? bin ich doch " 
ſchon felig, die Güter der Snaden habe ich 
alle in und mit Thrifto empfangen, und wars " 
te auf die Güter der Herrlichkeit. Weil ich 
aber, o mein Herr JEſu Ehriftet durch die - 
Taufe mit dir geftorben und begraben bin, 
fo hilf mir, weil ich noch im Fleiſch lebe, 
daß ich nicht nach dem Fleifch lebe, fondern, | 
daß meine Taufe täglich in mir fruchtbar 
fey, und wirke die Todtung des Fleiſches, 
daß ich täglich mit dir fterbe, Durch herzliche 
Reue und Leid; denn wer tägfich in fich ſelbſt 
ftirbet, der hat allezeit einen neuen Anjangg 
feines Lebens in dir. Und weilich dir, mein” 

Herr und BHDit! einverleibet bin, als ein 
ropfreisfein in den Baum des Lebens, fo 
laß mich in’ dir, als eine Rebe am lebendi⸗ 
gen Weinſtock, Frucht bringen, nicht Fruͤch⸗ 
te des alten Menſchen, ſondern des neuen 
Menfchen, der neuen Ereatur, die Früchte 
des Geiſtes. Gieb, Daß ich täglich bedenke, 
daß ich zu einem neuen Leben getauft sion | 

[8 \ 
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Dankfagung für die Stiftung des Heiligen Abendmahls. 

daß ich dich babe angezogen, als ein Geſchenk 

der ewigen Berechtigkeit und Seligkeit, und 
"als ein neues Leben, dadurch) du in mir, und 

ich in dir leben, und bleiben möge ewiglich. 
Saß ich ja nimmermehr vergefle des 'Buns 
des, den du mir mirgemacht haft, denfelden 

nicht breche, denfelben nicht verlaugne, wer 

X, Dankſagung für die Zinfegung un 
neben Anrufung um wurdige Be 

Ath du holdſeliger, liebreicher, gütiger 
und freundlicher HErr JEſu Chriſte! 

welch eine große Liebe haſt du uns durch die 
Stiftung des heil. Abendmahls erzeiget, Daß 
du uns mit deinem heiligen Leib und Blut 
ſpeiſeſt und traͤnkeſt! Was kann Troͤſtlichers 
geſagt werden, als dies Wort: Wer mein 

Fleiſch iſſet und mein Blut trinket, der bleibet 
in mir, und ich in ihm. Was iſt doch Troͤſt⸗ 
lichers, als in Chriſto bleiben? was iſt 
Freundlichers, als daß du in uns bleibeſt? 
Wenn wir in dir, und du in uns bleibeſt, 
was kann uns Tod und Teufel ſchaden? In 
dir ſind wir ja ſicher vor allem Ungluͤck. Ach 
mein GOtt und HErr! was bin ich, daß 
du dich mir giebeſt zur Speiſe und Trank? 
Ich bin Erde, Aſche, ein ſtinkendes Gefaͤß, 
und du legeſt fo einen edlen Schatz in mich; 

- daran erkenne ich deine große Liebe, weil du 
mir ein fo großes Pfand ver Liebe giebeſt, 

das ja nicht groͤßer ſeyn kann im Himmel 
Und auf Erden. Das Pfand des Geiſtes 
haſt du mir zwar gegeben, daran ich erken⸗ 
ne, daß ich ein Kind GOttes bin; aber im 
beit. Abendinahl giebeft du mir das Pfand 

deines Leibes und Blutes, daran erfenne 
ich, daß du mein ‘Bruder bift, mein Fleiſch 
und Blut. Welch einen herrlichen und grof 

ſen Zeugen meiner Erföfung giebft du mir 
im heiligen Abendmahl, nemlich dein Blut, 

- welches auf Erden zeuget von unferer Erloͤ— 
ſung; denn ob wohl der heil. Geiſt auch dein 
Zeuge ift in unferm Herzen, fo haft du doch 
r auch ung einen aufferlichen Zeugen und Gier 
IR 

— 
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der mit Herzen noch Munde, noch mit einem 

gottlofen Leben, fondern mich deffen jederzeit 
Freue und trofte, und darauf wider alle An⸗ 

fechtung mich fiherlich verlafle, und in dies 

fem Bunde, welcher ewig, feft und gewiß 
ift, auc) ewig bleiben und felig werden moͤ⸗ 
ge, Amen. 

5 Stiftung des heiligen Abendmahls, 
veitung und heilſamen Gebrauch. ' 

gel geben wollen unfrer Erlöfung, nemlich 
dein Blut, welches auch zeuget und rufet in 
unferm Herzen, dadurch) haft du wollen zu 

Huͤlfe kommen unferm ſchwachen Glauben, 
denn ob uns wohl dein Wort kraͤftiglich im 
Glauben ſtaͤrket, ſo wird doch der Troſt 
kraͤftiger, wenn wir dies Wort hoͤren: Das 
iſt mein Leib, der fuͤr euch gegeben, das iſt 
mein Blut, welches fuͤr euch vergoſſen iſt 
zur Vergebung der Suͤnden. Darum, 
9 mein Herz! was trauerſt Du, was zageft 

du, was fürchteft du den Tod und Ver— 
dammnig? Iſt doch dein HErr und Erloͤſer 
für dich geftorben, und giebt dir zum Pfan— 
de deiner Erloͤſung feinen heifigen Leib und 
But, ja auch zum Pfande feiner herzlichen 
Liebe und Vereinigung mit dir, Daß dich 
weder Tod noch Leben von ihm feheiden fol. 
Ach mein GOit und HErr! lehre mic) ber 
denken, mit welchem demuͤthigen Herzen ich 
diefen edlen Echas empfahen folle Ach! ich 
Unreiner Eomme zu dem Brunnen aller Reiz 
nigkeit, ich Efender und Dürftiger komme 
zu dem Neichen, ich Suͤnder zu dem Gna⸗ 
denbrunnen, ich Kranker komme zu dem rech- 

ten Arzt, ich Hungriger und Durfiiger zu 
dem rechten Himmelsbrod und Brunnen des 
Rebens. Du aber, du Allerheiligfter! Fonts 

meſt zu dem Unheiligſten; wo hat man je fo 

eine Wunderliebe gehöret, daß der Herr 
aller Herren zu einem armen Bettler fommt; 
ia daß ein folcher armer elender Menfch den 
HErrn Himmels und der Erden zu eigen har 
ben fole,zur himmliſchen Speifeund Trank? 

— Ach! > 
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Ach! laß mich ja diefe Liebe nimmermehr vers 
geffen, laß mic) Deines Leidens und Todes 
ohne Unterfaß eingedenf feyn, auf daß mei- 
ne Seele dadurch gefpeifet und getraͤnket wers 
de geiftlicher und himmliſcher Weiſe ing ewi⸗ 
ge Leben. Denn in deinem Leiden und Tor 
de ift alles, was meine Seele erquicken, und 
wornach fie hungern und dürften Fann. Ach ! 
bereite mein Herz wurdiglich, durch wahren 
Glauben, durch wahre Buße, Liebe und 
Demuth,zu empfangen diefen großen Schatz. 
Welch einen ſchoͤnen Tabernackel und Tems 
pel bereitete Mofes und Salomon dem Önas 
denftuhl? Ach! ſchmuͤcke meine Seele mit 
dem Licht der Andacht, mit dem Golde und 
Glanz des Glaubens, mit den fchönen Tep⸗ 
pichen der Liebeund Demuth, mit der Kros 
ne der Hoffnung, vermehre und ftärfe in 
mir alle geiftfiche Gaben; denn wie Fann 
mein Glaube beffer geftärket werden, ale 
wenn mir Vergebung der Sünden dur) 
Chriſti Blut verfiegelt und ins Herz g& 
fehrieben wird? Wie kann in mir die Liebe 
GOttes und meines Naͤchſten beffer vermeh- 
ret werden, als daß mich mein HErr Chri- 
ftus durch feinen Leib und Blut, mit ihm 

2. Eheil, ır. Gebet 

und allen Glaubigen vereiniget, und einen 
Wie Fannft du mir, Leib aus ung machet? 

® 3 

o lieber Here! meine Hoffnung beffer ſtaͤr⸗ 
fen und befräftigen, als daß du mich mit 
einer unfterbfichen Speife ins ewige Reben 
fpeifeft? Ach, mein Herr und GOtt! ich 
bitte dich demuͤthiglich, weil du mein Steifch 
und Blut worden bift, laß mich auch alleg, 
wag dir wohlgefället, lieben, deinen Wils 
fen laß meinen Willen feyn, was dir zuwi⸗ 
der, laß mir auch zuwider feyn, mein Fleifch 
und Blut iff dein Fleifh und Blut, und 
dein Fleiſch und Blut ift mein Fleiſch und 
Blut, darum laß michs nicht zur Sünde 
mißbrauchen, fondern dir alein zu Ehren 
und Wohlgefalten. Laß mich auch hinführo 
durch Kraft deines Steifches und Blutes, 
williger und ftasfer werden, mein Creuz zu 
fragen, gedultig feyn in Trübfal, demuͤthig 

tig im Gebet, daß ich Die Kraft Deines Lei— 
bes und Blutes in meinem Leben, und die 
Frucht deiner Erlöfung in meinem Glauben 
allezeit fruchtbarlich empfinden moͤge Amen. 

X. Gebet vor Empfahung des heiligen Abendmahls. 

er JEſu Ehrifte, mein getreuer Hirte 
und Biſchoff meiner Seelen ! der du gez 

fagt haft: Sch bin das Brod des Lebens, 
wer von mir iffet, den wird nicht hungern, 
und wer an mich glaubet, den wird nimmer 
mehr dürften. ch komme zu dir, und bitz 
te dich demuͤthigſlich, du wolleft mich durch 
wahren Slauben bereiten, und zum würdi- 
sen Saft machen dieſer himmlifchen Mahl—⸗ 
zeit, du wolleft mich, dein armes Schäflein, 
heute werden auf deiner grünen Aue, und 
zum feifehen Waſſer des Lebens führen; du 
wolleft meine Seele erquicken, und mich auf 
rechter Straße führen, um deines Namens 
willen; du woleft mich würdig machen zu 
deinem Tiſch, und mir voll einfchenfen den 

Becher deiner Liebe und Gnade, Ich armes 
Schäflein komme zu deiner Weide, zum 
Brod des Kebens, zum lebendigen Brunnen. 
Ach, du wahres füßes Himmelsbrod! erwe— 
cFe in mir einen getftlichen Hunger und heiltz 
gen Durft, daß ich nach dir febreye, wie ein 
Hirſch fehreyee nach friſchem Warfer. Vor 
allen Dingen aber gieb mir wahre herzliche 
Reue und Leid über meine Sünden, und le—⸗ 
ge mir an dag rechte hochzeitfiche Kleid des 
Glaubens, durch welchen ich dein heiliges 
Verdienſt ergreife, und daffelbe, mein ſchoͤ⸗ 
mes Kleid, feit halte und bewahre, damit 
ich nicht ein unwürdiger Saft ſey; gieb mir 
ein demuͤthiges verföhnliches Herz, daß ich 
meinen Feinden von Derzensgrund — 

tilge 

| 
| 

in Berachtung, fanftmuthig in Beleidigung, | 
brünftig und beftändig in der Liebe, andachs 



vor Empfangung des heil. Abendmahls. 

tilge aus meinem Herzen die Wurzel aller 
Ditterkeit und Feindfeligkeit, pflanze dage— 
‚gen in meine Seele Liebe und Barmherzig⸗ 
"Reit, Daß ich meinen Nachften, ja alle Men: 
fchen, in dir lieb habe. Ach du wahres Oſter⸗ 
lammlein! fey du meine Speife, laß mic) 
dich genießen und effen mit bittern Galfen 
der herzlichen Neue, und mit dem ungefauers 
ten Brod eines heiligen bußfertigen Lebens, 

Ach lich komme zu dir mit vieler großer Un- 
fauberkeit beladen, ich bringe zu dir einen 
unreinen Leib und Seele, voller Auſſotz und 
Greuel. Ach! reinige mich,du höchfte Neinigs 
feit. Dein heiliger Leib, als er vom Ereuz 
abgenommen ward, wurde in eine reine Leins 
wand eingewickeltz ach, wollte GOtt! ich 
möchte dich mit fo reinem Herzen aufnehmen, 
als es dir wohlfällig ift. Ach! daß ich dich 
mit heiliger Andacht umfahen, und in meine 
Liebe einwicfeln, und mit den Myrrben des 
zerbrochenen Herzens und Geiftes falben 
koͤnnte! Das Himmelbrod mußte in einem 

guͤldenen Gefaß aufgehoben werden, zum 
. Gedachtniß, in der Lade des Bundes. Ach, 
wollte GOtt! ich möchte. dich in einem 

- ganz reinen Herzen bewahren. Ach, mein 
- HErr! du haft ja felbft gefagt: Die Star: 

Een bedürfen des Arztes nicht, fondern die 
Kranken; ach, ich bin krank! ich bedarf dei— 
ner, als meines himmliſchen Seelenarztes. 
Du haft ja gefagt: Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühfelig und beladen fend, ich will 

euch erquichen. Ach, Herr! ich komme mit 
vielen Sünden beladen, nimm fie von mir, 
entledige mich diefer großen Buͤrde; ich kom— 
me als ein Unreiner, reinige mich; als ein 
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Blinder, erleuchte mich; als ein Armer, 
mache mich an meiner E edle reich; ale ein 
Verlohrner, fuche mich; als cin Verdamm⸗ 
ter, mache mich felig. Ach JEſu, mein 
fiebfter Seelenbräutigam! führe mich von 
mir ſelbſt ab, und nimm mich auf zu Dir, ja 
in dich, denn in dir lebe ich, in mir felber 
fterbe ich; in dir bin ich gerecht, in mir bin 
ich eitel Sünde; in dir bin ich felig, in mir 
bin ich lauter Derdammniß. Ach, du mein 
bimmlifcher Bräutigam! komm zu mir, ich 
will dich führen in die Kammer meines Herz 
zens, da will ich dich Füffen, auf daß mich 
niemand höhne. Bringe mir mit die Suͤßig⸗ 
feit deiner Liebe, den Geruch deines feligen 
ewigen Lebens, den Geſchmack deiner Ger 
rechtigkeit, die Schönheit deiner Freundlich, 
keit, Die LieblichFeit deiner Guͤte, die Zierde 
deiner Demuth, die Frucht deiner Barm— 
herzigfeit. ch, mein himmliſcher Arzt! ich 
bringe zu dir eine todte Seele, mache fie le 
bendig, eine Franke Seele, heile fie,, ein 
Herz, das leer ift von allen wahren grund: 
lichen Tugenden, erfülle eg mit deiner Gna—⸗ 
de, mit deinem Geiſt, mit Deiner Liebe, mit 
deiner Sanftmuth, mit deiner Demuth, 
mit deiner Gedult. Ach du ſuͤßes Brod des 
Lebens! fpeife mich ins ewige Leben, daß 
mich in Ewigkeit nicht hungere noch durfte; 
in dir habe ich volle Genuge, du bift mir 
alles, bleibe ewig in mir, und laß mid) 
ewig in dir bleiben, wie du gefaget haft: 
Mer mein Steifch iffet, und mein ‘Blut 
trinfet, der bfeibet in mir, und ich in ihm, 
und ich werde ihn auferwecfen am jung- 
fin Tage, Amen. 

XII Dankſagung nad) empfangenem heiligen Abendmahl. 

fs du freundlicher, liebreicher, füßer, herz 
lieber Herr JEſu Ehrifte! dir fage ich 

von Herzen Dank, daß du mich mit der koͤſt— 
lichen und theuerbaren Speife und Tranf 

deines heiligen Leibes und “Blutes gefreifet 
und erquicket haft. Ach! wer bin ich, daB du 

mich Unwuͤrdigen gewürdiget haft, von Deis 
nen Tiſche zu effen. Ich Dante dir für alle 
deine Liebe und Treue, für Deine Menfchs 
werdung, für dein heiliges, holdfeliges 
Evangelium, für deinen Todesfampf und 
blutigen Schweiß, für alle dein heiliges Leis 
(L) 2 den, 
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den, für die Schmach, fir die erduldete Ver⸗ 
fpeyung, für die fchmerzliche Geißelung, für 
Die fehmerzliche, febarfe Dornenfrone, für 
deine Wunden, für alle Deine Schmerzen, 
für deine Thranen, für dein Seufzen, für 
deine Angft, für deine Ereuziguna, fir den 
erbarmlihen Tod, und für alle deine Wohl—⸗ 
thaten, die Du mir dadurd) erworben, für 
die Erfüllung des Geſetzes, für Die Verge— 
bung der Sunden, für dievollfommene Be— 
zahlung und Genugthuung für meine Mifs 
fethat, für die Verſoͤhnung deines himmli⸗ 
fchen Vaters, für die erworbene und ges 
fchenkte Gerechtigkeit, für die Heiligung 
durch den heiligen Geift, für das ewige Le— 
ben, welcher Wohlthaten alein du mich 
durch den Glauben theilhaftig gemacht, und 
durch das hohe theure Pfand deines Keibes 
und Dlutes im Sacrament verlichert, haft. 
Ach! wie fönnteft du mir doc) ein größeres 
Pfand geben deiner Liebe, und eine größere 
RBerficherung meiner Erlofung, der Verge— 
bung der Sünden, und des ewigen Lebens? 
Gieb, daß ich deiner großen Liebe in Ewig— 
keit nicht vergeffe, deines heiligen Todes 
ftets gedenfe. Dein heiliger Leib und Blut 
heilige, fegne, benedeye meinen Leib und 
Seele, und behüte mich vor allen Sünden. 
Ach, mein Erlöfer und Seligmacher! lebe du 
in mir,und ich in dir, bleibe du in mir,und ic) 

13, Gebet. la n; 

in div,vertreibe aus meinem Herzen alle Untu 
gend, behalte und befige du allein das Haug - 
meines Herzens. Meine arme Seele hat fich 
mit Dir vermahlt als deine Braut,unddu haft 
Dich mit ihr verlobt und vereinigerin Ewigkeit. 
Sie ift nun eine Königin geworden, weil fie 
dich, den Koͤnig aller Königer zum Gemahl 
befommen hat, wie folte fie fich wieder-zue 
Dienftimagd machen fo vierer Sunden und ” 
Unfauberkeit? Wie follte fie ſich ihres Adels 
wieder verluftig machen, durch die Eitelkeit 
und Nichtigkeit der Sunden, und fich felbft - 
unwürdig machen eines folchen Föniglichen 
Semahls? Ach! ſchmuͤcke und ziere meine " 
Seele mit geiſtlichem Schmuck, mit himm⸗ 
liſcher Schönheit, mit ſtarkem Olauben, 
feuriger Liebe, brennender Hoffnung, mit 
edler Demuth, beiliger Gedult, brünftigem 
Geber, holdfeliger Sanftmuth, fehnlichem 
Rerlangen nach Dir allein, und nad) dem 
ewigen Keben, Daß ich mit dir allein eine _ 
freundfiHaftliche Semeinfchaft habe, ich eſſe 
oder trinke, fehlafe oder wache, lebe oder © 
fterbe, daß du bey mir und in mir, und ich 
bey dir und in dir ewig bieibe, ftets mit die. 
effe und trinke, von dir rede, finge und far 
98, ohne Unterlaß andich gedenfe, jadaß 
ich möge in dieſem Glauben einfchlafen, am 
juͤngſten Tage fröhlich auferftehen, und in | 
Die ewige Freude eingehen, Amen. 

XII, ine Deal der Derfon, die da leidet, und der Urſache 
e8 Leidens 

D mein GOtt, und mein HErr! laß mic) 
erkennen und bedenken die Perfon, fo 

um meinetwillen gelitten bat. Iſt es nicht 
der eingebohrne Sohn GOttes, das aller» 
fiebfie Kind GOttes, wie ift er denn dahin 
gegeben in einen fo fehmählichen Tod? Iſt 
er nicht der, von weichen der Vater vom 
Himmel gerufen: Dieß ift mein lieber Sohn, 
an welchem ich Wohlgefallen habe, Wie 
muß er denn itzo feinen Zorn tragen? Iſt 

er nicht der HErr der Herrlichkeit? Wie 

TEin Ehriftt. 

trägt er denn itzo folhe Schmach? After 
nicht der Allerſtaͤrkſte? Wie tft er denn fo 
ſchwach geworden, daß er fich hat creuzigen 
laffen ? Iſt er nicht ein ewiger, allmachtiger J 
BOtt? Wie leidet er denn ſolche unaus-⸗ 
ſprechliche Noth? Iſt er nicht das unbefleckz 
te Lamm GDttes, und wird zu einer folchen 
blutigen Schlachtbank geführer? Ach, der 
zarte Keib! der heilige und unbefleckte Leib, 
rote ift er verwundet? Ach, die heiligen 
Hände! womit er ung fegner? Ach, Bi he 

igen 
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ligen Fuͤße! die auf dem Wege des Friedens 
gewandelt, wie find ſie durchgraben? Ach! 

der holdfelige Mund und die rofenfarbenen 
- Rippen, wie find fie erbleichet? Ach, fein 

heiliges, ehrwuͤrdiges Haupt! wie ift eg mit 
Dornen zerriffen? Ach, fein Tiebreiches 
Herz ! wie hat er ung daffelbe durch feine er- 
öffnete Seite gezeiget? Ach, das heilige, 
reine, zarte Herzensblut! wie milde ift es 
aus feiner ©eite gefloffen, ung ven Suͤn— 
den zu wafchen? Ach, die freundlichen Aus 
gen! die Flärer find denn die Sonne, wie 
find fie fo verdunkelt? wie fehen fie fo klaͤg— 
lich? wie rinnen fie mit Waſſer, als die 
Thraͤnenquellen und Liebesbrunnen? Iſts 
doch alles Fläglich und jammerlich, was man 

BR 

* 

an ihm ſiehet. Ach! er ift fo gar zerſchla— 
gen, daß nichts Geſundes ift an feinem Lei— 
be. Das find die Plagen und Strafen mei- 
ner Sünden, meine Mifferhat bat ibn fo 
verwundet. O des großen Geheimniffes ! 
D der großen Kiebe! daß meine Stunden an 
dem allerheiligften Leibe Ehrifti aeftraft wor— 
den; ja durch ein ſolch heiliges Opfer muß: 
te ich verfühner werden. Der Heilige trägt 
meine Unheiligkeit, der Gerechte meine Un— 
gerechtigkeit, Der Fromme träger meine 
Schuld, der HErr giebt fich hin für feine 
Knechte, der Sohn GOttes für die Mens 
fehenfinder, der König der Ehren legt auf 
fich unfere Schmach, GOtt giebt fich hin 

für feine Gefchöpfe, der Erföfer für die Ger 
fangene, der aler Welt GOtt ift für die 
Verlohrnen, der Sefegnete, ja der Gegen 

ſelbſt, giebt fich hin für die Berfluchten, der 

XIV. Line Danffagung für das Leiden JEſu CHrifti, und für 
öte Derföhnung mit GOtt. 

Ach Herr Sefu Ehrifte! du heiliges, zar⸗ truͤbt war bis in den Tod; da aller Welt 
tes, unbeflecktes und unſchuldiges Lamm 

GoOttes! der du traͤgeſt die Suͤnden der 
Welt. Ich danke dir von Herzen für dein 
allerheiligftes Leiden und Sterben, für dei⸗ 
ne große Traurigkeit, da deine Seele be- 

x 

85 

Selige für die Verdammten, dag Leben 
für die Todten. Ich habe gefündiget, was 
hat dieß unfchuldige Lamm gethan? Sch 
bin gottlos gewefen, was hat diefer Ge 
rechte mißhandelt? Ah HErr! du bift um 
meiner Hoffart willen gedemüthiget, um 
meines Ungehorfams willen gegeißelt, um 
meiner Wolluſt willen vol Schmerzen und 
Wunden gefchlagen. Sch babe den Tod 
verdienet, und du mußt fterbenz ich war 
verfauft unter die Suͤnde, und du bift mein 
L£öfegeld geworden, und haft gefeifter die 
allerhöchfte Bezahlung für meine Suͤnden. 
Ach, mein Herr JEſu! wie Eönnte eine 
Sünde fo groß ſeyn, die nicht mit diefem 
allertheuerften Schatz follte bezahlet ſeyn? 
Wie koͤnnte eine Uebelthat ſo graͤulich ſeyn, 
die nicht durch ſolche große Echmach, 
Schmerzen und Pein follte gebüßer feyn? 
Wie Eönnten der Sünden fo viele feyn, dag 
fie nicht durch fo einen großen Gehorfam, 
hohe Gedult, große Sanftmuth und tiefe 
Demuth, diefer heiligen hohen Perſon foll- 
ten hinweg genommen feyn? Ach, mein 
GOtt! wie koͤnnte dein Zorn fo groß fenn, 
daß er nicht durch folchen Behorfam, durch 
folhes Trauern, Zittern und Zagen, blus 
tigen Schweiß und bittern Tod follte vers 
fühnet feyn? Darum fey mir, o GOtt! 
gnadig, und fiehe nicht an meine Sünden, 
und nimm mich zu Önaden an, und laß 
mich des theuren Blutvergießens deines lies 
Ein Sohns JEſu Ehrifti ewiglich genießen, 
(men. 

Traurigkeit auf dich aefallen war, ja alle 
menfchliche Herzensangft, Furcht, Schres 
Een, Zittern und Jagen. Ach! wer kann 
diefes dein inwendiges Seelenleiden, fo du 
an deiner hochbetrübten Seele und Beift ge» 
(2) 3 litten, 
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litten, ausdenten und ausreden? O Sen 
lennoth! o Herzeleid! o Geiftesangft! o 
Todeskampf! o blutiger Schweiß! mit 
welch dankbarem Herzen ſoll dich aufneh— 
men? O HErr! du haſt wahrhaftig fuͤr uns 
alle den Tod ſchmecken und aller Menſchen 
Todesangſt empfinden muͤſſen; dich hat der 
Stachel des Todes, die Suͤnde, vcht 9% 
quaͤlet, ja aller Menfchen Sünden, und die 
Kraft der Sünden, dasift, dag Gefes mit 
feinem Drohen, mit feinem Schrecken, mit 
feinem Fluch; dafür danke ich dir, du ge 
treues Herz! Ich Danke dir auch für dein 
Eräftiges Gebet und demüthigen Fußfall, da 
du auf die Erde fieleft auf dein Angeficht im 
Garten, unddich dem Willen deines himm- 
lifchen Vaters gar aufopferteft- Ich dan: 
ke die für deine Bande, da du als ein Les 
beithäter um meinehwillen dich binden lief- 
feft, auf daß du mich von den Banden des 
ewigen Todes erlöfeteft. Sch danke dir 
für die Schläge, die du um meinetwillen 
gelitten, für die Geißelung, für die große 
Gedult, Sanftmuth und Demuth, womit 
du meinen Ungehorfam, Hoffart und Ehr— 
geiß, Zorn und Rachgier, gebüßet und bes 
sahlet haft: Ich danke dir, daß du dich um 
meinetwillen zum fehmahlichen Tode des 
Creuzes haft laffen verurtheilen, und mid) 
dadurch von dem ftrengen Gerichte GOttes 
und ſchrecklichem legten Urtheil haft erloͤſet. 
Ich danke dir für deine Dornenkrone, Die 
du mir zu Gute getragen, auf daß du mir 
die Krone der Ehren erwaͤrbeſt. Ich danke 
die für deine willige Ereuzigung, daß du 
dich fo geduftig mit Hinden und Füßen haft 
iaffen an das Ereuz nageln, und bift ein 
Fluch geworden am Holz, auf daß du mich 
vom ewigen Fluch erloͤſeteſt. O du beiliges 
Dpfer! 0 du unbeflecfter Leib! o du zartes 
Herz! wie haben dich meine Sünden zuge— 
yichtet und gekraͤnket? O du ehrwürdiges 
Haupt! wie bift du mit Dornen zerriffen? 
D du fchonftes Angesicht! wie jammertich ift 

14. Gebet. 

deine Geſtalt? D ihr fonnenklaren Augen! 
wie fehet ihr fo Häglih? O ihr reine zuͤchti⸗ 
ge Dhren! was müffet ihr für ſchreckliche 
Lafterungen hören? O ihr hulfreichen, gebes 
nedeyeten Handel wie ſeyd ihr dDurchgraben ? 
D ihr Füße des Friedens ! wie feydihr Durchs 
nageltt O heiliger Leib, zarter Tempel 
GHDttes! wie bift du fo gar graulich vers 
wundet? nacfend und bloß, und voller. blus 
tigen Striemen. Hier hat $Dtt feines eis 
nigen Sohnes nicht verfchonet, auch nicht 
mit dem allergeringften Schmerzen, auf daß 
er vollkommen bezahlete mit innerlichen und 
aufferlichen Leiden. Ah GOtt! wie groß 
ift dein Zorn wider die Suͤnde? Ach Chris 
ftel wie ift deine Liebe fo groß? Inwendig 
leidet die Seele Angft, Schrecken und Bein, 
auswendig leidet der heilige Leib unausdenk— a 
fiche Schmerzen, Leib und Seele fchmecket 
der Hole und des Todes Bitterkeit, da⸗ 
vum fchreyeft du: Mein GOtt! mein GOtt! 
warum haft du mich verlaffen? Dafür dans 
keich dir von Herzen. Ich danke dir auch 
herzlich für deine liebreiche Fürbitte für Die, 
fo dich gecreuziget haben. Ach, mein GOtt 
und Here! ich habe dich gecreuziget mit 
meinen Sünden, und du haft für mich ges 
betet-e ch danke dir auch für. das tröftliche 
Wort: Heute wirft du mit mir im Paras 
dies feyn. Sch bitte dich, HErr! gedenfe 
auch an mich in deinem ewigen Neichz ers 
öffne und zeige mir das Paradies in meiner 
legten Noth. Ach danke dir auch fur das 
Wort, fo du fprasheft zu Zohanne: Sie 
be, dag ift Deine Mutter; du wirft ja auch 
für mich forgen, 
Creuz tröften. Sch fage dir auch herzlichen 
Dank für die große Seelennoth, da du ries 
feft; Mein GOtt! mein GOtt! warum haft 
du mich verlaffen ? Ach! verlaß mich nicht 
in meiner legten Noth, fondern laß mich 
empfinden, daß du mein GOtt feyeft, auch 
in meinen größten Noͤthen. Ich danke dir 
für deinen beiligen Durft, da dich nach meis 

ner _ 

und mich in meinem 

en 
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Dankffagung u. Betrachtung des heiligen Leidens JEſu Chriftt, 
ner. Seligkeit gedürfter hat; ftille meinen 
Durft mit dem Waſſer des Lebens, und fey 

mir ein Brunn, der ing ewige Leben quillet. 
Ich danke dir inniglich für das troftliche 
Wort: Es ift vollbracht; Dadurch alles er- 
füllet ift, was zu unferer Seligkeit gehöret. 
Sch danke dir für dein letztes Wort am 
Ereuz: Dater, ich befehfe meinen Geiſt 
in deine Handez womit du deinen Geift aufs 
gabeft, und durch deinen unfchuldigen Tod 
meine Stunden bezahlet haft. ch danke dir 
für deine heilige Wunden in deiner. Seite, 
und für den theuren Schatz deines heiligen 
Blutes, fo daraus gefloffen, welches ift das 
Löfegeld und die Bezahlung unferer Suͤn— 
den. D mein Herr SEfu! dieß iſt Die voll 
kommene Bezahlung, die gleichgeltende, ja 
die uͤberfluͤßige Bezahlung für meine Suͤn— 
den. Wie koͤnnte eine Sünde fo groß feyn, 
die Durch ein folches Leiden und Tod eis 
ner fo hohen Perfon nicht follte überflüßig 
bezahlet feyn ? Wie koͤnnten der Sünden fo 
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viele feyn, daß fie nicht Durch dieß übers 
wichtige Ranziongeld follten abgetragen 
feyn ? Wie Eönnten die Stunden fo fehreck- 
lich feyn, daß fie nicht Durch diefen ſchreck— 
lichen und ſchmaͤhlichen Tod follten hinwegs 
genommen ſeyn? Diefe vollfommene Ber 
zahlung, o Vater! baft du einmal ange 
nommen für meine Sünden, du wirft bin- 
führe ja die Bezahlung nicht von mir fors 
dern. Deiner Gerechtigkeit ift vollfommes 
ne Senüge gefchehen, auf daß deine Barm— 
herzigkeit reichlich über mich Fame. Dieß 
Berföhnopfer ift ja heilig und unbefleckt, daz 
durch du vollkommen verfühner bift, du wirft 
nun in Ewigkeit nicht mit mir zürnen. Laß 
auch mir deine Güte und Treue begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede fich Euffen. Sch 
befenne- auch mit allen Heiligen, und fage; 
Im Hrn, HErrn habe ich Öerechtigkeit 
und Stärke; dir fey Lob und Dank in 
alle Ewigkeit, Almen. 

XV. Line andächtige, tröftliche Dankfagung und Betrshtung 
des heiligen Leidens IJEſu Chriftt. 

du allerheiligfter und bofdfeligfter 
Herr JEſu Chriſte! wir danken dir 

für deine herzliche Traurigkeit, da deine 
Seele um unfertwillen betrübet ward bis in 
den Tod, auf daß du die ewige Traurig- 

keit von ung abwendeteft, und uns die ewiz 
ge Freude erwärbeftz für deinen demüthig- 
ften Sußfall, fo du deinem himmliſchen Va— 
ter thatelt, da du auf die Erde fieleſt, auf 
dein beiliges Angeficht, auf daß du ung 
Gnade erlangeteft , und unfere Angefichter 

nicht beſchaͤmet würden. Für dein allerhei- 
ligftes Gebet und heiligen Gehorſam, da du 
deinen ABillen deinem bimmlifchen Vater 
ganz aufspferteft, und fpracheft: Nicht was 
ich will, fondern was du wilft, auf daß du 
unfern böfen Willen buͤßeteſt, heilereft, und 

1? 

uns in dem Willen GOttes heiligteft. Für 
deinen herben, bittern Todeskampf, wo⸗ 

mit du dem Tode die Macht genommen, 
ihn Eraftlog gemacht und überwunden haft. 
Für deinen allerheiligften blutigen Schweiß, 
welcher mildiglich aus deinem zarten Leich— 
nam gedrungen, und auf die Erde gefallen; 
auf daß du unfern Falten Todesfhweiß 
beiligteft, und die Angft des Todes in eis 
nen fanften Schlaf verwandeltefl. D du 
unfchuldiges und unbeflecftes famım GO 
tes! wir danken dir, daß du um unfertwil- 
fen biſt gefangen, auf daß wir erföfet würz 
den; gebunden, auf daß wir von Suͤnden 
befreyet würden; falfchlich verklaget, auf 
daß wir von dem firengen Berichte GOttes 
fosgezählet würden; in dein heiliges Ange: 
ficht gefchlagen, auf dag wir Sriede hatten. 
D du allergedultigftes und ſanftmuͤthigſtes 
Herz! wir danfen Dir, daß du um unfert- 
willen bift verfpottet, auf Daß du uns ges 

| macht 
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macht he zur ewigen a vers 
fpeyet, aufdaß Du uns von unfern Scans 
den erlöfeteft; gelaftert, auf daß wir in dir 
zu Ehren gemacht würden; gegeißelt, auf 
Daß du unfern Ungehorfam buͤßeteſt. O 
du König der Ehren und HErr der Herr⸗ 
lichfeit! wir danken dir, daß du um unfert- 
willen zu Hohn und Schmach bift mit Pur: 
pur bekleidet, auf Daß Du ung das hochzeits 
liche Ehrenkleid erwaͤrbeſt; mit Dornen ge 
kroͤnet, auf daß du uns die Krone der Ges 
vechtigkeit auffegteftz ein Rohr in deine Hand 
genommen, auf daß du das ſchwache Rohr 
nicht vollends zerbrecheſt, und damit laſſen 
dein heiliges Haupt ſchlagen, auf daß wir 
unſere Haͤupter mit Freuden möchten auf 
richten. O du allerliebſter und freundlich— 
ſter HErr! wir danken dir von Herzen fuͤr 
deine Vorſtellung vor dag Volk, da Pila- 
tus ſprach: Sehet, weld) ein Menfch! auf 
daß dein himmliſcher Vater unfer Elend 
anfehbe, und um deinetwillen fich unfer er- 
barme Ach Dater!  fiehbe, welch ein 
Menſch! Du Allerlieblichſter! du bift von 
deinem Volk verworfen und verläugnet, auf 
daß du deiner glaubigen Kirche zum Eckſtein 
wuͤrdeſt. Du bift um unfertwillen zum Tor 
de veruriheilet, aufdaß du uns von dem Ur— 
theil des ewigen Todes los machteft. O 
du allergerechtefter und demüthigfter Knecht 
GOttes, du allergehorfamfter Sohn GOt⸗ 
tes, deines Duters, wir danken dir, daß 
du dein Ereuz zu deinem heiligen Tode 
felbft haft seen, auf daß du uns lehres 
teſt, unfer Creuz williglich auf ung zu neh⸗ 
men. Biſt daran mit Händen und Süßen 
genagelt, auf daß du ein Dpfer würdeft für 
unfere Suͤnden. Biſt zwiſchen zweyen Mor, 
dern gecreuziget, und unter die Uebelthäter 
gerechnet, da du Doch niemand Unrecht ges 
than, auch Fein Betrug in deinem Munde 
erfunden worden, auf daB Du ung Durch 
deine Unſchuld verfühneteft ; haft auch große 
Lafterung und Schmac am Ereuz erlitten, 

2. Theil, 15. Bebet. 

auf daß du ung von der ewigen Schmach 
erloͤſeteſt. O du Gefegneter des HEren! 
wir danlen dir, daß du ein Fluch am Holz 
bift geworden, auf daß in dir alle Volker 
auf Erden gefegnet würden. Du bift gewor⸗ 
den wie ein Wurm, und bift doch der Schöns 
fie unter den Menfchenkindern, auf daß du 
uns vor GOtt lieblich machteſt. Du bifk . 
geworden der Allerverachtetfte unter den 
Menfchen, auf daß du ung herrlich machteft. 
Du bift ganz troftlog am Kreuz gehangen, 
auf daß wir ewig getröftet würden. Du haft 
mit bloßem, blutigen Leib fterben muͤſſen, 
auf daß du ung mit dem Kleide des Heils 
und mit dem Mock der Gerechtigkeit beklei— 
deteft. D du ewiger Hoherpriefter und uns 
fer einiger Mittler, wir danken dir, daß du 
am Ereuz für ung gebeten, auf daß du dich 
mit ſtarkem Gefchrey und mit Thranen deis 
nem himmliſchen Dater für uns opferteft. 
Wir danken dir für das troftliche Wort: 
Heute wirft du mit mir im Paradies ſeyn; 
damit haft du das Paradies den armen 
Suͤndern aufgefchloffen ; denn dieß Wort ift 
der rechte Paradiesichlüffel, Wir danken 
dir fir deine Angft und Noth, da du fchrieft; 
Mein GOtt, mein GOtt! warum haft du 
mich verfaffen? auf daß wir von GOtt nicht 
folten ewig verlaffen werden, Wir danken 
dir für deinen heiligen Durft am Ereus, und 
den berben ERigtranf, womit du ung vom 
ervigen Durft und von der Hölle Birterkeit 
erföfet haft. Wir danken dir für dein trofts 
liches Wort: Es ift vollbracht! Das ift, die 
Sünde ift nun getilgt, GOtt iſt verföhnet, 
die Schrift ift erfüllet, und ift eine ewige 
Frlöfung erfunden. Wir danken dir für 
deinen heiligen Tod, und für dein letztes 
Wort am Ereuz; denn damit find alle unfer 
re Suͤnden bezahfet, das Leben wieder gee 
bracht, und aller Glaubigen Seelen in Chris 
fto in die Haͤnde des himmlifchen Vaters 
überantwortet. Laß ung nun, o Du allers 
fiebreichefter, gebensdeyter König! um deis 

onen 
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nen heiligen Leichnam mit Joſeph von Ari 
mathia bitten, denſelben in eine reine Leins 
wand unfeıs Olaubens einwicfeln, mit 

Myrrhen und Aloe falben, d. i. mit herz 
licher Neue und Leid uber unfere Stunden, 
in unfere Andacht aufnehmen, und in ein 
neues gereinigtes Herz, Durch den Ölauben, 
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und fonft Feiner mehr, darinn ruhe; und 
verfiegle du dieß Grab mit deinem heiligen 
Geiſt, daß dich niemand, weder Welt noch 
Teufel, aus unfern Herzen ftehle, dag wir 
dich nicht verlieren, fondern daß wir mit 
dir fterben, auferftchen, Ieben, gen Himz 
mel zu dir fahren, und ewig bey dir feyn 
und bleiben mögen, Amen. 

XV £ine andere Dankſagung für daS Heiden CHrifti. 

als in ein neues Grab legen, daß er allein, 

9 Herr JEſu Ehrifte, du getreuefter 
Liebhaber meiner Seele! Ich fage dir 

£ob und Dank, Ehre und Preis für deine 
oroße Kiebe und Begierde, fo du getragen 
haft für mich zu leiden, da du freywillig 
deinen Feinden entgegen giengeft, und Dich 
in ihre Hunde gabeftz ich Danke dir für die 
Bande, für die Schläge, für die Schmach, 
für die Verfpeyung, für die Darfenftreiche, 
fo du im Haufe Hanna und Caipha erlitien, 
da du auch von Petro verlaugnet, von den 
Hohenprieftern verdammet, mit verdeckten 
Angeficht verfpotter, verfpeyet und gefchla> 

gen worden biſt; dafür fageich dir Lob, Ehre 
und Dank, und bitte dich, gieb mir auch ein 
williges Herz, um deinetwillen zu leiden, und 
mich dir ganz und gar aufzuopfern, zu deinen 

- Ehren und Wohlgefallen. Laß mich deine 
Liebe und Gnade erfüllen, und löfche das 
durch) in mir aus.alle eigene Liebe, ja laß das 

durch allemeine Sinne, Gedanken und Nei— 
gungen in dich gezogen, in Dich eingefchlofz 
fen, und mit Dir vereiniget werden. O 
Herr JEſu Chriſte! ich danke dir für die 
Schande und Schmad), welche du für mich 

- gelitten haft im Haufe Pilati, und da du 
zu Herode hin. und wieder geführet, und 
hart verklaget wurdeft. Sch danke dir für 
deine große Gedult und Sanftmuth, und 
für die große Verachtung, fo du im Haufe 
Herodis erlitten, da man Dich in einem 
weiten Kleide ſchmaͤhlich verfpottet hat. Ach! 
pflanze in mir wahre Demuth, daß ich aller 
zeitlichen, eitfen Ehre und Herrlichkeit nicht 

schte, und gieb, daß ich meine Nichtigkeit 
erkenne, nnd keine Befchwerung habe, ob 
ich fchon von Andern verachtet werde. Ders 
leihe mir Gnade, daß ich nicht nach weltli—⸗ 
cher Ehre trachte, und Feinen Verdruͤß habe, 
unbekannt zu feyn in der Welt, und von der 
Welt verſchmaͤhet und gering geachtet zu 
werden, fondern daß meine Freude fey, deiz 
ne Schmach zu tragen. O Herr JEſu Chri⸗ 
fie: ich fage dir Lob, Ehre und Dank für 
die ſchmaͤhliche Geißelung und blutige Striez 
men, auch für das fpottliche Purpurkieid, 
fo du tragen mußteftz für Die, blutige Kroͤ— 
nung mit Dornen, für die verächtliche Ders 
‚pottung und Verſpeyung, für die ſchmaͤh— 
liche Borftelung vor das Volk, (da Pilas 
tus fagte: Schet, welch ein Menfch) für 
die Berfehmähung, da du von dem Volk verz 
worfen, und dir ein Mörder vorgezogen wur: 
de; für die Erduldung des peinlichen Blutz 
urtheils, da du von Pilato zum Tode deg 
Creuzes bift verurtheifet und verdammt wor⸗ 
den. Ich fage dir demüthigen Dank für die 
fhmahlihe Hinausführung, da du Dein 
Ereuz zu deinem Tode felbft haft tragen 
müffen, und bis aufdie Schädelftätte, als 
ein Uebelthaͤter, dich um meinetwillen fuͤh— 
ren laſſen; und bitte dich, gieb mir Gedult, 
mein Ereuz zu tragen, und die väterfiche 
Zuchtigung mit willigem Gehorſam auf 
zunehmen, daß ich in aller VBiderwärtigkeit 
und Schmach dich lobe und dir Dank fage, 
und mich dir mit jreudigem Herzen, In Vers 
laͤugnung meiner felbft, aufopfere, und zu 
M allem 
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allem deinem Wohlgefallen ergebe. O HErr 
JEſu Chriſte! ich fage dir Lob und Dank, 
Ehre und ‘Preis für die Entblößung deines 
heiligen Leibs, für die fehmahliche und 
fehmerzhafte Creuzigung, für Die tiefe Wun— 
den in Deinen Händen und Füßen, und für 
die Dergießung deines überköftlichen, ro— 
finfarben Bluts; auch für die große 
Schmach, da du zwifchen zweyen Mordern 
aufgehenkt, und am Ereuz fehmählich geläs 
ftert und verfpeyer wurdeft. Ich fage dir 
Rob und Dank für die heiligen fieben Worte, 
die du am Ereuz geredet haft, da du für 
deine Feinde gebetet, Dem bußfertigen Schäs 
cher das Paradies verheiffen, deine Mutter 
Johanni, deinem Juͤnger, befohlen. Ich 
bitte dich, durch alle zarte Tropfen deines 
roſinfarben Bluts, und durch alle deine 
Angſt, fo du innerlich und aͤuſſerlich erlitz 
ten, du wolleft mich entbloßen von allen 
Ereaturen, Daß ich arm im Geifte dir nach- 
folge, den alten Adam ausziehe, und bes 
Feidet werde mit dem weiffen. Kleide der 
Unſchuld, Deines heiligen Gehorſams und 
Gerechtigkeit Du wolleft mein Herz zu dir 
wenden, mir das “Paradies zeigen, mich in 
meinem Ereuz troften, und in mir alle bofe 
Luft mit dir creuzigen, mich mit den Wa: 
geln der Liebe an dein Ereuz beften, daß 
deine Ereuzigung immer vor meinen Augen, 
ja in meinem Herzen ſchwebe, und mid) dir 
ganz gleichformig mache. D HErr JEſu 
Chriſte! ich fage dir Lob, Ehre und Dank 
für das ganze blutige Dpfer deines zarten 
Leichnams am Ereuz,daren nichts Gefundes 
war, fondern ganz zerfchlagen, voller Schmer:- 
zen und Krankheit, vom Haupt bis auf die 
Fußſohlen, auch für deine große Herzens- 
und Seelenangft, da du alles Troftes inner- 

2. Theil, 17. Gebet. 

lich und aufferlich beraubet wareft, alfo, daß | 
du fchrieft; Mein GOtt, mein GOtt! was 
rum baft du mich verlaffen? Sch fage dir 
Dank für deinen heiligen Durft, und für 
den herben bittern Sallentranf, und für dag 
tröftliche Wort: Es ift vollbracht; auch für 
dein letztes Wort, da du mit lauter Stims 
me deinem bimmlifchen Dater deine Seele 
befahfeft, und deinen Geiſt aufgabeft. Sch 
fage dir Dank für deinen bittern Tod, da 
dein Herz zerbrochen, und deine Seele von 
Deinem heiligen Leibe gefchieden. Sch fage 
dir Dank für die Eröffnung deiner Seite, 
daraus Blur und Waſſer gefloffen, Ach ! 
ich bitte dich Durch Deinen herben, bittern 
Tod, durch dein Blut und deine Wunden, 
du wolleft mich derſelben genießen laffen, zur 
Vergebung aller meiner Sunden, und zum 
ewigen Leben, daß ich mit dir abfterbe der 
Welt und allen bofen Lüften, dir aber allein 
lebe, und aus deinen Wunden, als aus | 
einem Heilbrunnen, erquicket werden möge, 
daß meine Seele gewafhen und gereiniget | 
durch dein Blut, ganz rein und unbeflecft 
abfiheiden möge, und mit dir ewig vereinie 
get bleibe. D Herr JEſu Ehrifte! ich ſa⸗ 
ge dir Lob, Ehre und Dank, daß dein heiz 
figer abgenommener Leib vom Ereuz mit 
Specerey und Salben eingemacht, und in 
ein Grab geleget worden, und bitte dich, 
du wolleft meiner Seele Ruhe verleihen in 
deinen ABunden, und meinen Leib in der 
Erde, die du wieder geheiliget haft mit deiz 
nem Leichnam und Begraͤbniß, fehlafen 
laffen, bis du ihn an jenem Tage wieder zum 
ewigen Leben auferweckeſt, und ich alfo mie 
dir, meinem Erföfer, leben, und dich in 
meinem Fleiſch anfchauen, und Deiner 
Freude ewiglich genießen möge, Almen. 

XxvII. Dankfagung für die fieghafte Auferftehung IEſu Chriſti, 
und für die Frucht derfelben. 

HE JEſu Chrifte, du ftarker Löwe vom 
Stamm Zuda, du unnbermwindlicher 

Held, du mächtiger Siegesfürft, du frarker 
Simfon, du Sündentilger, hate 

e 



Dankfagung für die fieghafte Auferftehung JEſu CHrifti. 
des Todes, du Schlangentreter und Zer— 
förer der Hölle! Ich fage dir herzlichen 
Dan für deine fieghafte fröhliche Auferftes 

- bung, dadurch du dem Tode die Macht ges 
nommen, und ein ewiges unvergangliches 
Weſen wieder ans Licht gebracht. Du haft 
dich bewiefen, als ein allmachtiger HErr, 
der da hat die Schlüffel der Holle und des 
Todes, der da auffchließt und niemand zus 
ſchließt; du wareft todt, und fiehe, nun le— 
beft du von Ewigkeit zu Ewigkeit; du haft 
dein Volk vom Tode errettet, und aus der 
Hölle erloͤſet. Tod, wo ift dein Stachel, 
Hölle, wo ift dein Sieg? Dir ſey Danf, 
daß du ung den Sieg gegeben haft. Du 
bift dem Tode ein Bift geweſen, und der 
Holle eine Peftilenz. Du haft den Tod ver— 
fchlungen ewiglich, und alle unfere Thranen 
von unfern Augen abgewifche. Kommt, 
laßt ung zum HErrn geben, er hat ung ge 
fchlagen, er wird ung wieder verbinden; er 
hat ung verwundet, er wird ung wieder heis 
len, er wird uns wieder aufrichten am drit— 

ten Tage, er wird uns lebendig machen 
nach zweyen Tagen, daß wir vor ibm leben 
werden. Darum freuet ſich mein Herz, und 
meine Seele ift frohlich, denn GOtt hat fei- 
ne Seele nicht in der Holle gelaffen, und 
nicht zugegeben, daß fein Heiliger die Ver— 
wefung febe. Du bift eine Fleine Zeit von 
GHDtt verlaffen gewefen,aber nun mit Ehren 
und Schmuck gekroͤnet; du bift aus der Angft 

und Gericht hinweg geriffen, mer will Deines 
Lebens Länge aussprechen? Der Stein, den 
die Bauleute verworfen haben, ift zum Eck— 
ftein worden, und das ift vom Herren gefches 
ben, un®#ift ein Wunder vor unfern Aus 
sen. Man finget mit Freuden in den Hüts 

- ten_der Berechten: Die rechte Hand des 
HErrn tft erhoͤhet, die rechte Hand des 
HErrn behält den Sieg. Ich werde nicht 
fterben,fondern leben, und des HEren Werk 
verfündigen. Du haft getrunfen vom Bad 
auf dem Wege, darum haft du dein Haupt 
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empor gehoben. Du bift wahrhaftig die Aufs 
erftehung und das Leben, wer an Dich glaus 
bet,der wird leben, ob er gleich ftirbet, du bift 
der Glaubigen Keben, darum Eönnen fie nim⸗ 
mermehr fterben, denn du, ihr Leben ftirbeft 
nicht, darum Fönnen fie ihr Leben nicht vers 
fieren. Ach mein HErr! du bift_ hervor ges 
brochen wie die ſchoͤne Morgenröthe, maje— 
ftätifcher Weiſe bift du auferftanden in einem 
Erdbeben, deine heiligen Engel eröffnen und 
zeigen uns das Grab, und fagen: Was ſu⸗ 
chet ihr den Lebendigen bey den Todten? 
Eommt her, feht die Stätte, da er gelegen. 
Ach welche fchöne fleifige Kammerdiener find 
um dein Grab her, die heiligen Waͤchter, die 
auf ihren Herrn warten, wenn er aufftieht. 
Ach freundlicher HErr! du erfchieneft den 
großen Suͤndern Maria Magdalena, und 
Petro, und ſprachſt: Sehe hin, und fage 
meinen Brüdern: Sch fahre auf zu meinem 
Pater, und zu eurem Dater, zu meinem 
GOtt, und zu eurem GOtt. Du wurdeftein 
Pilgrim nach Emahus, und-legteft deinen 
betrübten Juͤngern alle Schrift aus. Du 
kameſt zu den Apoſteln im verſchloſſenen Hau⸗ 

ſe, zeigteſt ihnen Haͤnde und Fuͤße, deine 
Seiten und Wundenmahle, und heilteſt das 
mit die Wunden ihres Unglaubens ; aßeft mit 
ihnen aus Liebe, zum Zeugniß, daß du wahr» 
haftig lebeſt, auf daß du fie fpeifeft mit den 
Srüchten deiner Auferſtehung; denn du theis 
left diefelben Früchte aus durch deinen ewi— 

gen Frieden, welcher alle himmliſche Guter 
in fich begreifet, GOttes Huld und Gnade, 

Vergebung der Suͤnden, Gerechtigkeit, 

Sieg, Troft, ewige Freude, ewiges Leben. 
Dagegen erweifeft du, daß Stunde, Tod, 
Teufel, Zorn, Fluch, Hölle und Verdamm⸗ 
niß überwunden und hinweg feyn, fonft koͤnn⸗ 

te Fein Friede zu ung kommen. O liebreis 
cher, holdſeliger, tröftlicher, lebendiger, 
erviger Friede, du edle Frucht der Auferftes 
hung JEſu Chriſti! komme in mein Herz, 
erfreue meine Seele, denn über Diefen Frie— 
(M) 2 den 
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den wird man fich freuen, wie man fich freuet 
in der Erndte, wie man fröhlich ift, wenn 
man Beute austheile. Du, mein Herr 
Ehrifte! haſt als ein Siegesfürft, nach er 
haltenem Sieg, Die rechte Beute der Unſterb— 
lichkeit ausgetheilet, die ſchoͤnen Feyerkleider 
der Verklaͤrung, wie Simſon in feiner Hochs 
zeit, da er die Philifter fchlug. Laß uns auch, 
vo HErr! mit dir, durch wahre Buße, geift- 
kich auferftehen, laß ung Theilhaben an der 
erften Auferftebung,auf daß der andere Tod 
an uns nicht Macht habe; ftehe du in ung 
auf, lebe du in ung, fiege und überwinde in 
ung die Welt, Sünde, Tod, Teufel und 
Kölle, tröfte unfere Seelen in Angſt und 
Traurigkeit, Durch dein Wort und Geift des 
Friedens. Erwerfe auch am jüngften Tage, 

XVII, Troftgebet von den Wunden unfers Z£ren JEſu Chrifti. 

I» du mein fieblicher, freundlicher, hold» 
feligr Herr JEſu Ehrifte! der du 

um meiner Miſſethat willen verwundet, und 
um meiner Sünden willen zerfchlagen biſt; 
du haft nicht allein Deinem heil. Apoftel Tho- 
mas deine heiligen Wundenmale gezeiget an 
Deinen heiligen Hunden und Füßen, und in 
Deiner Seiten, fondern auch mir, daß tch 
diefelbe ohne Unterlaß folle anfchauen im 
Glauben, dabey deine brünftige, herzliche, 
göttliche Liebe zu erkennen, mir ſtark einzu— 
bilden, in mich zu ziehen, und in meinem 
Herzen ewig zu behalten. Sch bitte dich, gieb 
mir zu erkennen, wie groß deine Liebe gegen 
uns arıne Dienfchen fey, denn deine heiligen 
Wunden find Zeugen und Giegel deiner 
brünftigen Liebe. Drücke deine Wunden, als 
ein Siegel, in mein Herz, denn du haft mich 
durch deine Wunden in deine Hande und 
in dein Herz gezeichnet, und weil das Herz 
ift ein Giß und Behauſung der Liebe, fo 
haft du dir deine Seite eröffnen laſſen, daß 
wir dadurch einen Einblickin dein Herz thun 
koͤnnen. Deine heilige Wunden find gleich— 
fam als eine Handfchrift deiner göttlichen Lies 
be, Dadurch Du Dich gegen ung verfchrieben 

2. Theil, 13, Bebet. 
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durch die Kraft deiner Auferſtehung, meinen 
Leid zum ewigen Leben. Im Grabe liege ich 
ohn alle Klag, und fchlafe bis an den jüngs 
ften Tag, dann wirft du ja mein Grab ent⸗ | 
decken, und mich zur ewigen Freud erwerfen, 
da wirft du fagen: Wachetaufund ruhmel, 
die ihr fchlafet unter der Erden, denn mein 
Thau ift ein Thau einesgrunen Feldes. Algs | 
dann wird mein nichtiger, verweslicher, flerb= 
licher Leib anziehen Unverwestichkeit, Uns 
fterbtichkeit, Kraft und Ehre, und wird Ahns 
lich ſeyn deinem verklärten Leibe, denn unfer 
Leben ift in dir verborgen. Wenn dwaber, 
unfer Leben, wirft offenbar werden, fo wers 
den wir auch mit die offenbar werden inder 
Herrlichkeit, Amen. 

und verpflichtet haſt, unſer Liebhaber zu ſeyn; 
darum haſt du die Handſchrift des Geſetzes, 
die ung zuwider war, aus dem Mittel ger 
than, und ans Ereuz geheftet, und ung dar 
gegen eine andere Handfehrift deiner Liebe 
gegeben, mit deinem Blute gefchrieben, das 
durch du Dich mit ung in ewiger Liebe verbinse 
deft; und damit wir ung Feines ‘Betrugs und | 
Arglift zu befürchten hatten, vote von andern 
Menfchen, darum haft du dir faffen deine 
Seite eröffnen, und zeigeft ung dein Herz, 
und fprichfi: Siehe, in diefem Herzen iſt 
kein "Betrug noch Falſch, ich will dich nicht 
betrugen, darum behalte ich folche Liebes⸗ 
zeichen an meinem verklärten Leibe, zum ger 
wiffen Pfande, PVerficherung und Hande | 
fchrift meiner ewigen unfterblichen Liebe, wel⸗ 
che nimmermehr erlöfchen fol. Ach, mein 
Here JEſu! ich danke dir von Herzen für 
den edlen Schaß meiner Erlöfung, der aus 
deinen YBunden gefloffen , welcher fonft nirs 
gend zu finden, als in deinen blutrothen 
Wunden. Ah Herr! deine große Liebe hat 
diefe Heilbrunnen eröffnet, denn diefelben 
bezeugen deine überfiichende und überlaufen« 
de Liebe, Wie fich große Ströme — 

Aw 



Troftgebet von den Wunden unfers gern Jeſu Chriftt, 
waſſerreichen Brunnen und Quellen ergieß 

fen auf das Erdreich, alfo haben fich die 
Ströme deiner Liebe aus deinen Brunnen 

in ung, als ein duͤrres Erdreich, ergoffen; 
das iſt das rechte Aqua vita und Waſſer des 

Lebens, fo aus diefer Lebensquelle entfpruns 
gen, unfere troftfofe Herzen zu erquicken. Ach 
Herr! es wäre genug, daß du für mich fo 
große Angft und Schmerzen, auch den Tod 
erlitten. Du haft aber uber das alles, mir 
zum Troft, deine heilige fünf Wundenmale 
an deinem heiligen Leibe behalten, zum Zeug- 
niß meiner ewigen Erloͤſung, und deiner brüns 
ftigen Liebe gegen mich, auf daß ich den 
Schatz meiner Seligkeit in Dir und deinen 
Wunden ſuchen fol. Ab Herr, Here! 
faß mein Herz ja ſeyn, wo mein Schas ift. 
Ach, mein Herr JEſu! laß deine Wunden 
meine Troftbrunnen ſeyn; wenn mir der 
Satan meine Sünden groß machet, den 
Zorn GOttes einbildet, und mir feine ſcheuß— 
liche und greuliche Klauen zeiget, fo komme 
du, Herr! und zeige mir deine Hände und 
Füße und deine Seite; daß ich in dieſem 
ZTroftfpiegel anfchauen möge das gnadige 

Vaterherz meines lieben Daters im Hims 
mel, und mich der ewigen Derfühnung tro- 
fi. Ach, mein HErr JEſu Ehriftel wenn 
meine Noth und die Angft meines Herzens 
groß ift, fo fomme du, und zeige mir Dein 
verrbundetes Herz, denn darum haft du dir 
deine Seite laffen eröffnen, und mir dein 
Herz gezeiget, daß du dir meine Noth wol 
feft laffen zu Herzen geben, und Mitleiden 
mit mir haben. Du haft uns ja durch die 
herzliche Barmherzigkeit unfers GOttes bes 
fucht, als der Aufsang aus der Höhe, dar 
rum ift deine eröffnete Seite eine Gnaden— 
thuͤr, da hinein gehet die mit Angſt belade— 
ne Seele, die der Satan mit feurigen Pfeis 
len verwundet, darum ift Dir ein Herzens— 
ftich gegeben, auf daß mich meine Herzens, 
ftiche nicht quälen folten. Nun fo findere 
mir mein Herzenswehe,o Ehrifte! durch dein 
verwundetes Herz. O Herr, mein Chriftus! 
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laß deine Wundenmale mein Herz aufwärts 
ziehen nach dir; denn du haft in dem Stande 
deiner Herrlichkeit Deine Elare, hellfeuchtende 
Wundenmale behalten, und zeigeft diefels 
ben allen heiligen Engeln und Auserwählten 
GOttes, als ein Freudenzeichen, fie damit 
zu erfreuen, und in Deiner Liebe zu ergoͤtzen; 
darum ziehe auch mein Herz und Gedanken 
von dem Srdifchen, mit dem ftarken Liebes— 
band deiner hellfeuchtenden Wundenmale 
nach) dir in die Höhe, und laß meine Liebe 
da wieder einfließen, woher deine Liebe gez 
quollen und ausgefloffen ift. Ach mein Herr 
JEſu Ehrifte! laß auch deine heiligen ABuns 
den mein Herz reinigen, und die Suͤnden— 
luft austreiben; denn weil des Menfchen 
Herz unrein ift von Natur, daber alle Suͤn—⸗ 
den quellen, fo haft du, o HErr! dein Herz 
zensblut Durch deine Seitenwunden vergofz 
fen, mein Herz damit zu reinigen, auf daß 
in meinem Herzen alle bofe Luft ſterbe und 
vertifget werde. Laß nich auch, 9 mein 
Herr Ehrifte! deine heilige ABunden bewes 
gen und locken zur Liebe meines Naͤchſten; 
denn weil du deine aufgefpaltene Seite am 
Ereuz Freunden und Feinden vor Augen ge 
ftellet, auch für ung geftorben bift, da wir 
noch Deine Feinde waren, fo laß mich deine 
Wunden bewegen, daß ich gerne vergebe,. 
nicht rachgierig fey; denn du, HErr, haft 
am Creuz nicht geſchryen: PDater, räche 
dich an meinen Feinden, fondern: Dergieb 
ihnen. Und woher Fommt es, daß die Kies 
be fo gar erfalter, als daher, daß die Mens 
fchen deine heiligen Wunden, als Liebes 
brünnlein, nie recht erkannt, noch dir dafür 
gedanket, und deine Liebe Daraus getrunfen 
haben, Laß mich auch, o mein Hcır JE⸗ 
fu! in deinen Wunden meine Ruhe haben, 
menn meine Seele ſonſt nirgend ruhen kann, 
wie das ZTaubiein Noaͤ, welches in der 
Suͤndfluth nirgend Ruhe fand, und Fam 
wieder, und Noa firecfete feine Hand aus, 
und nahme wieder in den Kaften zu fich. Als 
fo, wenn meine Seele In dem Waſſer 

er 
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fer Truͤbſal nirgend ruhen Tann, fo laß fie 
in deinen Wunden ruhen. Und wenn 
meine Sünden aufmachen, und über mein 
Haupt gehen, und wie eine fehwere Laft mir 
zu ſchwer werden, daß Fein Friede in meis 
nen Sebeinen ift, vor meinen Sunden, und 
ich heule vor Unruhe meines Herzens, fo zeis 
ge mir, HErr! deine Wunden, fo um mei- 
ner Sünden willen gefchlagen find, auf daß 
ich Friede habe; wenn mich der Satan mit 
feurigen Pfeifen der hohen Anfechtungen plas 
get, und unruhig machet, fo gieb mir, o 
mein HErr Ehrifte: daß ich mich in Deinen 
Runden verberge, als ein Taublein in den 

2. Theil, 19. Gebet. 
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Steinrisen, und in den Felslöchern. 

Ir 
— 

16, 
mein Herr JEſu Ehrifte! wenn ich weder | 
vor geiftlicher Noth, noch leiblicher Angft 
und Krankheit ruhen noch fchlafen Tann, fo 
gieb mir, daß ich in deinen Wunden ruhe, 
wie ein Kind nirgend beffer fehläft, als in 
feiner Mutter Schooß, und wie Johannes 
an der Bruſt FEfu lag; denn du haft ger 
fast: Kommt ber zu mir, alle die ihr muͤh⸗ 
felig und befaden feyd, ich will euch erquis 
en, fo werder ihe Ruhe finden für eure 
Seelen. Das gieb auch mir, mein HErr 
und mein GOtt, um deiner heiligen fünf 
Wunden willen! Amen. 

XIX. Um Buße und Vergebung der Sünden, aus dem Leiden Chrifti 

Mel. 

SG du Pater aller Gnaden, Lob und 
Preis fey dir gebracht, daß Du mid) 

der Laſt entladen, die mich druckte Tag und 
Nacht, und auf deinen Sohn geleget, der 
am Ereuzerftamm fie traget, der macht, daß 
ich Höllenkind, Gnade und Vergebung find. 

2. Herzlich fey von mir gepriefen, liebſter 

JEſu daß du dich, ung fo gnädig haft bes 
wiefen, dich für uns fo jammerlich Speer 
und Nägel ließe durchftechen, und dein zarz 
tes Herz zerbrechen. Deine Marter, Angſt 
und Schmerz ward ein Pflafter für mein Herz. 

3. D daß doch mein Glaubensauge, dei⸗ 
nen Ereuzesftamm anfchau! und die Seele 
Honig fauge, wie die Bienen aus dem Thau! 
Sp mein Herz aus deinen Wunden, alle 
Augenblick und Stunden, Wunderarzt, ac) 
heile mich! von dem gift'gen Schlangenftich. 

4. Deine aufgefpaltne Seite fpalte, mir 
mein Selfenherz. Hilf, dab ich mich felbft 
beftreite mit gefeharfter Neu und Schmerz. 
Dein mit Blut vermengtes Schwißen, laß 
mein Herz mit Neu erhigen, daß ich meiner 
ann Heer fühle, wie viel Sand am 

eer. 

JEſu meines Lebens Leben. 

5. Laß mich aber nach dem Reuen, o du 
einz'ger Gnadenthron! dein Blut wiederum 
erfreuen, ſchenke mir, o GOttes Sohn, ſol⸗ 
che reine weiſſe Seide, die vor GOtt mit 
Heyl mich kleide; dein Blut, reinftes SE; 
fulein! wafche mich von Suͤnden rein. 

6. Wird doch nichtsan mir gefunden, dag 
nicht gar verderbet fen, Eiterbeulen, Stries 
men, Wunden, Schalkheit, Tuͤck und Heus 
cheley, wodunnicht, Herr JEſu! eileft und 
mich Eranfen Sünder heifeft, bleib ich unter 
GOttes Zorn gar verfluchet und verlohrn. 

7. Beuß, aus deinen Wunderbrunnen, 
Leben in mein Herz hinein. Der Strom, 
der von dir geronnen, müffe mir mein Heil 
bad feyn. Laß die biurgefarbten Sünden in 
dem rothen Meer verfehwinden, laß mich 
en fd rein, wie fihneeweiße ABolle, | 
eyn. | 

8. Du bift ganz mit Blut befloffen, fchon: 
fter Seelenbräutigam, dir geb ich ganz uns 
verdroffen mein Herz mit ans Ereuzesftamm. 
Ereuz’ge doch durch deine Kiebe meines bofen 
leifches Triebe, nimm des alten Adams 
inn, mit auf deine Schlachtbanf bin. 

| 9, Del⸗ 



Kin Troftgebet aus den Wunden Chrifti. 

9. Deiner Nägel fcharfe Spisen, laß ſtatt 
fefter Griffel feyn,und mein Herze tief Durch» 

‚rigen, deinen Namen asen ein. Endlich laß 
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mich auf dein Leiden feliglich von Binnen 
ſcheiden. JEſu! deine heilige Ruh ſchließe 
mir die Augen zu. 

X. Ein Troftgebet aus den Wunden Chrifti. 

Mel, Chriftus der uns felig macht. 

| Schwinge dich, mein Geiſt, herzu, zu den 
tiefen Wunden, da Verſoͤhnung Huͤlf 

und Ruh wird für dich gefunden. GOttes 
Sohn, der ſtarke Held blutet dir zu gute, 

blutet dir und aller Welt, und bezahlt mit 
fute. 
2. Gold und Silber taugten nicht, Seelen 

zu erretten, von dem firengen Zorngericht, 
und verdienten Ketten. GOttes eingebohrs 
ner Sohn, gnadig, ftark, unfchuldig, giebt 
fich felbft zur Ranzion, ftirbt für ung geduldig. 

3. Nehm ich den im Slauben an, werd 
ich angefehen, als hatt” ich genua gethan, als 
wär nie gefchehen, was die Bosheit hat 
verübt; vor des Eifers Schrecken, vor dem 
Bolt den ich betrübt, will mich JEſus 

decken. 

4. Sein Blut iſt mein Purpurſchmuck, 
drinn mein GOtt mich liebet; ich bin fromm 
und reich genug, wenn ſich AEſus giebet, 
in mein armes Herz hinein; weg mit allen 
Schaͤtzen, ſein hochtheures Blut allein ſoll 
mich ſtets ergoͤtzen. 

5. Wird denn nicht des Himmels Thuͤr in 
den offnen Wunden meines SEfu für und 
für, für die Sünder funden? Mit dem ros 
finfarben Saft ſtroͤmet mild und belle Les 
—— Balſamskraft aus der Liebes⸗ 
quelle. 

6. Schwinge dich, mein Geiſt, herzu, zu 
den tiefen Wunden, da Verſoͤhnung, Huͤlf 
und Ruh, wird fuͤr dich gefunden; ſetze dich, 
o Taͤublein feſt in des Felſens-Ritzen, JEſus 
wird in dieſem Neſt ewiglich dich ſchuͤtzen. 

XXI, Eilnn Troſtgebet aus dem Leiden Chriſti. 

Mel. 

O welch ein unergruͤndlich Meer, voll 
Sammer, Pein und Plagen! Welch 

ungeheures MarterzHeer, mit Zittern, Angſt 
und Sagen, beftürmt dich, ſtarker Lebensfürft, 
da du in tiefe Fluthen des Zornes eingetaus 
chet wirft, du mußt zu todte bluten! Dieß 
war die Leidenstaufe, 

2. Du Keltertreter hatteft gar dein Kleid 
im Blut gefaͤrbet, doch hatte die verruchte 
Schaar noch nicht genug verderbet. Nach 
deinem herben Todesſtoß will fie dich noch 
durchfpießen, du Marterbild hängft nackt 
und bloß, du mußt dein Blut vergießen, bis 
zu dem letzten Tropfen. 

3. O Blut! o edles Traubenblut! o Zur 
lep ſuͤßer Freuden! du ſtaͤrkeſt Seele, Geiſt 

Chriſt unſer HErr ꝛc. 

und Muth, bey dir kann ich mich weiden, 
als wie ein Schaaf am friſchen Bach, bier 
ſchmeck ich deine Liebe, wie du am Ereuz 
mit Beh und Ach, aus heißem Kiebenstries 
be, als wie ein Wachs zerfloßeft. 

4. Hier bringich dirHers, Muth und Sinn, 
den Scheitel, Keib und Giteder, du fiebft, 
wie ich fo dürre bin, befeuchte mich doch wies 
der. Ward nicht die bofe Schädelftätt” mit 
deinem Blut befprenget? So höre, wie 
fich mein Gebet zu deinen Wunden dranget? 
Waſch ab all meine Suͤnden. 

5. Du ſchoͤnſtes Sarons⸗Roͤſelein, ums 
ringe mit feharfen Dornen, laß deine Dors 
nen Stachel feyn, meine Herze anzufpornen, 
daß ich in mir des Fleiſches Luft, — 

Oſ⸗ 



96 

Bosheit Eränfe, und meine theur erlöste 
Bruſt zu deiner Liebe lenke, in meinem ganz 
zen Leben. 

6. Dein Angſtſchweiß fey mein Perlen- 
ſchmuck, dein Blut anftatt Rubinen, das» 
find Kleinodien genug, zum Brautkranz mir 
zu dienen. Durch deiner Hände Naͤgelmahl 
bfeib id) dir eingegraben, gedenk an mic) 
wenn ich einmal nach deines Troftes Gaben 
mit Zion ſchmacht' und dürfte, 

7. Du haſt mein Straucheln in dem Bang 
mit Wunden an den Füßen, (dem danket 

2. Theil, 22. Gebet. 

dir mein Lobgefang) vollfommen wollen büfs 
fen. Ach hefte mich auf deinem Pfad, laß 
meinen Tritt nicht gleiten.  &ieb meinem 
Wandel guten Rath, und ftehe mir zur Sei- 
ten, mit deinem Creuzes⸗Stabe. 

8. In deine Hande, Arm und Herz, in 
deine Seitens Höhle, in deine Wunden, | 
Angf und Schmerz befehl ich meine Seele, 
dein Herz laß meine Freyftadt feyn, darinn 
ich ficher lache, fpricht gleich der Satan laus 
ter nein, Dis endlich ich erwache, und ewige 
lich dich lobe. 

xx. Ein anderes Troftgebet. 

Mel, 

a fieg ich nun, o Vater aller Önaden, 
vor deinem Thron mit Sundenlaft bes 

laden, mein eigen Herz ſchilt mic) ins Ans 
geficht; doch fehrey ich noch: Ah GOtt! 
verftoß mich nicht. 

2. Du haft dein Rind, dein eignes Kind 
gegeben, daß er der Welt, der böfen Welt, 
dag Leben mit feinem Tod erwarb’ am Ereu- 
sesftamm, die Schufd der Welt trug JEſus, 
GDttesiamm. i 

3. Nimmſt du nun an, gerechter GOtt 
den Bürgen, fo Eannft du nicht mich Schulds 
ner laffen würgen, fo bift du nicht; Verſoͤh— 
nung gilt bey die, drum halt ich dir des 
Sohnes Verſoͤhnung für. 

Mein Herz und Seel, 

4. Sey gnadig, Herr! um deines Soh— 
neg willen, fein fanftes ‘Blut laß deinen Eis 
fer ftillen, vergieb, vergieb zehntaufendfache 
Schuld, und habe noch mit deinem Knecht 
Gedult. 

5. Hier lieg ich nun vor deinem Thron 
geftrechet, durch JEſu Tod zum Leben auf 
erwecket, in JEſu geb? ich dir mein Herz und 
— ja Leib und Seel zum ſteten Opfer 
in. 
6. Nimm au mein Herz, und Seel, und 

Geiſt und lieder, was dein gehört, das 
geb’ ich dir nun wieder. Ach! nimm mich 
an zu deinem Eigenthum, mein einz’ger Zweck 
fey Deines Namens Ruhm. 

XXI, Dankſagung für die fröhliche Zimmelfahrt JEſu Chriſti. 
Err JEſu Chrifte, du almachtiger Sie 
gesfürft! der du dich Durch deine fieg- 

bafte und fröhliche Himmelfahrt gefeget baft 
zur Dechten der Majeftät und Kraft GOt— 
ies, und alle deine Feinde gelegt zum She 
mel deiner Füffe, nemfich die Sunde, Tod, 
Teufel, Hölle und die Welt; wie fol ich 
diefen Triumph, diefen Sieg, diefe Herts 
lichkeit, diefen deinen hohen Namen genug⸗ 
fan und wirdiglich ruͤhmen und preifen! 
denn nachdem du gemacht. haft die Reinigung 

unferer Sünden durch dich ſelbſt, haft du dich 
in den Himmel gefegt zur Nechten der Mas 
jeftät GOttes, und bift fo viel beffer worden 
als die Engel, fo viel gar einen höhern Nas 
men du vor ihnen ererbet haſt; denn zu wel- 
chem Enge hat GOtt jemals gefagt: Setze 
dich zu meiner Rechten? ‘Dein himmliſcher 
Vater bat dir Alles unter deine Füße ges 
than, nichts ausgenommen, als fich felbft. 
Du haft dir unterthan gemacht die Engel, 
die Gewaltigen, die Fürftenthümer und die 

Kraͤfte; 
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Dankfagung für die Sendüng des Heil. Geiſtes. 
Kräfte, auch haft du in diefem herrlichen 
Keghaften Zriumpl ausgezogen die hollis 

ſchen Fuͤrſtenthuͤmer und Gewaltigen, fie 
—— oͤffentlich zur Schau getragen, und einen 
Triumph ausihnen gemacht Durch dich felbft. 
Du ſtarker GOtt! führeft auf mit Jauch— 

zen, und du, HErr, mit beller Pofaune, 
Kobfinget unferm GOtt, Tobfinget ihm Elüg- 
ih. Der Wagen GOttes iſt viel taufend- 
mal taufend; du bift aufgefahren in die Hos 
be, und haft das Gefaͤngniß gefangen ges 
führet; du haft Gaben empfangen für die 
Menſchen; du bift erhöhet über alle Engel 

und Fuͤrſtenthum, über alle Gewalt und 

Welt mag genennet werden, 
Macht, über alles, das in diefer und jener 

GOtt hat 
dich zum Haupt gefeget Deiner Gemeine, die 

# 

da iſt dein Leib, und Die Tülle des, der Als 
les in Allem erfüllet. Du bift unfer ewiges, 
einiges Haupt, der feinen Leib und feine 
Glieder mit Leben, Licht, Troſt, Kraft, 
Stärke, Sieg, Friede und Freude erfülletz 
du bift unfer ewiger Hoberpriefter, falbeft 
uns mit deinem heil. Geiſt; giebft Evange- 
liften, Apoftel, Propheten, Hirten und 

- Lehrer, auf daß dein geiftlicher Keib erbauet 
werde. Ach! fende folche Bauleute, die 

du mit dem Geiſt der Weisheit und des 
Verſtandes erfüllet haft: Du haft ein ewis 
ges Hohespriefterthum, darum Fannft du alle⸗ 
zeit felig machen, Gebet erhören derer, die 

zu Dir fommen und zu dir rufen. Du haft 

XXIV. Danffagung für die 

& Ach du mein freundlicher, holdſeliger HErr 
JEſu Chriſte! wie kann ich dir genug: 

fam danken für die hohe, herrliche, goͤttli— 
he Babe deines heil. Geiſtes, welchen du 
verheißen haft, da dufprichft: Sch wit Waſ⸗ 

ſer gießen auf die Durftigen, und Ströme 
auf die Dürre, ich will meinen Geift ausgief- 
fen über alles Steifeh, daß fie follen wachfen 
wie Gras am Waſſer. Ihre Söhne und 
Toͤchter ſollen weiſſagen, ihre Juͤnglinge 
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uns durch) deine Himmelfahrt den Weg ger 
jeiget, den Himmel und Paradies eröffnet, 
und die Stätte im Himmel bereitet. Weil 
du nun, als unfer Haupt im Himmel bift, fü 
werden auch gewiß deine Glieder nicht drauſ⸗ 
fen bleiben, du wirft ung alle nachholen, auf 
daß wir feyn, wo du bift, daß wir deine 
Serrlichkeit ſehen; Dadurch ift unfere felige 
Hoffnung beftätiget, daß wir gewiß zu Dir 
kommen werden, dadurch ift unfere Gerech— 
tigkeit befräftigetz denn darum erfcheineft 
du vor deinem bimmlifchen Vater, zum 
Zeugniß, daß du durch dein Blut ins Aller- 
heilige eingegangen bift, und eine ewige Erz 
löfung erfunden, und die ewige Gerechtig— 
Feit wieder gebracht haft. Zeuch ung nach 
dir, daß wir mit unfern Gemuͤthern bey Dir 
ira bimmilifchen Weſen und Leben wandeln 
und wohnen mögen; daß wir auch allda un 
fer Herz haben, wo unfer Schoß iſt, und 
fuchen was droben, und nicht was drunten 
ift, daß wir vergeffen, was dahinten ift, und 
firecfen ung nad) dem, das zukünftig ift. 
Zeuch uns nach dir, fo laufen wir; gieb ung 
Fluͤgel der bimmlifchen Morgenröthe, und 
des heiligen Derlangens nach dir, daß wir 
zu dir fliehen. O wann werde ich dahin kom— 
men, daß ich dein Anacficht fehe, und mit 
dir auffahre zu deinem Dater, und zu meis 
nem Dater, zu deinem GOtt, und zu meiz 
nem GDt! Komm HErr SEfu, und 
nimm mich zu dir! Amen. 

Sendung des heil, Geiftes. 

follen Gefichte fehen, und ihre Aelteften fol 
fen Träume haben. Du haft deinen beit. 
Geiſt verglichen einem Fühlen frifchen Waſ—⸗ 
fer. Ach! erauicke und tranfe unfere duͤrren 
Herzen mit Demfelben, daß unfere Seele 
grime wiedas Gras. Du haft deinen heil. 
Geiſt in Feuerflammen herab gefandt, und 
der Apoſtel Zungen feurig gemacht, und fie 
mit dem heifigen Feuer des heil. Geiſtes ges 
tauft. Ach! erwarme, erleuchte, entzunde 

(N) unſere 



96 2. Theil, 
unfere Herzen im Slauben, in der Liebe, in 
Andacht, im Gebet, im Lobe GOttes, la 
dein Wort zum Feuer in unfern Herzen wers 
den, daß es davon brenneund leuchte. Du 
haft deinen heil. Geiſt in einem Winde, und 
in einem lieblichen "Braufen vom Himmel ge 
ſandt; wehe auch uns an, und mache ung mit 
dem Odem deines Mundes lebendig, wie du 
deine Juͤnger anblieſeſt, und in der erſten 
Schoͤpfung einen lebendigen Odem dem 
Menſchen einblieſeſt, und ihn zum natuͤrli— 
chen Leben lebendig machteſt; alſo mache uns 
lebendig durch deinen heil. Geiſt ins ewige 
Leben. Ach, du liebliches GOttesflaͤmmlein, 
erleuchte uns! Ach du lebendiges Waſſer, 
erquicke uns! O du Odem GOttes, mache 
uns lebendig! O du heiliger Finger GOttes, 
ſchreibe dein lebendiges Wort in die Tafel uns 
ſers Herzens: D du Kraft aus der Höhe, 
ftarfe ung in unfereer Schwachheit! D du 
himmliſches Freudenof, tröfte und erfreue ung 
in unferer Traurigkeit! O du lieblicher Him— 
melsthau, erquicfe unfere verwelfte Herzen! 
Du gnadiger Regen, befeuchte unfere vers 
Dorrete Herzen! O HErr JEſu! geuß über 
uns aus den Beift der Gnaden und des Ges 
bets, der in uns feufze, unſerm fehwachen 
Gebet zu Hülfe Eomme, der ung bey GOtt 
vertrete mitunausfprechlihem Seufjen, der 
da Zeugniß gebe unferm Geiſt, daß wir $ Dt, 
tes Kinder feyn. Denn er ift ja der Heift 
der Kindfchaft, das Siegel GOttes, das 
Pfand unfers Erbes, mit welchem wir ver- 
fiegelt fenn bis aufden Tag unferer Erlofung, 
Durch welchen wir rufen: Abba, lieber Bas 
ter! an welchein wir erkennen, daß du in 
ung bleibeft, dieweil dein Geift in ung bleis 
bet. Laß auch diefen deinen heil. Geift mit 
fiebenfaltigen Gaben über uns ruhen, denn 
ung zu gute ruhet über dir der Geift der Weis—⸗ 
heit, des Derftandes, der Klugheit, des 
Raths, der Kraft, der Stärke, der Furcht 
GOttes. Eriftein Geiſt des Sriedens, laß 
uns durch ihn ein friedfam Herz und Gewiſ⸗ 

24. Bebet. 

fen haben. Er iftein Geiſt der Liebe und Eis 

und Finigkeit verbunden bleiben, daß er ung 
zu einen Leibe, ja zu Deinem Leibe, Herr 
JEſu Ehrifte, als Glieder zufammen verbins 
de, Er ift ein Geift des Vaters und des 
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ß nigfeit, laß uns durch feine Kraft in Liebe ° 

Sohns; denn der Vater und Sohn fenden _ 
ihn, darum vereiniget er ung mit dem Bas 
ter und Sohn, und macht uns zum Tempel ' 
und Wohnung der heil. Dreyfaltigkeit. Er 
ift.ein Geift der Wiedergeburt, darum mas 
chet er ung zu neuen Ereaturen. Derhalben, 
o heil. Seift! wende unfer Herz ab von der 
Welt zum himmlifchen Leben, machein ung 
neue göttliche Bewegungen, fahe in uns an 
das ervige Leben, richte in ung auf das Reich 
GOttes, welches ijt Gerechtigkeit, Friede 
und Freude im heil. Geift. Erneure in ung 
das Bild Gottes in rechtfchaffener Gerech⸗ 
tigkeit und Heiligkeit und wenn uns aller 
Troſt diefer Welt verläffet, fo bleibe du, 
unfer wahrer und einiger Trofter, bey ung 
erviglich, nach der Verheißung unfers HEren 7 
JEſu Ehrifti. Lehre, leite, führe, ftärke, 
heile, erquicke und mache ung lebendig; fey 
unfer Advocat, Beyftand, Math, Kraft, 
Troſt, jaunferer Seelen Kicht und Freude, in 
aller Traurigkeit. 
fches Freudenol, mit welchem wir gefalbet 
feyn. Du bift ja unfer himmliſches Taubs 
fein mit dem Delblatt göttlicher Gnaden, ru⸗ 
he über ung, wie über unferm HErrn JE⸗ 
fu Ehrifto. Du bift ja unfere himmliſche 
Salbung, die ung alles lehret, fen unſers 
Geiſtes Stärke, daß wir durch dich die Lüs 
fte unfers Steifches dämpfen, die Früchte 
aber des Geiftes in ung wachfen mogen, 
Glaube, Liebe, Hoffnung, Demuth, Ser 
dult, Andacht, Geber nnd Gottesfurcht. 
D du einige Freude unferer Seelen! hilf, 
daß wir dich nimmermehr betrüben noch von 
ung treiben, fondern daß wir dich allezeit 
mögen bey ung behalten, wir fchlafen oder 
wachen, gehen oder ſtehen, leben oder ftere 

en 

Du bift ja unfer himmli⸗ 



- ben. 

25. Dankſagung für die Offenbarung der heiligen Dreyfaltigkeit. 9 

ben, daß du in unferer Seele ewig bleibeft, GOttes ruhe über ung, laß ung mit Ste 
in diefem usd jenem Leben, denn du bift phano GOttes Herrlichkeit fehen, bier im 
GOttes Siegel, womit uns GOtt verfiegelt Geift und Glauben, dort aber von Anges 

© bat ewiglich. Du Geift der Herrlichkeit ficht zu Angeficht, Amen. 

XXV. Dankfagung für die Offenbarung der heiligen Dreyfaltigkeit. 

| 9 dus allerheiligfte, hochgelobtefte, unzer⸗ 
theilte Dreyfaltigkeit! du ewiges, un: 

endfiches, unbegreifliches, unerforfchlicheg, 
geiftlichesg einiges Weſen, doch dreyfaltig 
in Perfonen! Sch fage dir Lob, Ehr und 
Dank für die göttliche Offenbarung deiner 
heiligen Erfenntniß, in welcher das ewi— 

ge Leben ftehet, nemlich, daß wirdich, GOtt 
den Dater, und welchen du gefandt haft, 
JEſum Ehriftum, deinen lieben Sohn, in 
Kraft des heil. Seiftes erkennen. O GOtt 
Vater! der du bift die erfte Perfon der heit. 
Dreyfaltigkeit, dich erkenne, liebe, ehre, 
preife, anbete ich, als meinen allerliebften 
Vater, ver der rechte Dater ift über Alles, 
was da Kinder heißer im Himmel und auf 

- Erden. Dich hat dein lieber Sohn mir, ale 
> meinen lieben Pater, befohlen anzurufen, 
und gefagt: was ihr den Vater in meinem 
Dramen bitten werdet, das wird er euch ger 

tem: Sch fahre aufzu meinem Va⸗ 
ter, undzu eurem Vater, zu meinem GOtt, 
und zu eurem GOtt. Ach herzlieber Das 
ter! du haft mir zwey edle hohe Gaben geger 
ben, nemlich deinen lieben Sohn, und den 
heil. Geiſt, dir fen ewig Lob und Danf für 
diefe große unausfprechtiche Kiebe. D GOtt 
Sohn! der du bift die andere Perfon der b. 
Drevyfaltigkeit, von Ewigkeit her gezeuget 
aus dem göttlichen Weſen des Daters, 
GOtt von HHDtt, wahrhaftiger GOtt vom 
wahrhaftigen GOtt Licht vom Lichte. Du 
wefentliches Ebenbild deines bimmlifchen 
Vaters, und der Glanz feiner Herrlichkeit, 
du wahrhaftiger ewiger GOtt und ewige Le⸗ 
ben; du Anfang und Ende aller Dinge, durch 
welchen Alles gefchaffen, beydes das Sicht: 
bare und Unfichtbare, beyde die Thronen 

und Herrfchaften, durch welchen alle Dinge 
gemacht find, und in welchem Alles beftehet; 
du bift in der Fülle der Zeit Menfch worden, 
und gefandt von deinem himmilifchen Va— 
ter, zu fuchen und felig zu machen das ver: 
(ohren ift, bift mein Sleifch und Blut wor: 
den, mein Bruder, mein Brautioam, und 
haft dich mit mir verlobet in Ewigkeit, in 
Gericht und Serechtigkeit, und im Olauben; 
du bift mein Erlofer, Fuͤrſprecher, Snadens 
ftuhl, Hoberpriefter, Smmanuel, König, 
Licht und Leben, Mittler, Mothhelfer, eis 
niges Derfohnopfer und Geligmacher, 
GOtt und Menfch in einer Perſon; du figeft 
aufdem Stuhl der Herrlichkeit zur Rechten 
der Mujeftat GOttes, höreft unfer Gebet 
und Seufzen, bift bey uns ale Tage bis ang 
Endeder Belt. Dirfageich für deine fo grofz 
fe Liebe, Leiden und Tod, Auferfiehung und 
Himmelfahrt Lob, Ehr und Dank. O GOtt 
heil. Geiſt! ein ewiger, allmaͤchtiger GOtt, 
gleich ewig und allmaͤchtig mit dem Vater 
und dem Sohn; der du ausgeheſt und ge⸗ 
ſandt wirſt vom Vater und dem Sohn, als 
ein Geiſt des Vaters und des Sohns, und 
macheſt uns zu Tempeln und Wohnungen der 
heil. Dreyfaltigkeit, der du uns neu gebie— 
reſt, erleuchteſt, heiligeſt und troͤſteſt; du biſt 
unfer einiger, allerliebſter und allerhoͤchſter 
Zröfter, der bey uns bleibet ewiglich, wenn 
ung die ganze Welt und alle Ereaturen vers 
faffen. Dir fage ich Lob, Ehr und Danf, 
für die Wiedergeburt, Erleuchtung und Heis 
ligung. O du heil. Dreyfaltigkeit! unters 
fchiedfich nach den Perfonen, unzertrennlich 
nach) dem Weſen, GOtt Vater, Sohn 
und heil. Geift, eines göttlichen Weſens, 
einer einigen ewigen Gottheit; wir bekennen 
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drey unterfchiedene Perfonen, gleich ewig, 
gleich allmachrig, gleich heilig, gleich herr⸗ 
lich, gleich unermeßiich, darum fingen wir 
mit den Seraphim; Heilig, heilig, heilig 
ift GOtt der HErr Zebaoth: Heilig i 
GoOtt der Vater, heilig it GOtt der Sohn, 
heilig ift GOtt der heil. Seift. Wir fagen 
mit St. Paulo: Don ihm, und durd) ihn, 
und in ihm find alle Dinge, ihm fey Ehre 
und Preis in Ewigkeit, Amen. O du heil. 
Drepfaltigkeit! Fomme zu ung, und mache 
Wohnung bey uns, Du bift ja über ung Ale, 
inuns Allen, und durch uns Ale OHErr 
JEſu! wer dich fieher, der fiehet auch den 
Vaͤter, du bift im Dater, und der Das 
ter in dir; du haft unfere felige Taufe ges 
ftiftet, dDurc) den Dramen der heil. Dreyfal⸗ 
tinkeit, und Durch diefelbe den ewigen Gna— 
denbund mitung erneuert, du bift unfer rech> 
ter Segen, in welchem und durch welchen 
wir auch im Namen der heil. Dreyfaltigkeit 
gefegnet werden, wie Mofes fagt: Der 
Herr fegne dich und behuͤte dich, das ift, 
GOtt der Vater fegne und behüte uns, als 
feine Kinder. Der HErr erleuchte fein Anz 

2. Teil, 26. Gebet. 
« 

gefiht über dich, und fey dir gnadig, das 
ift, GOtt der Sohn, der unfer Licht und 
Gnadenſtuhl ift, erleuchte uns durch feine 
Bnade. Der HErr erhebe fein Angeficht 

ft über dich, und gebe dir Friede, Das ift, 
GOtt der heil. Seift, in welchem wir GOt⸗ 
tes vaterliches Angeficht anfchauen, und deg 

ve Herzen. 
Liebe und Barmberzigkeit, du unerſchoͤpfli— 
cher "Brunn aller Guͤtigkeit. Ah GOtt 
Sohn! meine ewige Gerechtigkeit, Weis—⸗ 
heit, Heiligkeit, und Erlofung, mein Licht, 
mein Heil, mein Leben und Seligkeit. Ach 
Gott heil. Seift! mein einiger und ewiger 
Troſt, Friede, Freude, Stärke und Kraft, 
vereinige Dich mit mir, befiße und bewohne 
mein Herz, bewahre mich wie einen Augs 
apfel im Auge, befchirme mich unter dem 
Schatten deiner Flügel. Segne mid, ers 
leuchte mich, troͤſte mich in meiner legten 
Noth, nimm meine Seele zu dir, erwedfe 
meinen Leib am jünaften Tage zur ewigen 
Sreude, und laß mich deine Herrlichkeit fer 
ben ewiglich, Almen. 

XVI. Dankſagung für die Heilige hriftlihe Kirche, und daß fie 
GOtt erhalten und [hüten wolle. 

Ach du guͤtiger, gnaͤdiger, barmherziger 
Vater! du Liebhaber der Menſchen. 

Ich danke dir, daß du von Anfang der Welt 
aus dem menſchlichen Geſchlecht dir allezeit 
eine heilige chriſtliche Kirche geſammelt und 
berufen haſt; welcher du dich in deinem hei— 
ligen Wort geoffenbaret haſt, welche dich, 
den Vater und den Sohn und den heil. 
Geiſt recht erkannt, an dich geglaubet, dich 
angerufen, geehret, gelobet und gepreiſet 
hat, auch daß du mit derſelben einen ewigen 
Gnadenbund gemacht haft, daß du ihr gnaͤ— 
diger GOtt ſeyn wolleft, und ihre Sünden 
vergeben, um des theuren Verdienſtes Chris 
fti deines lieben Sohnes willen; haft ihr auch 
deinen heil. Geiſt verheiſſen, der fie erleuchs 

fe, lehre, ftärke, tröfte, heilige, in alle 
Wahrheit leite und erhalte, der fie erneues 
re, daß fie dir im heiligen Leben, in Weis- 
heit und Gerechtigkeit diene, daß du auch 
aus Gnaden verheiſſen haft, fie felig und 
heilig zu machen, als du aefagt haft, durch 
deinen fieben Sohn: Fuͤrchte dich nicht, du 
Eleine Heerde, es iſt des Vaters ABille, dir 
das Neich zu befcheiden; du baft auch viel 
herrliche gnadenreiche Derheißungen gegeben 
der Dereinigung mit dir: Sch will mich mit 
dir verloben in Ewigkeit, ich will mich mit 
dir vertrauen im Sericht und ©erechtigfeit, 
ja im Glauben will ich mich mit dir verloben, 
und du follft den HErrn erkennen. Item: 
Aufdiefen Fels will ich bauen meine — 

un 

ewigen Friedens genießen, befriedige unſe⸗ 
Ah GOtt Vater! du ewige 



27. Dankfagung für den Schuß der Heiligen Engel. 

und die Pforten der Holle follen fie nicht 
überwältigen; welche du dir gereiniget haft 
durchs ABafferbad im Wort, und dir zuges 
richtet. eine Gemeine, die herrlich fen, Die 
nicht habe einen Flecken oder eine Runzel, 
oder deffen was, fondern daß fie heilig fen 
und unftraflichz welche du berufen haft, und 
fie verordnet, Daß fie ahnlich fol feyn dem 
Ebenbilde deines lieben Sohns, welche du 
auch haft gerecht gemacht, und auch herr- 
lich machen wirft, welche du aud mit 
fo vielen holdfeligen Namen nenneft, daß 
fie fey eine Braut deines lieben Sohns GE, 
fu Ehrifti, und er ihr ewiger Braͤutigam; 
fie fein geiftlicher Leib, und er ihr einiges, 
ewiges Haupt, von welchem fie alle Gaben 
und Fülle empfangt, Licht, Leben, Troft, 
Stärke, Kraft, Sieg; fein Fonigliches 
Prieftertbum, ein Volk des Eigenthums, 
das auserwäahlte Befchlecht, fein fehoneg 
Erbtheil, und feine Kiebliche, auf welche ihm 
das 8008 gefallen, in welchem er alleine 

- König und Hoherpriefter ift, fein Schaaf 
ſtall, da er allein Hirte iſt; eine fehone 
Stadt GOttes und himmilifches Serufalem, 
ein Pfeiler und Grundvefte der Wahrheit, 
auf den Eckſtein IJEſum Ehriftum gegruͤn— 
det; ein Weinberg, darinnen Ehriftus der 
lebendige Weinſtock, und wir feine Neben 
feyn, welchen du deine Gegenwart verheiſ— 
fen haft bis ans Ende der Welt. Dafür 
danke ich dir von Herzen, daß du mich auch 
sur Gemeinſchaft diefer deiner heiligen Kivs 

XXVO. Dankſagung für den 
Ach du getreuer GOtt! du Liebhaber, Be— 

ſchirmer und Erhalter des menſchlichen 
Geſchlechts, du Herr der Heerfchaaren, 
vorwelchem fiehen taufendmal Taufend, und 
zehnmal hundert Taufend dienen dir, durch 
welchen Alles gefchaffen, beyde das Eicht- 
bare und Unſichtbare, die Thronen und die 
Herrſchaften. Wie haſt du die Menſchen 
ſo lieb, daß du ihnen von Kindheit auf zu⸗ 
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che berufen haſt, daß ich derſelben Glied 
und Buͤrger bin des himmliſchen Jeruſa⸗ 
lems, in der Gemeinſchaft vieler taufend 
Heiligen; in welcher ich alle himmiifche Guͤ⸗ 
ter und Gnadenſchaͤtze in Ehrifto mit allen 
Heiligen gemein habe, nemlich einen Erloͤ— 
fer und Seligmacher, ein Haupt, einen 
Hirten, eine Taufe, ein Nachtmahl, einen 
Glauben, einen GOtt und Water unfer 
Aller, der da iftin ung Allen, durch uns Alle, 
und über ung Alles woher alle Glicder der 
Glaubigen wahrhaftige Troft, Licht, Leben, 
Erquickung, Weide und Schuß haben, fo 
daß, wenn gleich die Welt untergienge, und 
Die Derge mitten ins Meer ſaͤnken, dennoch 
die Stadt GOttes fein Iuftig bleiben foll mit 
ihrem °Brünnfein, da die heiligen Woh— 
nungen des Hochften ſeyn; GOtt ift bey ihr 
darinnen, und hilft ihr frühe, darum wird 
fie wohl bleiben. Hilfunsnun, und frärke 
uns, lieber GOtt! daß wir im Ereuz und 
Verfolgung ung deiner Gegenwart troöften, 
deinen Namen freudig bekennen, für deine 
Ehre ritterlich ftreiten, deinen Namen und 
dein Wort, fo es ſeyn fol, mit unferm Blut 
bezeugen, und daß wir auch endlich aus dies 
fer ftreitenden Kirche aufgenommen werden 
in die fiegende Kirche, da aus Engeln und 
Menfchen eine Kirche wird werden, die dich 
in Ewigkeit wird loben und preifen. O 
felig find, die in deinem Haufe wohnen 
immer und ewiglich! Amen. 

Schutz der heiligen Engel. 

geordnet haft die heiligen Engel, die beftän- 
digen, demuͤthigen, freundlichen, GOtt os 
benden Engel; die gehorfamen, Feufchen, 
fteblichen, wahrbaftigen, guten Geiſter; 
die fehonen, glänzenden, himmliſchen Seuer- 
flammen; die ftarfen Helden, das Heer 
GOttes; die heiligen Wächter, die ſich um 
ung ber lagern, die wir deinen Namen 
fürchten; welche unfere Engel allezeit fehen 
AM 3 das 
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das Angeficht unfers Vaters im Himmel, 
die vor deinem Thron ftehen, derer etliche: 
Dramen du ung geoffenbaret haft: als des 
Erzengels Gabriel, dasheißt GOttes Kraft; 
Michael, dasift: Wer ift wie GOtt? Ras 
phael, GOttes Arzt. Mit welchen heilis 
gen Engeln du die drey Stande, fo Du 

ſelbſt geordnet haft auf Erden, beſchuͤtzeſt; 
wie denn der Erzengel Sabriel, der vor 
GDtt fiehet, der Jungfrau Maria den 
Gruß brachte, dem Priefter Zacharias die 
Geburt Johannis des Taufers verkündigte, 
und dem Propheten Daniel die Zeit der Zus 
Funft des Meffias offenbarte, als ein herrli⸗ 
cher Kirchen⸗Engel. Der Großfürft Michael 
als ein Negenten- und Schußengel, der die 
Obrigkeit und Lande ſchuͤtzet, auch für GOt⸗ 
tes Volk ſtreitet; und der Engel Raphael, 
welcher zum Hausengel verordnet iſt, den 
Aſmodi und Hausteufel in der Wüften zu 
binden. Ach, lieber getreuer GOtt! was 
ift der Menſch, daß du ihn fo hoch achteft ? 
Dir fage ich ewig Kob und Dank für dieſe 
Wohlthat, daß du diefe dienftbaren Geiſter 
ausgefandt haft, zu dienen denen, fo Die 
Seligkeit ererben follen, und bitte dich, 
du wolleft deinen Engeln über mir Befehl 
thun, daß fie mich behüten auf allen meinen 
Wegen; daß fie mich auf den Händen tras 
gen, und ich meinen Fuß nicht an einen 
Stein ftoße, daß ich möge gehen auf den 
Löwen und Ottern, und treten auf die jun— 
gen Löwen und Drachen. Treibe von mir 
alle böfe Geifter, welche find Lügner und 
Mörder von Anfang, behute mich vor ide 
rem Grimm und Wuͤthen, vor ihren Lügen 
und Laͤſterungen, vor ihrer Lift und Betrug, 

%. Theil, 28. Bebet.- 

daß fie nicht ihr Unfraut unter den Waizen 
faen in mein Herz. Wehre den Lügengeis 
ftern in aller falfchen Propheten Munde, 
dem Mordgeift in allen Tyrannen, dem 
Hoffartzund Seizteufel im Hausftande. Laß 
mich deine heiligen Engel allezeit begleiten, 
wie den Jacob; ſchuͤtzen, wie den Prophes 
ten Eliſam, mit feurigen Wagen und Roß; 
auch Brod und Waſſer bringen, wie dem 
Elia, das ift, Rath und Troft. Laß fie 

MPR 

| 

bey mir feyn in meinem Ereuz, wie bey den 
dreyen Maͤnnern im_feurigen Dfen, und 
bey dem Propheten Daniel in der Zowens 
grube; aus allen meinen Noͤthen mich errets 
ten und ausführen, wie den Loth aus dem 
Feuer zu 
Gefaͤngniß; Paulum aus dem Schiffbruch. 
Laß mein Haus und Hof, Kinder, und alles 
was ich habe, Durch Deine heiligen Engel 
bewahret werden, wie das Haus Hiobg, 
daß der Feind Feinen Eingriff thun Fann. 

Sodoma; wie Petrum aug dem 

Laß mich in deiner Furchtleben, dein ABort 
und Evungelium lieb haben, welches die 

Sieb mir wahr | 
re Buße in mein Herz, auf daß fich die Ens 

Zündein 
mir an ein brünftiges Gebet und Lob deines | 
Namens, daß ich eines Engels Amt möge 

Engel gelüftet anzufchauen. 

gel über mich freuen im Himmel. 

verrichten, und mit ihnen fingen: Heilig, 
heilig, heilig iſt GOtt der Herr Zebaoth. 
Und endlich laß auch meine Seele von den 
Engeln in Abrahams Schooß getragen wers 
den, und mache mich in der Auferftehung 
an jenem Tage deinen heiligen Engeln gleich, 
daß ich Derfelben Geſellſchaft ewig beys 
wohnen möge, Amen. 

XXVIH. Dankfagung, daß uns GOtt in fo manderley Gefahr 
erhalten und behuͤtet hat. 

Nobe den HErrn, meine Seele, und alles, dir alle deine Sünden vergiebt, und heilet 
x was in mie ift, feinen heiligen Namen! ale deine Bebrechen, 
Kobe den HErrn, meine Seele, und vergiß Derderben errettet, der 
nicht, was er dire Gutes gethan hat; der Gnade und Barmherzigkeit, 

der dein Leben vom 
der dich Eronet mit 

Mein — 
i 



23. Dankſagung, daß uns BOtt in fo mancherley Gefahr behütet Hat. 
ich danke dir, daß du meinen Gang erhal- 
ten haft auf deinen Fußfteigen, daß meine 
Tritte nicht haben gegleitet; du haft deine 
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wunderbare Güte an mir bewiefen, wider 
die, fo fich wider deine rechte Hand geſetzt 

haben, du Heiland derer, die dir vertrauen. 
Du haft mich behütet wie einen Augapfel 
im Auge; du haft mich befchirmet unter dem 
Schatten deiner Fluͤgel vor den Sottlofen, 
die mich verſtoͤren; vor meinen Feinden, die 
um und um nach meiner Seele trachten. 
Darum will ich ſchauen dein Antlitz in Ger 
rechtigEeit. Ich will fatt werden, wenn ich 
erwache nach deinem Bilde. Du, HErr! 
erleuchtet meine Zeuchte, der Herr, mein 
GOtt, machet meine Finfterniß licht. Ach, 
mein GOtt! du haft mich in meiner Noth 
oft erhöret, dein Name hat mich oft gefhits 
get, du haft mir oft Hulfe gefandt vom Heis 
ligthum, und mich aus Zion geftarfer; das 
rum rühme ich, daß du mir hilfeft, und in 
deinem Namen werfe ich das Panier auf. Du 
haft mich mit deinem Segen überfchüttet, 
und erfreuet mit Freuden deines Antlitzes. 
Du haft nicht. verfehmaher das Elend des 
Armen, und dein Antlig vor mir nicht vers 
borgen, und da ich zu dir fchrie, haft du mir 
ausgeholfen. Du, getreuer Hirte! haft mir, 
deinem armen Schäflein, nie etwas man: 
geln laſſen; haft mich allegeit auf grüner Aue 
Deines göttlichen IBorts geweidet, und zum 
frifchen Troftbrunnen gefuͤhret; du haſt alles 
zeit meine Seele erquicket, und mich auf 
rechter Straße geführet um deines Was 
mens willen. Und ob ich gleich im finkern 
Thal des Ereuzes und mancherley Gefahr 
oft gewandelt habe, fo habe ich doch Fein 
Unglück gefürchtet, denn du bift allegeit bey 
mir geweſen, dein Stecken und Stab hat 
mich allezeit getröfte. Du haft vor mir eis 
nen Tiſch bereitet. gegen meine Feinde, du 
haft mein Haupt mit dem himmlifchen Sreus 
denoͤl deines heiligen Geiſtes gefalbet, und 
mir voll eingefchenfet deines göttlichen Tro⸗ 
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ftes und Raths; du haſt mir Gutes und 

armherzigkeit mein Lebenlang folgen laf⸗ 
ſen, und ich hoffe, ich werde auch bieiben 
in deinem Hauſe immer und ewiglich. Ach 
Herr! du haft meine Seele aus der Hölle 
geführet, du haft mich lebendig behalten, 
da Andere in die Hole fuhren. Du haft 
mich unterwiefen, und mit den Weg gesei- 
get, den ich habe wandeln follen; du haft 
mich mit deinen Augen geleitet. Ah GOtt! 
wie theuer ift deine Güte, daß Menfchens 
Finder unter dem Schatten deiner Flügel 
trauen; fie werden trunfen von den reichen 
Bütern deines Haufes, du tränkeft fie mit 
MWoluft als mit einem Strom; denn bey 
dir ift Die lebendige Duelle, und in deinem 
Licht fehen wir das Licht. Mein GOtt! du 
haft mich erfahren laßen viele und große 
Angft, und haft mich wieder febendig ges 
macht, und aus der Tiefe der Erden wieder 
heraus geholet, darum fey nun zufrieden, . 
meine Seele! der Herr thut dir Gutes, 
Denn du haft meine Seele aus dem Tops 
de geriffen, meine Augen von den Thränen, 
meine Fuße vom Öleiten. Ich will wars 
deln vor dem HErrn im Lande der Lebens 
digen. Wie fol ich dem Herrn vergelten 
alle feine Wohlthaten, die er an mir thut? 
Sch will den heilfamen Kelch nehmen, und 
des HErrn Namen predigen. Ach mein 
GOtt! wie oft haft du mich vor dem brüßs 
lenden Löwen, dem Teufel, bewahret, daß 
er meine Seele nicht verfchlungen? Lie 
oft hat der Satan mein begehret, daß er 
mich fichten mochte, wie den IBaizen? Du 
aber, mein Herr JEſu Ehrifte! mein Fürs 
fprecher, baft für mich gebeten, daß mein 
Glaube nicht aufgehöret ? Wie oft haft du 
mid) von den Lügenmäulern und von den 
zanfifchen Zungen errettet, die ihre Zungen 
fcharfen, wie ein Schwert? Wie oft haft 
du mich aus Noth und Gefahr errettet, und 
mich bedecft in deiner Hütte zur böfen Zeit, 
und mich heimlich verborgen in deinem * 

zelt 
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zeit vor Jedermanns Trotz? Wie oft haft 
du mich vor Zorn, Nachgier und andern 
fleifehlichen Luͤſten behütet, daß ich nicht 
fchrecflich gefallen bin. Fa, wie oft bin 
ich gefallen, und du haft mich nicht wegges 
worfen, fondern mich bey meiner Hand ge 
halten, und wieder aufgerichtet ? Ach GOit! 
vie Fann ich Dir genugfam für deine gnaͤ— 
dige Hülfe, Errettung, Stärke und Troft 
danken? Wie oft haft du deinen Engeln über 

2. Theil, 29. Gebet. — 

mir Befehl gethan, daß fie mich behuͤtet has 
ben auf allen meinen ABegen, daß fie mich 
haben müffen auf den Handen tragen, und 
ich meinen Fuß nicht habe an einen Stein ges 
ftoßen? Gelobt feyft du, o mein HErr und 
GOtt!l! der du allein ABunder thuft, und 
gelobt fey dein heiliger Name ewiglich, und a 
alle Lande müflen deiner Ehre voll werden! 
Amen, 

XXIX. Dankfagung und Bebet für die Früchte des Landes. 

Ach, reicher, milder, guͤtiger und gnadi— 
ger GOtt! wir erkennen und bekennen, 

daß, leider! unſere erſte Eltern mit ihrem 
Ungehorfam verdient haben, daß du den 
Erdboden und den Acker verflucht haft, daß 
er ung muß Difteln und Dornen tragen uns 
fer Lebenlang; ja, daß wir noch täglich mit 
unfern Suͤnden den Fluch häufen und vers 
mehren, alfo, daß auch ein fruchtbares Land 
nichts träger um der Sünde willen derer, 
die darauf wohnen; daher auc) die ſchoͤne 
luftine Segend Sodoma, Die da ift gewefen 
wie ein Luſtgarten, verderbet, und zu einem 
ftinfenden Pfuhl geworden ift. Ach lieber 
GOtt! unfere Mifferhat drücket uns hart, 
du wolleft ung unfere Sünden vergeben, und 
dem Fluch wehren. Gieb ung vom Him— 
mel fruchtbare Zeiten, und erfülle unfere Hers 
zen mit Speife und Freude; laß den Him— 
mel uͤber ung nicht eifern, und die Erde nicht 
Erz werden, fondern gedenfe an den Segen 
Noa, wie du nach der Sundfluth den Erd- 
boden wieder fegneteft, daß, fo lange die Erz 
de ftehet, nicht aufhören full Saamen und 
Erndte, Froſt und Hise, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht. Darum, du 
milder und frepgebiger guter lieber Daten, 
fchließ den Himmel auf, und fihütte Segen 
herab die Fuͤlle Behre dem Treffer, den 
Raupen, Kaͤfern, Mehlthau und Brand: 
korn, rufe ja nicht der Duͤrre uͤber Berg und 
Thal, ſondern dem Segen und der Frucht⸗ 

barkeit. Schließ auf deine Schatzkammer, 
den Himmel, die Luft, die Erde und das 
Waſſer, in welchen dein Reichthum verbor- 
gen, ja in welchen mehr Segen ift, als alle 
Ereaturen bedürfen; gieb ung zu rechter Zeit 
Fruͤhregen und Spatregen, und behüte uns 
fere Erndte vor Hagel und AUngewitter, 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

Amen, | 

ſchaͤdlichem Gewaͤſſer, großer Dürre, reifz i 
fenden und tobenden Winden. Kaß die Erde 
gruͤnen und bfühen durch deines Wortes 
Kraft, denn in, unferer Gewalt ift es nicht, 
ein grünes Graͤslein aus der Erde zu brin- 
gen. Gedenke an deine Verheißung: Ich 
will den Himmel erhören, und der Himmel 
fol die Erde erhören, und die Erde foll Korn, 
Moft und Dele erhören, und diefelben follen 
Iſrael erhören. Ach, lieber barmberziger 
Vater! theile unter ung aug deinen Segen, 
und wie durch deine Mildigkeit das Manna 
oder Himmelsbrod in der Wuͤſte einem Je⸗ 
den zugemeffen ward, Daß ein Jeder feinen 
Theil und Maͤßlein empfiengz alfo gieb ung _ 
auch einem Jeden aus deiner milden Hand 
feinen befcheidenen Theil, daß wir Ale ein 
genugliches Auskommen haben, und daß wir 
deinen Gegen recht und chriftlich brauchen 
mögen in deiner Furcht, und dir Findfich das 
für danken, Du erhoreftia das Gebet, darum 
fommt alles Fleiſch zu dir, du macheft fröhr 
fich, was da lebet und webet, beyde des More 
gens und Abends, du fucheft das Land heim 
und waͤſſerſt es, und macheft es fehr reich, 

| GOttes 
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GoOttes Brunn hat Waſſers die Fülle, da- 
rum laß unfer Getraide wohl gerathen, und 
baue alfo felbft das Land; tranfe feine Fur, 
chen, und feuchte fein Gepflügtes, mache ee 
weich mit Regen, und fegne fein Gewaͤchs. 
Kröne das Jahr mit deinem Hut, und laß 
deine Zußftapfen triefen vom Fett, daß die 
Wohnungen in der Wuͤſte auch fett feyn, 
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das fie triefen, daß die Hügel umher fuftig 
und die Anger voller Schaafe feyn, die 
Auen dicke frehen mit Korn, daß man jauch⸗ 
jet und finger, und wir dich in allen Deinen 
Werken und Wohlthaten foben, ehren und 
preifen, durch JEſum Ehriftum, deinen fi 
ben Sohn unfern HErrn, Amen, | 

Ende des zweyten Theil, von den Danfgebeten. 

Der Brit te Theil 

halt in ſich 

geiſtreiche Creuz— und Troſtgebete. 

| L Um die Derfhmähung der Welt. 
ch, mein herzliebfter Herr JEſu Ehrifte! 
du Herr der Herrlichfeits wie habe i 

diefe efende, vergangliche Welt fo lieb ger 
habt? Ach! was habe ich fo fehr geliebt? 
Eine Blume, die verwelfet, Heu, das ver- 
dorret, einen Schatten, der dahin fliehet. 
Ach! wie habe ich meine Liebe und mein 
Herz an ein fo Nichtiges und Flüchtiges 
gehanget? Wie habe ich doch einen feblofen 
Schatten, der nichts ift, fo fehr geliebt? 
Wie habe ich mir darum fo viele vergebliche 
Unrube gemacht, fo viele Schmerzen, fo 
viele Sorgen und Graͤmen? Was fann doch 
meiner unfterblichen Seele ein ſterbliches 
Ding helfen? Wo ift alle Herrlichkeit Sa» 
lomonis? Sie ift als eine ‘Blume verwelket; 
wo ift feine Ehre, wenn ihn GHDtt nicht eh⸗ 
ren wird? GOtt ehren, ift des Menfchen 
vechte Ehre, wer mich ehret, den will ich 
wieder ehren. Welchen nun GHDtt nicht 
ehret an jenem Tage, wer will ihn ehren ? 
Die Ehre diefer Welt führer niemand nach, 
aber wer GStt ehret, deffen Ehre wird 
ervig bleiben. In der Menfchen Augen groß 

feyn, ift nichts, und währet eine kurze Zeitz 
ch aber vor GOtt groß ſeyn, das ift, gottess 

fürchtig feyn, das währet ewiglich. Was 
hilft nun große Ehre auf Erden, wenn man 
vor GOtt nicht geehret it? Wie der Engel 
Gabriel zum Propheten Daniel fagt: Du 
lieber Mann, du bift GOtt Tieb und werth. 
Ach mein GOtt! laß mich nach diefer Ehre 
trachten, daß ich dir lieb feyn moge, und 
nicht nach der Ehre diefer Welt, wodurd) 
ich dir unlieb und unwerth werde. Was 
fchadet es, vor der Belt verachtet und vers 
fehmähet werden, tvenn man von GOtt 9% 
ehret wird? Laß mich, o HErr Chrifte! mit 
dir hier deine Schmach tragen, auf daß ich 
dort deiner Herrlichkeit theilhaftig werde. 
Sieb mir, daß ich deine Schmad, o Herr 
JEſu Ehrifte! größer achte, denn alle Schaͤ⸗ 
ge Egyptens, ja der ganzen Welt. Ah! 
was Eann mir auch aller Reichthum beifen, 
wenn ich fterben muß? werde ich auch et⸗ 
was mit nehmen? Darum, o mein GOtt 
und Herr! laß mich den ewigen Reichtum 
behalten, welchen ich nimmermehr verlieren 
(D) ann, 
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kann, nemlich dich felbft, deine Gnade und 
Barmherzigkeit, dein heiliges Derdienft, o 
Herr JEſau! die Vergebung der Sünden, 
den heiligen Geift und das ewige Leben. 
Bleibet Doch fonft alles in der ABelt, und 
vergehet mit der Welt, was wird mirs denn 
helfen, wenn ich gleich aller Welt Güter 
hätte? Was wird mirg denn fehaden, wenn 
ich gleich nichts gehabt habe? Im Himmel 
ift mir aufgehoben das ewige unverganglis 
che, unverwelkliche und unbefleckte Erbe, 
Ach! was ift doch alle Luft diefer ABelt und 
deg fterblichen Fleiſches? Sit es nicht der ver⸗ 
botene Baum, davon wir den Tod effen:? 
Iſt es nicht lauter Gift? Bringet es nicht 
Graͤmen, Schmerzen, Neue, böfes Gewiſ⸗ 
fen, und einen nagenden Wurm, Weinen 
und Heulen? Wie fagen die Verdammten? 
Was hilft uns nun Pradt, Reichtum 
und Hochmuth? Iſt es Doch alles dahin ge» 
fiohen, wie ein Schatten, wie ein Geſchrey, 
das vorüber fähret. Ach mein Herr JE⸗ 
fü Ehrifte! laß mich meine Luft an dir has 
ben, fo wird meine Freude ewig ſeyn; laß 

1. Gebet. "| 
mic) meine Ehre an die haben, fo wird meis 
ne Ehre ewig feyn; laß mich meinen Neichs 
thum an dir haben, fo ift mein Neichthum 
ewig; laß mich meine Herrlichkeit an dir 
haben, fo ift meine Herrlichfeit ewig, Ad 
mein HErr JEſu Chriſte! in dir habe ich | 
taufendmal mehr Güter, als ich in der Welt 
laffen muß; in dir habe ich viel größere 
Ehre, ob ich gleich von allen Menfchen vers 
achtet werde; in dir habe ich viel größere 
Liebe, ob mich gleich Die ganze Welt haſſet; 
an dir habe ich den allerkiebften und beften 
Freund, und die hochfte Sreundfchaft, ob 
ich gleich Feinen Freund in diefer Welt habe; 
in dir habe ich mehr Gegen, ob mich gleich 
die ganze Welt verfluchtz in dir habe ich viel 
größere Freude, ob mich gleich die ganze 
Welt betrübt: Summa, in dir habe ih 
Alles, und du bift mir Alles. und wenn 
e8 möglich wäre, daß mein Leib taufends 
mal erwürget wurde, fo bleibeft du doch, 
Herr Ehrifte, mein Leben, ja mein ewis 

| 

| 

ges Leben, und mein ewiges Heil, Amen. 

I. Um Derläugnung feiner felbft. 
Ach, dur edle und hoͤchſte Zierde aller Tus 

+ genden, Herr JEſu Ehrifte! wie haft 
du dich doch felbft in Diefer Welt fo hoch ver, 
faugnet, dich geäuffert deiner gottlichen Herr⸗ 
fchaft, und bift ein armer Knecht geworden ? 
Du haft Dich geäuffert Deiner göttlichen Herr 
lichkeit, und bift aufs Aufferfte verſchmaͤhet 
worden; du haft dich geauffert Deines ewi⸗ 
gen Reichthums, und bift ganz arm gewor⸗ 
den; du haft dich geauffert Deiner göttlichen 
Allmacht, und bift fo ſchwach gerorden 5 du 
haft dich geaͤuſſert deiner göttlichen Weiss 
beit, ud: bift für einen Unweiſen gehalten 
worden; du haft dich verziehen der Menfchen 
Freundſchaft, und bift von allen Menfchen 
verlaffen worden; du haſt dich geauffert dei⸗ 
use himmliſchen Sreude, und bift der Allers 
traurigſte auf Erden geworden; du haft Dich 

deiner ewigen Gewalt geäuffert, und haft 
Schläge erlitten, du haft dich des ganzen 
Erdbodens verziehen, und haft nicht fo viel 
gehabt, da du dein Haupt binlegteftz du 
baft dich nicht ſelbſt geliebt, fondern uns; 
du haft dich nicht felbft geehret, fondern deis 
nen himmlifchen Vater. Summg, du bift 
ein vollflommenes Exempel der PRerlaugs 
nung feiner felbft; du bift ein rechter Lehrer, 
nicht mit Worten, fondern mit der That: 
was du gelehret haft, von der Derlaugnung 
feiner felbft, das haft du ſelbſt gethan. Du 
fprihft: Wer mir folgen will, der verlaugs 
ne fich ſelbſt. Ach mein HErr! ich habe mich 
bis daher noch nicht felbft verfaugnet,darum 
habe ich dir noch nicht recht nachgefolger. 
Du ſprichſt: Wer nicht fein eigenes Leben 
baflet, der kann mein Juͤnger nicht fon, 

Yu i 
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und zu mir kommen. Ach mein Herr! ich 
babe mich noch nie recht felbft gehaſſet, wie 
habe ich denn koͤnnen zu dir fommen? Wie 

habe ich Eönnen deinrechter Juͤnger feyn ? 
Sc habe mich felbft geliebt, geehret, und 
in allen Dingen felbft gefucht, wie der Sa— 
tan, der feine Ehre, Luft und Herrlichkeit 
allein fuchee. Ach mein lieber Herr! gieb 
mir ein anderes Herz, ein neues chriftliches 
Herz, das deinem Herzen gleichförmig fen, 

daß ich abfage allem dem, fo ich habe, und 
es Dir allein aufopfere, daß alle eigene Kiebe 
in mir fierbe, und ich allein liebe, was du 
liebeft, und haſſe, was du haffeft. Laß mich 
ja meine Liebe Feiner andern Ereatur geben, 
als dir. Du haft dich, o HErr! deiner 
eigenen Liebe verziehen, und uns arme Mens 
fchen mehr geliebt, als dich ſelbſt; du haft 
nicht allein das Geſetz mit deiner Liebe ers 
füllet, fondern weit übertroffen; du, o HErr! 
bift ja das höchfte Gut, der Edelſte, der Schöns 
fte, der Lieblichite, der Meichfte, der Freunds 
lichfte, der Gnaͤdigſte. Ach! was follte mir 
denn lieber feyn, als du? Du folft mir 
taufendmal lieber feyn, als ich mir felbft, 
als mein Leben, als meine eigene Seele; 
denn was hilft mir mein Leben und meine 
Seele, wenn ich dich nicht habe? Was fol 
mir der Himmel, wenn ich den Herrn des 
— nicht habe? Was ſoll mir der 
"rDboden, wenn ich den HErrn des Erdbo— 

dens nicht habe? Und was frage ich au 
nach dem Himmel, wenn ich den Herrn 
des Himmels nur habe? Nas frage ich 
nach) der Erde, wenn ich den HErrn des 
Erdbodens habe? Was frage ih auch nah 
mir felbft, wenn ich GOtt habe, der beifer 
ift, als ich felbft, und alles, was ich babe. 
Ach, du demüthiges Herz, Ehrifte JEſu! 
laß mic) abfagen aller eigenen Ehre, laß fie 
in mir fterben, wie fie in dir gefiorben war. 
Ah! mir gebuhret ja Feine Ehre; du bift ge⸗ 
recht, wir müffen ung ſchaͤmen; dir allein 
die Ehre, uns aber Schmach und Schande. 
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D laß ung mit den Heiligen im Himmel 
unfere Kronen abnehmen, und dir, o unbes 
fiecftes Lamm GOttes! zu deinen Füßen les 
gen, und fagen: Das Lamm, das erwürs 
get ift für die Sünden der Welt, ift würdig 
zu nehmen diefe Krone, ihm gebühret allein 
die Ehre, Macht und Stärke, Sieg, Herrs 
lichkeit, Lob und Preis von- Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Du bift der Brunnen alles Gu⸗ 
ten, alles Lichts, aller Weisheit, Herrlich“ 
keit, Macht, Stärke, ein Urfprung aller 
lebendigen Ereaturen, alles Reichthums; 
darum gebühret dir allein alle Ehre, Ach! 
laß mich nicht rauben, was dein alleine if, 
daß ich mich nicht felbft ehre, und zum Gott 
mache, wie Lucifer, und Dadurch zum Teus 
fel werde, D ein ſchrecklicher Fall! aus eis 
nem Engel ein Teufel werden, durch eigene 
Ehre und Hoffart, auseinem Menfchen ein 
Wurm werden,und ein unvernünftiges Thier 
wie Nebucadnezar. Ach du gedultiges, fanfts 
müthiges Herz! laß mich auch meinem eiges 
nen Willen abfterben und abfagen, wie du, 
mein lieber Herr! thateft, da du fpracheft: 
%c bin nicht gefommen, daß ich meinen 
Willen tbue, fondern des Vaters, der mid) 
geſandt hatz meine Speife ift, dag ih GOt⸗ 
tes Willen thue. Ach! laß mich Durch dei⸗ 
nen Willen meinen Willen beechen, laß mich 
meinen Willen deinem Willen mit ganzem 
Gehorſam unterwerfen, laß deinen Willen 
meine höchfte Freude feyn, auch mitten im 
Ereuz Ad, mein Herr und Gott! laß 
deinen Willen auch meinen Willen feyn,daß 
da ſey zwifchen uns ein Wille, ein Geiſt, ein 
Herz. Sch bin gewiß, daß es beſſer fen, 
mit deinem Willen in Creuz und Trubfal 
feyn, in Traurigkeit, im Elende, als mit 
meinem Willen in Herrlichkeit, Luſt und 
Freude Sa, wenn du mich gleich in die 
Hille führeft, und ich gebe mich ganz in 
deinen Willen, fo weiß ich, daß dein Wille 
fo gut, fo heitfam, fo huͤlfreich ift, daß er 
mich nicht wird in der Hölle faffen, fondery 
(D 2 mich 
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mich in den Himmel bringen und führen. 
Mein Wille aber ift fo bofe und fo verkehrt, 
daß er mich auch, wenn ich gleich im Himmel 
wäre, nicht würde darinnen laffen, fondern 
in die Hölle frürzen. Ach, du edles Herz, 
JEſu Ehrifte, du Brunn der ewigen Weiss 
heit! laß mich auch abfagen meinem eigenen 
Verſtand und Klugheit, daß ich mich nicht 
ſchaͤme, im diefer Welt für einen Thoren 
Sehalten zu werden, um deines Worts wils 
fen, als der ich nicht mehr wiſſe, als dich, 
meinen Ehriftum, den ecreuzigten. Laß 
das meine höchfte Weisheit feyn, daß ich 

3, Theil, 3. Gebet. 
weiß, daß dein Wort die ewige Weisheit 
fey. Sieb, daß ich mich ja nicht an dir, deis 
nem Wort und Sacrament, Argere, und 
meiner Vernunft mehr folge, als deiner 
Wahrheit. Laß mich auch um deinetwillen 
abfagen aller Freundschaft der Welt; denn 
der Welt Freundſchaft ift GOttes Feind» 
ſchaft, auf daß ich allein deine Treundfchaft, 7 
o du liebſter Freund, du beiter Freund, du 
beftändigfter Freund, du getreuefter, du hoͤch⸗ 
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ſter, du ſchoͤnſter Freund, allezeit in Ewige 
keit behalten moͤge, Amen. 

II. Gebet um Selbſterkenntniß, und daß wir GOttes Tempel 
und fein Werkzeug feyn mögen. 

Ach mein lieber, himmliſcher Vater! von 
welchem alle Weisheit kommt, und alle 

Erfenntniß, gieb mir die Weisheit, daß ich 
mich felbft erkenne, wer ich von Natur fey, 
woher ich fey, und was ich ſeyn werde? 
Don Natur bin ich ein armer Sunder, voll 
Unreinigkeit, ein elender Sündenwurm, 
denn ich bin von Sündern gezeuget; bin 
demnach im Elende auffer dem rechten Das 
terlande, im Haufe der Sünder, und wers 
de dem Tode und den Würmern zu Theil 
werden; aus Önaden aber bin ich dein lies 
bes Kind geworden, von oben herab geboh— 
ven, aus dem Waſſer und heiligen Geiſt; 
bin bie im Reich der Gnaden, und glaube, 
daß ich Fommen werde ing Reich der Herr 
lichkeit. Ach mein GOtt! ich danke dir, 
daß du mich nicht zu einem unvernünftigen 
Thiere, zu einem grimmigen Löwen und 
Bären gefchaffen, fondern zu einem. verz 
nuͤnftigen Menfchen, und zu deinem Eben, 
bilde; gieb, daß ich freundlich, fanftmüthig, 
fiebreich, gutig, barmherzig, demüthig und 
mild fey gegen Zedermann. Du haft mir, 
lieber Vater! eine unfterbliche Seele gege- 
ben; gteb mir Gnade, daß ich nicht fterbfiche 
Dinge fuche, und meine unfterbliche Seele 
nicht mit ferblichen Dingen beſchwere; denn 

wer feine Seele mit flerblichen Dingen bes 
fihweret, der macht fie immer und ewig fters 
bend, und verfenkt fie in den ewigen Tod. 
Ach! wieviele Feinde hat unfere arme See⸗ 
le? und wenn wir diefelbe dem HErrn wies 
der geben, der fie uns gegeben, fo haben 
wir bie wohl geftritten. 
JEſu Ehrifte! du haft mich durch dein ABort 
und Sacrament, und durch den heil. Geift 
zu einer neuen Kreatur wiedergebohren. Sieb 
mir Gnade, daß ich bedenfe, daß ich zum 
ewigen Keben erſchaffen und erlöfet bin, auf 
daß ich die zeitliche Wolluſt lerne verfchmäs 
ben. Gieb, daß ich bedenfe, Daß ich zu goͤtt⸗ 
fichen bimmtifchen Dingen erfeuchtet und ges 
beiliget bin, aufdaß ich nicht irdifch gefinnet 
fey, fondern mein Steifch lerne zwingen, daß 
es die göttlichen Werke in mir nicht verhins 
dere. Sieb, daß ich bedenke, daß du mich zu 
deinem Tempel und Wohnung geheiliget 
baft, auf daß ich mich durch die fleifchlichen 
Luͤſte nicht verunreinige, fondern thue, was 
dir wohlgefället, und dein Werkzeug fen,das 
durch du deinen heiligen Willen vollbringen 
moͤgeſt. Gieb, daß in mir nichts fen, als 
was dein ift, und was du in mir wirkeft. 
D mein GOtt! behalte und bewahre deinen 
Sig und Wohnung in meinem Herzen, ei 

a 

Ach, mein HErr 
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daß ich in dir und du in mir ewig bleibeft, 
auf daß nicht ich, fondern mein Herr Ehris 
fus in mir febe, und daß, was ich hie im 

Fleiſch lebe, ich möge leben im Glauben 

des Sohnes GoOttes, der mich geliebt hat, 
und fich felbft für mich dargegeben. Dar: 
um gieb, daß ich als eine Rebe in dir, dem 
lebendigen Weinſtock, bleiben, und gute 
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Früchte bringen moͤge; daß ich in dir grüne 
wie ein Palmbaum, und wachfe im Glau— 
ben wie eine Eeder auf dem geiftlichen Lis 
banon, daß ich. gepflanzet bleibe im Haufe 
des HErrn, und in den Vorhoͤfen meines 
GOttes grünen möge; daß ich verfündige, 
wie du, o mein Herr und GOtt! fo fromm 
bift, und ift Fein Unrecht an dir! Amen. 

IV. Gebet um die Tachfolge Ehriftt. 

Ach, du hofdfeliger, freundlicher , liebreis 
cher Herr JEſu Ehrifte! du fanftmus 

thiges, demüthiges, gedultiges Herz, wie 
ein fehönes, tugendreiches Exempel eines 

heiligen Lebens haft du ung gelaffen, daß 
wir nachfolgen follen deinen Fußftapfen ; du 
bift ein unbeflecfter Spiegel aller Tugenden, 
ein volfommenes Exempel der Heiligkeit, 
eine untadelhafte Regel der Frömmigkeit, 
eine gewiffe Richtfchnur der Gerechtigkeit. 
Ach! wie ungleich ift doch mein fündliches 
Leben deinem heiligen Leben? Sch follte in 
dir als eine neue Ereatur leben, fo lebe ich 
mehr in der alten Ereatur, nemlich in Adam, 
als in dir,meinem lieben Herren JEſu Chris 
ſto; ich follte nach dem Geiſt leben, fo lebe 

ich, leider! nad) dem Steifch, und weiß dod), 
was die Schrift fagt: Wenn ihr nach dem 
Fleiſch lebet, fo werdet ihr ſterben. Ach du 
freundliches, gedultiges, langmuͤthiges Herz! 
vergieb mir meine Suͤnden, decke zu meine 
Gebrechen, uͤberſiehe meine Miſſethat; ver- 
birg deine heiligen, zarten Augen vor meiner 
Unreinigkeit, verwirf mich nicht von deinem 
Angeſicht, verſtoß mich nicht aus deinem 
Hauſe, als einen Unreinen und Ausſaͤtzigen. 
Tilge aus in meinem Herzen alle Hoffart, 
als des Teufels Unkraut, und pflanze in mir 
deine Demuth, als die Wurzel und Fun— 
dament der Tugend; reute von Grund aus 
in mir alle Rachgier, und gieb mir deine 
edle Sanftmuth. Ach, du hoͤchſte Zierde 
aller Tugenden! ſchmuͤcke mein Herz mit 
seinem Ölauben, mit feuriger ‚Liebe, mit 

lebendiger Hoffnung, mit heiliger Andacht, 
mit Eindlicher Furcht. O du meine einige 
Zuversicht! meine Kiebe, meine Hoffnung, 
meine Ehre, meine Zierde; dein Keben ift ja 
nichts anders gewefen, als Liebe, Sanft- 
muth und Demuth, darum laß dieß dein 
edles Leben in mir auch ſeyn; dein tugend» 
haftes Leben fey auch mein Keben. Laß mich 
einen Geiſt, ein Leib und Seele mit dir feyn, 
aufdaß ich in dir und du in mir febeft. Fer 
be du in mir, und nicht ich felbft, laß mich 
dir leben, und nicht mir felbft. Gieb, daß 
ich Dich alfo erkenne, und lieb habe, daß ich 
auch alfo wandele, gleichwie du gewandelt 
haſt; bift du mein Licht, fo leuchte in mir; 
bift du mein Leben, fo lebe in mir; bift du 
meine Zierde, fo fehmücke mich ſchoͤn; bift 
du meine Freude, fo freue dich in mir; bin 
ich deine ABohnung, fo befiße mich allein, 
laß mich allein dein Werkzeug feyn, daß 
mein Leib, Seele und Beift heilig fey. Du 
erviger Weg, leite mich; du ewige ABahrs 
heit, lehre mich; du ewiges Leben, erquicke 
mich! Laß mich ja nicht des bofen Geiſtes 
Werkzeug ſeyn, daß er nicht feine Bosheit, 
Ligen, Hoffart, Geis, Zorn, Unfauberfeit 
dureh mich und in mir übe und vollbringe; 
denn das ift des Satans Bild, davon du 
mich, o du fehönes, vollfommenes Ebenbild 
GOttes! erlöfen wollefl. Erneuere aber 
meinen Leib, Geift und Seele täglich nach 
deinem ‘Bilde, bis ich vollfommen werde, 
Laß mich der Welt abfterben, auf daß ich 
dir lebe; aß mich mit Dir auferfiehen, auf 
(9) 3 daß 
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daß ich mit dir gen Himmel fahre, lab mich 
mit dir gecreuziget werden, auf daß ich zu 

3, Theil, 5. Gebet. 

dir in Deine- Herrlichkeit eingeben möge, 
Amen. 

(Um GOttes Barmherzigkeit fuche im 2. Gebot das afe Gebet) j 

V. Gebet um wahre Buße und Erkenntniß der Sünden. 

Ach du heiliger, gerechter und barmherzi⸗ 
ger GOtt! ich Elage und befenne dir 

mit reuendem, zerbrochenem, zerfchlagenem 
Herzen, und zerfnirfchtem Geiſt meine Le 
bertretung und Mifferba Ab HErr! 
viele find meiner Sünden wie Sand am 
Meer, fie gehen über mein Haupt, und wie 
eine fihwere Laſt find fie mir zu ſchwer 
worden; wie groß ift meine Mifferhat, daß 
fie gen Himmel fteiget und fchreyer: Willſt 
du mit mir rechten, fo Fann ich dir auftaus 
fend nicht eines antworten. Ach! weld) eine 
unreine Maffa und Klumpen bin ich? Wie 
bin ich durch Das tödtfiche Gift der Erbſuͤn—⸗ 
de fo jammerlich an Leib und Seele verders 
bet? Siehe, ich bin aus fündlihem Saa— 
men gezeuget, und meine Mutter hat mich in 
Sünden empfangen; vom Haupt big auf die 
Fußfohlen ift nichts Sefundes an mir. Ach 
HErr! wer will einen Reinen finden, da 
Keiner rein it? Ach! ich bin ein böfer Zweig 
aus einem giftigen Baum, alle meine Kräfte 
find verderbet, mein Verſtand ift verfinftert, 
mein Wille ift dir widerfpenftigz ich erkenne 
Dich nicht recht, ich fiebe dich nicht von Her: 
zen, ich vertraue dir nicht gänzlich, meines 
Herzens Dichten und Trachten ift boͤſe von 
Sugend auf immerdar. Wie ein Brunn 
fein Waſſer quillet, fo quiet mein Herz Die 
Suͤnde; da gehet heraus Verachtung, Las 
fterung, Hoffart, Rügen, eigene Liebe und 
Ehre, Ungehorfam, Feindfchaft, Zorn, Nach- 
gier, Ungedult, Unzucht, Ungerechtigkeit, 
Geitz, allerley boͤſe Luͤſte, uͤber welche du, 
o du gerechter GOtt! das Urtheil geſpro— 
chen haſt: Die das thun, ſollen das Reich 
GOttes nicht erben, Ach mein GOtt! 

mein Schöpfer und Erföfer, ich Plage dir, 
daß ich zwar nach deinem Ebenbilde erfchafz 
fen, aber daffelbe verlohren habe, und bin 
geworden das “Bild des Satans. Das gan» 
je Reich des Satans ift, feider! in mir, mit 
aller Bosheit und Untugend, und ich bin ein 
Werkzeug des Satans geworden. Ah HErr 
mein GOtt! mein Elend ift größer, als ich 
dir es klagen Fann. Ich bin ein Graͤuel in 

— —— 

allem meinem Thun und Laſſen; alle meine 
Gerechtigkeit ift wie ein unfläthiges Kleid, ich 
verwelfe in meinen Sünden wie die Bläts 
ter, meine Sünden werden mich auch noch 
dahin führen wie ein Wind. Ah Herr! 
ich habe alle deine Wohlthaten mißbraudt, 
mit allen meinen Gliedern und Kräften des 
Leibs und der Seele dir widerftrebet, mit 
Keib und Seele babe ich der Sunde und dem 

Ach! ich bin aus deiner Teufel gedienet. 
Gnade gefallen in deinen ewigen Zorn, aus 
der Oeligkeit in die ewige Verdammniß, 
aus dem Leben in den ewigen Tod, aus dem 
Himmel in die unterfie Hölle. Ach Herr! 
ich bin der verlohrne Sohn, der feine Guͤ⸗ 
ter fo fchandlich verfehwendet hat; ich bin 
nicht werth, daß ich dein Kind heiße, ich 
wäre werth, daß du mich aus deinem Haufe 
ftießeft, und nimmermehr wieder aufnaͤh⸗ 
meſt; ich bin der Knecht, der dir, meinem ' 
Heren, zehn taufend Pfund fehuldig if, 
und habe in Ewigkeit nicht zu bezahlen; ich 
bin der Mann, der unter die Mörder ges | 

‚fallen, die haben mich ausgezogen, und des 
fchönen Bildes GOttes beraubet, und has 
ben mich an Leib und Seele fo fehr von 
mwundet, daß mich Fein Menfch heilen Fann. 
Darum hilfdu mir, mein GOtt und HErr! 

ſchaffe 

— 
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Um Vergebung der Stunden. 
ſchaffe mir Beyſtand in diefer Noth, denn 
WMenſchenhuͤlfe ift bie nichts nuͤtze. Bekehre 
du mich, Herr! fo werde ich bekehret; hilf 
mir, fo ift mir geholfen, denn du bift mein 
Ruhm. O HErxr! wer kann das böfe Herz 
ändern, und ein neues fhaffen? Du, HErr, 
allein, Du getreuer Schöpfer in guten Wer— 
fen; wer Fann Die tiefen und abfcheulichen 
Sündenwunden heilen? Du, Herr, und 
dein Wort, welches alles heiler. Nimm weg 
das böfe fteinerne Herz, und fchaffe in mir, 
GHLt! ein reines Herz, und gieb mir einen 
neuen gewiffen Seift, verwirf mich nicht von 
deinem Angeſicht, und nimm deinen heil. 
Geiſt nicht von mir. Tröfte mich wieder 
mit deiner Hülfe, und der freudige Geift ents 
balte mich. Sch bin Das verlohrne Schaaf, 
wenn du mic) nicht fucheft, fo irre ich ewig, 
lich, und bleibe ewig verlohren. Nimm 
mich auf deinen Ruͤcken, und bringe mich 
zu deinem bimmlifchen Schaafftal. Gieb 

mir eine göttliche Traurigkeit, die da wirs 
fe eine heilfame Reue zur Seligkeit, die nie 

mand gereuet, und daß mein Herz durch den 
Glauben bereitet werde, fühig zu werden dei⸗ 
nes Troftes, und der hochwuͤrdigen Berges 
bung der Sunden.Bieb mir einen zerfnirfch« 
ten Geiſt, ein zerbrochenes veuendes Herz. 

Laß meine Augen Thränenquellen werden, 
meine Sünde herzlich zu beweinen mit Pe— 
ro und mit Maria Magdalena. O mein 
Herr und GOtt! wenn ich Tag und Nacht 
weinete, Eonnte ich mein Elend nicht genug 
fam beweinen, meine Sünden nicht genug 
beklagen „ meinen Ungehorfam nicht genug. 
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beſeufzen. Ach mein GOtt! es reuet mich 
nicht ſo ſehr, und thut mir nicht ſo wehe, 
daß ich den Tod, Hoͤlle und Verdammniß 

verdienet habe, (denn das habe ich billig 
verdiener) als dab ich dic), meinen GOtt, 
meinen Schöpfer, meinen lieben Vater, 
meinen Erhalter, meinen Erloͤſer, meinen 
Seligmacher, meinen getreuen Hirten, mer 
nen einigen wahrhaftigen Tröfter, fo hoch, 
fo oft, fo vielfältig, fo groͤblich, fo ſchaͤnd⸗ 
lich beleidiger und erzurnet Habe, und bin dir 
fo undanfbar gewefen für deine große Liebe 
und Treue, Wohlthat und Barmherzigkeit. 
Ach! wie werde ich beftehen vor deinem 
Angeficht, vor Deinem: gerechten Bericht, vor 
allen heiligen Engeln und Auserwählten? 
Ach! wo folk ich Dinfliehen vor deinem An— 
gefscht? Deine rechte Hand wird mich doch 
an allen Orten finden und halten. Sch kann 
und weiß nichts mehr, als dieß Einige: Bas 
ter, ich habe gefündiget im Himmel und vor 
dir, und bin nicht werth, daß ich dein Kind 
heiße ! Ach! ich habe mich der Kindfchaft vers 
luſtig gemacht, ich habe aufgehoret dein Kind 
zu feyn, durch meinen Ungehorſam, und 
babe au mein Kindesrecht verlohren; aber 
ich glaube, du habeft noch nicht aufgehoret 
mein Bater zu ſeyn, denn deine Barmbers 
zigkeit ift groß, und wahret von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Darum erbarme dich mein, und 
fiehe nicht an meine Sünden, fondern dein? 
unendliche ewige Gnade und Barmherzigkeit, 
um deines lieben Sohnes JEſu Ehrifti wik 
fen, Amen. 

VI. Gebet um Dergebung der Sünden. 
Ach du barmherziger und gnaͤdiger GOtt! 

gedultig und von großer Gnade und 
Treue, der Du durch deinen lieben Sohn als 
fe Sünder zu Dir rufeft, Diefelbe zur erqui⸗ 

cken; ich komme zu dir, und bringe nichts 
mit mir, als eitel Suͤnde und Ungerechtig⸗ 
keit, eine große und ſchwere Suͤndenlaſt, 

die uͤber mein Haupt gehet, und mir viel zu 
ſchwer iſt. Ich bringe auch mit ein zerbros _ 
chenes und zerfihlagenes Herz, das wirft du 
GOtt nicht verachten, fondern dieß Opfer 
dir laffen wohlgefalen. Ah HErr! du bie 
ja gnadig und barmherzig,gedufdig und vom 
sroßer Gnade und Gute; du wirft ja nicht 

ewiglich 
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erviglich zürnen, noch immerdar Zorn halten; 
du haft ja zugefagt: du wolleft nicht mit uns 
handeln nach unfern Sünden, und ung nicht 
vergelten nach unferer Mifferhat. Denn fo 
hoch der Himmel über der Erde ift, laffeft 
du deine Gnade walten über ulle, die dich 
fürchten ; fo fern der Abend ift vom Morgen, 
fäffert du unfere Lebertretung von uns feyn; 
wie ſich ein Dater uber Kinder erbarmet, 
fo erbarmet fih der HErr über die, fo ihn 
fürchten. Ah HErr! fiehe an meinen Jam⸗ 
mer und Elend, und vergieb mir alle meine 
Sünden. Entfündige mich mit Yfopen, daß 
ich rein werde, waſche mich, daß ich fchnee- 
weiß werde; laß mich hören Freude und 
Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden, 
die Du zerfchiagen haft. Verbirge dein Ants 
fig vor meinen Sünden, und tilge alle mei- 
ne Mifferhatz denn ich erkenne meine Süns 
de, und meine Mifferhatift immer vor mir. 
Allein an dir habe ich gefündiget, und übel 
vor dir getban, auf daß du recht behalteft 
in deinem Port, und rein bleibeft, wenn 
du gerichtet wirft. Ach HErr! gehe nicht 
ing Gericht mit Deinem Knecht, denn vor 
dir ift Fein lebendiger Menſch gerecht ; fo du 
wilft Sünde zurechnen, wer wird vor dir bes 
ftehen? Sch hoffe auf den Herrn, denn bey 
dem HErrn ift die Önade, und viel Erlös 
fung bey ibm; und er wird Sirael erlöfen 
aus allen feinen Sunden. Ab HErr! du 
heileft ja die zerbrochenes Herzens find, und 
verbindeft ihre Schmerzen. Du haft ja ges 
fagt: Wenn deine Sünden gleich blutroth 
wären, follen fie Doch fchneeweiß werden, und 
wenn fie find wie Rofinfarbe, follen ſie doch 
wie Wolle werden. Darum heile mich, reis 
nige mich, verbinde mich, o du GOtt meis 
nes Heils und mein Arzt. Du haft ja ge 
ſagt: Mir haft du Arbeit gemacht mit deinen 
Sünden, und Mühe mit deiner Miſſethat. 
Sch, ich tilge deine Sünden, um meinets 
willen, und gedenke derfelben nimmermehr. 
Ah Here! decke zu, tilge meine ſchweren 

3. Theil, 3. Bebet. N 
Sünden, und laß mich nicht darinn verders | 
ben. Ach mein Herr JEſu Ehrifte! du 
haft unfere Krankheit getragen, und auf dich 
geladen unfere Schmerzen; du bift um uns 
ferer Mifferhat willen vertwundet, und um 
unferer Sunde willen zerfchlagen ; die Strafe 
hat dein lieber Water auf dic) gelegt, auf 
daß wir Friede hatten,und Durch deine ABuns 
den find wir geheilet. Darum will ich nicht 
verzagen, ſondern mic) feſt an Dich halten, 
du mein Erlöfer! du wirft dich über mich ers 
barmen, denn es ift ja viel Erbarmen und 
Vergebung bey dir. Du fieheft ja an den 
Elenden, und der zerbrochenes Geiftes ift, 
der fich fürchtet vor deinem Wort. Ach mein 
GOtt! es tröfter mich herzlich dein theurer 
Eid: So wahr als ich lebe, ich will nicht 
den Tod des Sünders, fondern daß er fich 
befehre und lebe. Meyneſt du, daß ich Ges 
fallen habe am Tode des Sottlofen? wenn 
fich der Gottlofe befehret, fo fol es ihm 
nicht fehaden, daß er iſt gottlos gerwefen, 
und aller feiner Sünden, die er gethan, ſoll 
nimmermehr gedacht werden. 
du haft ja nicht allein zugefagt, Sünde zu 
vergeben, fondern auch gerecht zu machen, 
und die Gerechtigkeit zu ſchenken. Ach Herr! 
beydes muß ich von deiner Hand empfangen, 
Vergebung meiner Sünden, und die zuges 
vechnete Gerechtigkeit meines Erlöfers. O 
Herr! zeuch mich an mit dem Nock des 
Heils und bekfeide mich mit dem Kleide der 
Serechtigkei. Ab Here! nimm dich meis 
ner Seele herzlich an, daß _fie nicht verders 
be, und wirf alle meine Sünde hinter dich 
zurück, Ach! wo ift doch ein folcher GOtt, 
wie du bifi? der Miffethat vergiebet, und 
die Stunde nicht behält den Uebrigen feines 
Erbtheils? Du wirft dic) unfer erbarmen, 
und unfere Sünden in die Tiefe des Meers 
werfen. Gieb mir, o GOtt! einen feften 
ftarfen Glauben, daß ich mich auf diefe dei— 
ne Verheißung ficherlich gründe, und deinen 
lieben Sohn im Glauben anfıhaue Denn 

wie 

Ab HErr! 



Um Vergebung der Sünden. 
wie Mofes in der Wuͤſte eine Schlange 
erböhet hat, alfo ift des Menfchen Sohn 

-erhöhet worden, auf daß alle, die an ihn 
Hlauben, nicht verlohren werden, fondern das 
ewige Leben haben. Ach mein lieber GOtt! 
wie haft du die Welt alfo geliebet, daß du 
ihr deinen eingebohrnen Sohn gegeben haft, 
auf daß alle, die an ihn glauben, richt ver- 
lohren werden, fondern das ervige Leben har 

benz denn du haft ja deinen Sohn nicht ge 
fandt in die Welt, daß er die ABelt richte, 
ſondern daß die Welt durch ihn felig werde, 
Per an ihn glaubet, der wird nicht gerich» 
tet, und kommt nicht ins Gericht, fondern 
iſt vom Tod zum Leben hindurd) gedrungen. 
Ach! wie groß und troftlich ift Deine Gnade, 
daß wir ohneunfer Verdienft gerecht werden, 
aus deiner Gnade, durch die Erlofung, fo 
durch JEſum Ehriftum gefchehen ift; welchen 
du haft vorgeftellet zu einem Gnadenſtuhl, 
durch den Slauben in feinem Blut? Dar 
um preifeft du, 0 GOtt! deine Liebe gegen 
uns, daß Ehriftus für ung geftorben ift, da 
‚wir noch Sünder waren, vielmehr werden 
wir nun vor dem Zorn behalten werden,dier 
weil wir durch fein Blut find gerecht wor— 
den. Denn fo Du ung verfühnet haft durch 
den Tod deines Sohnes, da wir noch Fein— 
de waren, vielmehr werden wir nun Durch 
fein Keben felig werden, weil wir nun ver 
föhnet feyn. Darum wo die Stunde mäch- 
tig worden iſt, da iit deine Gnade noch mach» 
tiger; denn du haft deinen Sohn, meinen 
HErrn Ehriftum JEſum, mir gemasdt zur 
Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung 
und zur Erlöfung. Ach mein GOtt! du war 
reft in Ehrifto, und verfühneteft die Welt 
durch ihn, und rechneteft ung unfere Sün- 
den nicht zu, fondern haft den, der von Feis 
ner Sünde wußte, für uns zur Sünde ge 
macht, auf Daß wir würden die Gerechtig- 
keit in ihm. Darum wollen wir dir, o Va⸗ 
ter! Dank fagen, daß du ung tüchtig ges 
macht haft zum Erbtheilder Heiligen im Licht, 
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und ung errettet von der Obrigkeit der Finz 
fterniß, und verfest haft ing Reich deines lies 
ben Sohnes JEſu Ehrifti, an welchem wir 
haben die Erlofung durch fein Blut, nemlich 
die Vergebung der Sünden. Ach mein Herr 
JEſu Ehrifte! wie troftlich ift das Wort, 
das du fageft: Die Starken bedürfen deg 
Arztes nicht, fondern die Kranken. Ich bin 
fommen, die Sünder zur Buße zu rufen, 
und nicht die Gerechten. Des Menfchen 
Sohn ift kommen, zu fuchen und felig zu 
machen, das verlohren ift. Freuet euch mit 
mir, denn ich habe mein Schaaf wieder fun 
den, das verlohren war. Du, o mein Erz 
föfer! haft auch die Anklage des Geſetzes und 
den Fluch hinweg genommen, du bift für ung 
ein Fluch worden am Holz, auf daß du ung 
vom Fluch des Geſetzes erlöfeteft, und wir die 
Kindfchaft empfiengen. Du haft auggetilget 
die Handfchrift, fo wider ung war, und fie 
aus dem Mittel getban, und ans Ereuz ge 
heftet. Darum ift das gewißlich wahr, und 
ein theures werthes Wort, daß du, mein 
Herr JEſu Ehrifte!. fommen bift in die 
Welt, die Sünder felig zu machen. Und 
wir find nicht mit veraanglichem Golde und 
Silber erlöfer, fondern mit Deinem theuren 
Blut, als eines unbefleckten Lammes; dar⸗ 
um haft du unfere Sünden felbft geopfert 
an deinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir 
der Sünde abgeftorben, der Gerechtigkeit 
feben, durch welche Wunden wir find beil 
worden; darum hat uns allein dein Blut, 
o Herr JEſu Ehrifte! gereiniget von allen 
unfern Suͤnden, wie gefchrieben ift: Ihr feyd 
geheiliget, ihr fend abgewafchen, ihr fend 
gerecht gemacht, durch den Namen JEſu, 
und durch den Geiſt eures GOttes. Dars 
um haben wir einen Sürfprecher bey GOtt, 
JEſum, den Gerechten, der geftorben ift 
für unfere, und für der ganzen Welt Suͤn— 
den. Ach mein himmilifcher Vater! du erbarz 
meft dich über Alles, denn du haft Gewalt 
über Alles, und überficheft der Menfchen 
PD) Eins 
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Suͤnden, daß fie fich beffern follen. Du ges 
waltiger Herrfcher! du rishteft alles mit Ge⸗ 
lindigkeit, und regiereft ung mit viel Vers 
fchonen, denn du vermagft Ales, was du 
willft, und giebft deinen Kindern damit zu 
verfteben, fie follen guter Hoffnung feyn, 
denn du wolleft Buße annehmen fuͤr die Suͤn— 
den. Ach mein herzliebfter Herr JEſu Ehris 
fte, du Lamm GOttes! das da trägt die Sun, 
de der Welt, erbarme dich mein, um dei⸗ 
ner heiligen Menfchwerdung willen, um deis 
ner großen Liebe willen, um deiner heiligen 
Traurigkeit willen, da du in deinem Leiden 
zitterteft und zagteft, um Deines heiligen Tos 
desfampfs und blutigen Schweißes willen, 
um Deiner großen Schmach willen, um der 
harten Schläge willen, um der Perfpottung 
und Verſpeyung willen, fo du erlitten, um 
Deines heiligen Gehorſams willen, bis zum 
Tode um Ereuz, um deiner hoben Gedult 

3. Theil, 7. @ebet. 

um deiner heiligen Fürbitte willen, um deis 
nes heiligen Angftgefihreyes willen, da de 
viefeft: Mein GOtt, mein GOtt, warum 
haft du mich verlaffen ? um deines heiligen 
Durftes willen am Ereuz, um deiner beilis 
gen Wunden willen an Händen und Füßen, 
und in deiner Seiten, um aller deiner Bluts— 
tropfen willen, um Deines bittern Todes 
willen. 
ren Schaßes willen, um dieſes hoben Ver⸗ 
dienfteg willen, vergiß meiner Sünden, denn 
die Bezahlung ift vollfommen, und wichtis 
ger denn alle meine Sünden, dieß heilige 
Verdienſt wiegt alle meine Sünden auf. 
D Gott heil. Geiſt! du einiger Tröfter! 
zunde an diefen Troſt, und bewahre ihn in 
meinem Herzen, daß ich ibn nimmermehr 
verfiehre, fondern darauf lebe und fterbe, 
und in diefem Glauben vor GOttes Ange 
ficht erfcheinen, und die ewige Geligkeit 
erlangen möge, Amen. 

VII Ein anderes Gebet um Vergebung der Sünden, 

willen, um deiner edlen Sanftmuth willen, 

9 Heiliger und gerechter GOtt! ein GOtt, 
dem gottlos ANBefen nicht gefället, des 

Seele die Gottlofen haffet, und den Uebels 
thatern feind ift, weicher Greuel hat an den 
Dlutgierigen und Falſchen, der du die Luͤg— 
ner umbringeft, wer bofe ift, bfeibet nicht 
vor dir; der du gedrohet haft, ernftlich zu 
ftrafen die, fo deine Gebote übertreten. Du 
haft mich ja gemacht zum Schäflein deiner 
Waide, und zum Erbtheil deines Volks be 
rufen, mit deines Sohns theurem Blute er- 
löfer, haft mich dein Wort hören, und dei— 
nen Willen willen laſſen, darum follte ich 
dich billig über ale Dinge lieben, von ganz 
zem Herzen, Seele und Gemüthe, und mei 
ne Glieder begeben zum Dpfer, das da le— 
bendig, heilig, und dir wohlgefälig if. Dir 
follte ich) mein Lebenlang dienen in Heiligkeit 
und Gerechtigkeit, und mich diefer Welt nicht 
gleich ftellen, fondern mich verändern durch 
Erneuerung meines Sinnes. Aber ich bin 

leider ungehorfam gewefen, habe did) nicht 

gefürchtet und geliebetz habe deinen ABillen 
gewußt, mich aber nicht bereitet, noch ge- 
than, was du befohlen haft. Sch habe aus 
meines Fleiſches verderbter Kigenfchaft, der 
Welt Aergerniß, und des Teufels Anreizung 
wider dein Geſetz vielfaltig gefiindiget, das 
durch ich dich, meinen Schöpfer und Erhal⸗ 
ter meineg Lebens, zum Zorn und Strafe ba 
wiegt. Darum haft du meiner billig nicht 
verfchonet, die Streiche hab ich wohl verdies 
net, und Urfach genug gegeben, mir zu vergels 
ten,wie ichs -verdienet. Solches erkenne und 
befenne ich herzlich, du bift gerecht, wir aber 
müffen uns fchämen, ja fehamen muß ich mich 
in mein Herz, weil du ins Derborgene fies 
heft, Herzen und Nieren prüfeft. Ach Herr! 
gehe nicht ins Gericht mit Deinem Knecht, 
denn unerträglich ift dein Zorn, welchen du 
den Suͤndern droheft. So du willſt Suͤn⸗ 
de zurechnen, HErr! wer wird an 

Aber 

Ach Vater! um dieſes hohen theu⸗ 
2 



’ 30 BOÖtt tem Sohn um Vergebung der Sünsen. 
Aber du Pater der Barmherzigkeit und 
GOtt alles Troftes, bey tem viel Önade 
und Srbarmung ift, fehr anadig und von 
großer Hedult, des Hüte Himmel und Erw 
den voll iſt. Gedenke an deine Barmherzigkeit, 
die von der Welt her gewefen ift, und tifge 
alle meine Miffethat durch Deine uͤberſchweng⸗ 
liche Gute und große Gnade. Und weil ich 
nichts habe, Darauf ich mid) kann verlaffen, 
womit ich vor deinem Nichterftuhl beſtehen 
und nicht zu Schanden werden möge, ale 
allein deinen lieben Sohn, JEſum Ehris 
ftum, und fein theures Derdienft, womit er 
mich von Sünden erlöfet hat; fo bring ich 
Denfelben vor dich, weil du an ihm Wohl—⸗ 
gefallen haft, und ftelle ihn, als einen Mitt- 
ler, zwifchen dich und mich, und dein ſtren— 
ges Bericht. Siehe denfelben an, lieber Das 
ter! wie er fih um meiner Suͤnden willen 
hat verwunden laffen, ſiehe an feine unfchuls 
dig durchgrabenen Hande, wie er für mich 
gearbeitet, Siehe an feine durchftochenen Füße, 
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die fuͤr mich ſo einen ſauren Gang gethan, 
betrachte ſeine verwundete Seite, aus wele 
cher, als aus einem Heilbrunnen, Blut 
und Waſſer zur Reinigung meiner Suͤn—⸗ 
den gefloſſen. Siehe, wie ſchmerzlich er 
an ſeinem Leibe, wegen meiner Suͤnden, 
zerſchlagen worden; gedenke an ſeine jaͤm— 
merliche Geſtalt, in welcher er ſich am Creuz 
fuͤr mich, als der wahre Hoheprieſter, geo— 
pfert hat, und ſey mir gnaͤdig, und laß mich 
feiner Genugthuung und- Bezahlung ewig 
genießen. Erneuere mich aber, durch deines 
Seiftes Kraft, Daß ich ein neuer Menſch 
werde, und Luft habe an deinen Geboten; 
daß ich ſtark werde durch deinen Geift an 
dem inwendigen Menfchen, im Glauben, 
Liebe und Hoffnung, Demuth, Sanftmuth 
und Bedult, daß Ehriftus, durch ven Glau— 
ben in mir wohne, durch die Liebe in mir 
lebe, Durch die Hoffnung mich ftärfe, auf 
daß ich nicht zu Schanden, fondern zum 
ewigen Leben erhalten werde, Almen. 

vm Zzu GOtt dem Sohn um Vergebung der Sünden. 

Err JEſu Ehrifte, mein ewiger Hoher⸗ 
priefter, Fürbitter, Mittler, Verſoͤh— 

ner! wie treulich baft du die verlohrnen 
Schaafe gefucht,die Sünder zur Buße ger 
rufen, am Ereuz für die Uebelthaͤter gebe- 
ten, deines Daters Herz dadurch verſoͤh— 
net, vertritteft auch noch alle bußfertigen 
Sünder, und bitteft deinem himmliſchen 
Pater die Strafe ab! Siehe, ich bin von 
Natur ein Kind des Zorns; alles Dichten 
und Trachten meines Herzens ift nur bofe 
immerdar. Sch weiß, daß in. mir nichts 
Butes wohnet; Wollen habe ich wohl, aber 
vollbringen das Gute finde ich nicht, denn 
das Gute, fo ich will, thue ich nicht, fondern 
das Hofe, fo ich nicht will, thueich. Aber 
Herr: ich Fann nicht merken, wie oft ich 
fehle, verzeihe mir meine verborgene Fehler, 
meine Sünden geben über mein Haupt, wie 
eine ſchwere Laſt find fie mir zu ſchwer wor: 

den. Aber Herr JEſu! du haft fie von 
mir genommen und getragen, mein Erlofer, 
mein Heiland, mein Fürfprecher,mein Bey- 
ftand und Helfer, erbarme dich mein, zu dir 
allein habe ich Zuflucht: O du zerfchlagener 
Fels! verbirge mich vor dem Grimm des 
Satans und Schreefen der Holle, in die 
Steinrißen und Felslöcher deiner blutigen 
Wunden. Wende alle Plagen von mir gnaͤ⸗ 
dDiglich ab, Daß ich nicht im Grimm verzehs 
ret und aufgefreffen werde. Bleibe mein 
Fuͤrſprecher am jüngften Sericht, daß ich 
nicht darf hören die fehreckliche Stimme: 
Weichet von mir alle Llebelthäter, ich habe 
euch nie erfannt! Du aber, Herr! Eenneft 
mein Herz, daß es mit Neu und Traurig: 
Feit zerbrochen und zerfchlagen ift, Daffelbe 
opfere ich dir, mit deinem Blut beiprenget, 
das wirft du nicht verachten. Erfülle an mir 
deine theure Verheißung, da du fageft: Es 
(P 2 ſollen 
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ſollen alle, die an dich glauben, nicht ver⸗ 
lohren werden, ſondern das ewige Leben has 
ben. Ah Herr: ich glaube, hilf meinem 
Unglauben, laß mich nicht in meinen Süns 
den verderben, noch die Strafe ewiglich auf 
mir bleiben. Die Strafe liegt aufdir, du 

3. Theil, 9. Gebet. ' 

haft fie erlitten, auf daß wir Friede — 
und durch deine Wunden find wir geheilet 
darauf will ich mich verlaffen im Stauben, 
und hoffen, und erwarten des Ölaubens En⸗ 
de und die ewige Seligkeit, — | 

(lm den heiligen Geift fuche pag. 31.) 

IX. Um die Sreude des heiligen Beiftes in Traurigkeit. 

Ach du heiliger und gerechter GOtt! ein 
GOtt alles Troſtes, des Friedens, der 

Freude, deſſen Reich iſt Gerechtigkeit, Friede 
und Freude in dem heiligen Geiſt. Ich kla— 
ge und bekenne dir, daß ich oft nach der welts 
lichen Luſt und vergäanglichen Freude diefer 
Melt begierig gewoefen, diefelbe gefucht, ges 
liebet, und derfelben mehr denn biliig nach» 
gegangen, da ic) billig meine Luſt und Freu— 
de an dir, meinem lieben GOtt! follte ges 
habt haben, Ach! vergieb mir folche Thors 
heit, und laß mein Herz nicht mehr Dadurch 
beflecft und betrogen werden z tilge aus meis 
nem Herzen alle Augenluft, Steifchestuft, und 
hoffartiges Leben; reinige mein Herz von 
aller uͤppigen Welifreude welche nichts als 
den Tod gebiehret, und in ein ewiges Heu⸗ 
len und Zaͤhnklappern verwandelt wird. Zuͤn⸗ 
de aber in mir an die ewige, wahrhaftige, 
bimmtifche Sreude, welche ift ein Dorfehmack 
des ewigen Lebens, und ein Stuͤck vom 
Reich Goltes ſo in uns iſt, und eine edle 
Frucht und Gabe des heil. Geiftes, Daß ich 
mich allzeit in dir und meinem HErrn Chri⸗ 
fio freuen möge. Laß mich empfinden, was 
der Pſalm fpricht: Du erfreueft mein Herz, 
ob jene gleich viel Nein und Korn haben. 
Und laß fich freuen alle, die auf dich trauen, 
ewigfich laß fie rühmen, denn du beſchirmeſt 
fie, fröhlich Laß feyn in dir, diedeinen Namen 
lieben, und ich freue mich, und bin froͤhlich 
in dir, und lobe deinen Namen, du Aller⸗ 
hoͤchſter! Laß mich empfinden, was David 
fprichte Sch hoffe aber darauf, daß du fo 

gnadig bift. mein Herz freuer fich, daß du 
fo gerne hilfeſt; ich will dem Herrn Kr 
Daß er fo wohl an mir thut. Atem: Por 
dir ift Freude die Fülle, und licbliches MWefen 
zu Deiner Nechten ewiglich. Und: Gieb, daß 
ich mich freue in deiner Kraft, und fehr froͤh— 
lich fen uber Deiner Hülfe, erfreue mich mit 
Freuden deines Antliges. Und: Es müffen 
ſich freuen und frohlich feyn alle, Die nah 
dir fragen, und die dein Heil lieben, müfs 
fen allewege fügen: Der HErr ſey hochges 
fobet. Ach mein GOtt! laß mich horen Sreus 
de und ABonne, daß die Gebeine froͤhlich 
werden, Die Du zerfchlagen haft; tröfte mich 
wieder mit deiner Huͤlfe, und der freudige | 
Geiſt enthalte mich. Ach mein GOtt! laß _ 
mich dir ein Sreudenopfer thun, und deinem 
Namen danken, daß er fo tröftlich ift. Ach 
mein GOtt! laß mich hören, als in deinem 
Heiligthum, was du in mir vedeft, auf daß 
ich, fröhlich werde. Ach mein GOtt! deine 
Gute ift beijfer denn Leben, meine Lippen 
preifen Dich, daſelbſt wollte ich Dich gerne [os 
ben mein ®ebenlang und meine Hände in dei⸗ 
nen Namen aufheben das wäre meines Her⸗ 
zens Freude und Wonne, daß ich dich mit 
froͤhlichem Munde loben ſollte. Ach GOtt! 
laß mich empfinden, was der Pſalm ſagt: 
Die Gerechten muͤſſen ſich freuen. Item: 
Die Elenden ſehens und freuen ſich, und die 
GOtt fuͤrchten, denen wird das Herze leben. 
Ach mein GDit!laß dag meine Freude ſeyn, 
daß ich mich zu Dir halte, und meine Zuver⸗ 
ficht ſetze auf den HErrn, und — 

alle 



Um die Begierde und Verlangen nad) dem ewigen Leben. 
alle dein Thun. Laß mich empfinden, wie 
Jieblich deine Wohnungen feyn, Herr 3% 
baoth, daß fich mein Leib und Geele freuen 
indem lebendigen GOtt. Laß mich erfah- 
ren, daß dem Gerechten das Licht immer 
müffe wieder aufgeben, und Freude dem 
frommen Herzen. Laß mich mit Freuden 
Waſſer fchöpfen aus dem Heilbrunnen JE— 

fu Ehrifti. Sieb, daß ich mich allezeit im 
HErrn freue, und meine Seele fröblich fey 
in meinem GOtt; komm in mein Herz, du 
Himmelskonig, daß ich mich freue und jauch— 
ze mit der Tochter Zion. Ach mein GOtt! 
weil du dich über uns freueft, wie fich ein 
Brautigam feiner Braut freuet, fo laß mich 
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doch auch wieder in dir herzlich freuen, auf 
daß ich mich dort in dir ewiglich freuen mos 
ge, wenn du den neuen Himmel und die neue 
-Erde voll Freude machen wirft, wenn du ung 
tröften wirft, wie eine Mutter ihre Kindlein 
tröftet, wenn unfere Beine werden grünen 
wiedas Gras. Dann wird unfer Mund vol 
Lachens, und unfere Zunge voll Ruͤhmens 
feyn, dann wird ewige Freude über unferm 
Haupte feyn, dann werden wir mit Treuden 
erndten, was wir mit Thraͤnen gefüet has 
ben. Laß uns diefe Treude ewig genießen, 
o Du freudenreicher GOtt und Vater! durch 
JEſum Ehriftum unfern Herren, Amen. 

X. Um die Begierde und Verlangen nach dem ewigen Leben. 
DIR) mein bimmlifcher Vater | der du mich, 

+ dein armes elendes Kind, zum ewigen 
Leben erfchaffen, und durch deinen licben 
Sohn darzu erfauft, und durch deinen beit. 
Seift darzu gebeiliget baft- Sch Elage und 
befenne dir von Herzen, daß ich ſolches ewiz 
ge, böchfte, unausfprehlihe Gut, das 
ervige Leben, aus menfchlicher Blindheit, nie 
recht erfannt, mich auch Deffeiben nie recht: 
fchaffen gefreuet und getröftet habe, auch nie 
Fein berzarundliches innigliches Verlangen 

darnach gehabt; fondern ich bin leider! bis 
Daher, allzu irdifch gefinner gewefen, babe 
die Welt lieber gehabt, die Augenluft, Flei— 
fehestuft, und das hoffartige Keben. Ach lies 
ber Vater! vergieb mir folche große Suͤn— 
de und Thorbeit, und tilge aus meinem Herz 
zen alle Weltliebe, alle zeitliche Ehrfucht, 
alle fleifchliche Wolluſt, welche die Seele bes 
flecken, und wider diefelbe ftreiten. Gieb, 
daß ich erkennen möge, wozu ich gefchaffen, 
erlofet und geheifiget bin; daß ich Dich, o 
GOtt! das hoͤchſte But, vor allen Dingen 
fuche, liebe, und von Herzen begehre, nichts 
anders wunfche und hoffe, als dich und das 
ewige Leben, nach nichts Anders feufze, 
und Derlangen habe, als nach dir alleine. 

Zunde in mir an den heiligen Durft nad) 
dem ewigen Leben, daß meine Seele nach 
dir fehreye, wie der Hirfch nach frifchen 
Waͤſſer. Laß mich auch Feine Angſt, Trübs 
fal, Berfolgung und Elend abwenden von 
diefer Hoffnung; denn ich weiß, daß mein 
Erföfer leber, und die Hoffnung, fo ich auf 
ihn gefeßt, wird mich nicht faffen zu Schans 
den werden. Gieb, daß ich mich in allem 
Ereuz und Leiden des ewigen Lebens freue 
und tröfte, und alle Trübfal dadurch lindes 
ve und überwinde, Denn, was ift alles Letz 
den, ja der argfte Tod, ja alle zeitliche 
Höllenangft,gegen die ewige unendliche Freu— 
de und Herrlichkeit des ewigen Lebens Laß 
mich dieß Wort in meinem Herzen bedenken; 
In meines Vaters Haufe find viel Woh⸗ 
nungen, und ich gehe hin, euch die Stätte 
zu bereiten. Ach! ein fehones Haus muß 
feyn des almächtigen Vaters Haus, ein 
Haus voll Herrlichkeit, ein Haus voll Licht 
und Klarheit, ein Haus voll Leben und Se 
ligfeit, ein Haus voll Freude und Wonne, 
ein Haus voll Heiligkeit und Öerechtigkeit, 
Ah! wann werde ich aus dem finftern 
Haufe diefer Welt und meines Leibes er 
löfet werden, wann werde ich dahin fommen, 
D 3 daß 
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daß ih GOttes Angeficht ſehe? GOtt fehen 
von Angefichte, ift die hochfte Freude, das 
höchfte Leben, die höchfte Seligkeit; wann 
werde ich meines Erloͤſers holdſeliges, 
freundliches, liebreiches Angeſicht fehen ? 
Du haft gefagt, mein Herr ud GOtt: Ich 
will zu euch kommen, und euch zu mir neh— 
men, auf daß ihr ſeyd, wo ich bin. Ach 
mein Herr! komm nur bald, und nimm 
mich zu dir, auf daß die Erloͤſeten feyn bey 
dem Erloͤſer, die Kinder bey ihrem Water, 
die Heheiligten bey dem Allerheiligften. War⸗ 
um läffeft Du uns fo lange in diefer Welt 
und Kammerthal, in einem fremden Lande, 
wo wir Pilger und nicht Daheim feyn? Fuͤh— 
re uns doc) in unfere rechte Heimath, in 
unfer rechtes Daterland, in unfers Vaters 
Haus, da du ung die Stätte bereitet haft, 
welches du uns fo theuer erfauft haft: Du 
haft gefagt: Vater! ich will, daß wo ich 
bin, auch die bey mir feyn, Die du mir 9% 
geben haft, auf daß fie meine Herrlichkeit 
fehen. Ach! der Vater bat mich dir auch 
gegeben, darum bin ich auch dein, und du 
bift mein,wer will ung denn fcheiden? Sind 
wir doch Kinder deines Vaters Durch dich, 
darum find wir auch unfers rechten Waters 
Erben, und deine Miterben, darum haft du 
uns das Pfand des ewigen Erbes, deinen 
heil. Geiſt gegeben, daran erkennen wir, daß 
wir deine Kinder feyn, an dem eilt, den 
du ung gegeben haft, mit welchem du ung 
verfiegelt haft, bis auf den Tag unferer Erz 
löfung, da du ung dag unvergangliche, uns 
verwelfliche, unbeflecfte Erbe, das ung im 
Himmel aufgehoben und behalten ift, geben 
wirft. Ach! faß mir doch ein Eleines ‘Bros 
famtlein diefes Erbes in mein Herze fallen, 
daß ich einen Vorſchmack haben möge des 
ewigen Lebens, auf daß ich merken und ers 
kennen möge, wie überköftlich und edel mein 
fünftiges Erbgut fey. Ach du ewiger, heilts 
ger, unfterblicher GOtt! du Eannft mit einem 
Tropfen deines himmlifchen Guts mehr ers 

10. Gebet. 

freuen, denn ale fterblihe Ereaturen, mit 
aller ihrer Luft. Ach] die Freude und Luft, 
die aus dem Ewigen kommt, ift taufendmal 
edler als die, fo aus dem. Zeitlichen und - 
Irdiſchen Eommt, ja aller Welt Freude ift 
dagegen lauter bittere Galle, wer Diefe 
bimmiifche Freude ſchmecket, dem wird die 
ganze Welt bitter. Ach! wer einen Augens 
blick die Herrlichkeit GOttes fehen konnte, 
der würde der ganzen Belt auf einmal vers 
geffen, denn GOtt fehen, ift Leben und Se 
tigkeit. Ich habe den HErrn gefehen, fagt 
der heilige Erzvater Jacob, von Angeficht 
zu Angeficht, und meine Seele ift genefen. 
D du ſchoͤnes Haus meines Vaters! D du 
liebliche Wohnung! D du ſchoͤne Stadt 
GOttes, fo die Herrlichkeit GOttes er⸗ 
leuchtet! DO du ewiger Tag! Demiges ich, 
D ewige Ruhe! D ewiges liebliches Weſen! 
O freudenreiche Geſellſchaft GOttes, der 
Engel und Menſchen! O großer Friede! O 
ervige Freude! GOttes Wille und Wohlge⸗ 
fallen in Allen, GOttes Liebe in Allen, GOt⸗ 
tes Freude und Friede in Allen. Aug der ewis 
gen, vollkommenen, unendlichen Liebe GOt⸗ 

— —— — 

tes wird immer neue Freude, denn ewige 
Liebe gebiehret ewige Freude, ewiges Gut, 
ewiges Leben. Dein werden alle Auserwaͤhl⸗ 
ten voll ſeyn, nemlich deiner Liebe, deiner 
Freude, deines Lichtes, denn du wirft in ih⸗ 
nen leuchten, wie Mofis Angeficht feuchtete 
wegen der Furzen Beywohnung der vierzig 
Tage; vielmehr werden wir von deiner Klars 
heit feuchten, weil wir ewig bey dir feyn wer⸗ 
den. Deine Herrlichkeit wird in ung leuch 
ten, deine Heiligkeit, deine Schönheit, dei⸗ 
ne Sraft und Stärke, dein Licht, deine Klars 
heit, deine Weisheit, Damit wirft du ung 
zieren, erfüllen und erfreuen. Nicht auffer 
uns, fondern in ung wird diefer Schag feyn, 
und alles Gute, welches du felbft biſt; denn du 
wirft feyn Allesin Allem, und was die Auss 
erwählten wünfchen werden, das werden fie 
Alles an dir haben, und dich felbft in — 
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dawerden wir unfern Reichthum in uns felbft 
haben, wir werden in GOtt und GOtt in 
uns feyn, in GOttes Liebe werden wir ung 

ſehen eingefchloffen, und GOtt in unfere Lies. 
- be, wir werden uns alle in Ehrifti liebreiches 
Herz eingefchloffen fehen, und Ehriftum in 

ung, wir werden in der Freude des heil. Beis 
ftes leben und weben, und der heil. Beift in 
uns, wir werden mit allen heiligen Engeln 
vereiniget feyn, und mit allen Auserwahlten 
ein Herz und ein Beift feyn, und alles Leis 
den diefer Welt vergeffen, und werden ewig- 
lich mit den Freuden des Angefihts GOt⸗ 
tes ergößet werden. 

Das ewige Leben ft: 
Ein unverlierlicher Reichthum, eine unvers 

legliche Ehre, eine immerfättigende Genuͤg⸗ 
famfeit, eine Geſundheit ohne Gebrechen, 
eine Liebe, ohne Falfch, Wolluſt ohne Eitel- 
keit, Starke ohne Schwachheit, Freyheit 
ohne Schaverey, Muße ohne Mühe, Klar- 
heit ohne Berdunfelung; ein liebliches We—⸗ 
fen, ein erwünfchtes ABefen, immerwahrend 
‚ohne Aufhören, eine Fülle ohne Mangel, 
Sicherheit ohne Furcht, Ehre* ohne ‘Ber 
ſchwerde und Gefahrde, Leben ohne Tod, 
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Hoheit und Adel ohne Mißgunft, Seligs 
keit ohne Trübfal, Weisheit ohne Srrfat, 
Freude ohne Leid, GStätigkeit ohne Eckel, 
die edeljte Gefelfchaft und friedfamfte Ges 
meinfchaft, die Anfchauung GOttes, deffen 
erfreulichfte Nießung und liebfelige Dereis 
gung, ein feliges, gefichertes, ruhiges, ans 
muthiges, reines, züchtiges, heiliges Leben, 
da Fein Tod zu fürchten, Feine Traurigkeit 
zu befahren, ein Leben ohne Wandel, ohne 
Verdruß und Dürftigkeit, beſchirmet wider 
Hitze und Froft, ohne Krankheit, ohne Tod, 
ohne Anfechtung, Müdigkeit, Schwachheit, 
Angſt, da Eeine Derwefung, Feine Stoͤ— 
rung, Aenderung und ABechfel, lauter Anz 
nehmlichkeit und Zierde, voller Vortrefflich- 
feit, Ehre, Herrlichkeit, Weisheit, Lob, 
Liebe, Süßigkeit, Luft und Ergoͤtzung, hei— 
ligen Eifers, Anmuth, Friede, Sefundheit, 
Ruhe, Gluͤckſeligkeit, Freyheit, Eintracht; 
da alles vollauf, da Licht und Glanz, da 
GOtt und genug, da Liebe und Klarheit, 
Sreude und Luft ift, da man jubiliret und 
triumpbiret, ein Paradies der Unfterblich- 
feit, Woluft, Stückes, Heiligkeit, und 
aller Seligkeit. Eja, waren wir da! 

xI, Bebet um ein feliges Ende, 

Al erxliebſter Vater im Himmel, herzlieb— 
ſter Erloͤſer IEſu Ehrifte! und o GOtt 

heiliger Geiſt, du wahrer, einiger und hoͤch— 
ſter Tröfter. Ach! wie übel habe ich mein 
kurzes Leben zugebracht; wenig find der Tas 
ge meines Kebens, und viel find meiner Süns 
den, die wenigfte Zeit habe ich dir gelebet, 
meine meifte und befte Zeit habe ich in Fitel- 
keit verzehret; ach! wie viel Gutes habe ich 
verfaumet, wie viel Bofes dagegen gehaus 
fet, und damit meinen Leib und Seele befle- 
cket. Ach! vergieb mir, allerliebfter Vater! 
alles aus Gnaden; ach! decke es zu,herzliebs 
fter Erlöfer! mit dem Kleide deiner Unſchuld 
und Gerechtigkeit. Ach! beile meine vers 
mundete Seele mit deinem Troft, o heilfas 

mer Tröfter! Lehre mich bedenken‘, daß es 
ein Ende mit mir haben muß, daß mein fe 
ben ein Ziel hat, und ich davon muß. Sie— 
be, meine Tage find einer Hand breit, und 
mein Leben ift wie nichts vor dir. Ach! wie 
gar nichts ſind alle Menſchen, die doch fo 
ficher leben? Sie gehen dabin wie ein Schats 
ten, und find wie ein Schemen; fie forgen 
und fammeln, und wiffen nicht, wer es 
Eriegen wird. Und nun, Herr! weh fol 
ich mich tröoften ? Sch hoffe auf dich, errette 
mich von allen meinen Eünden, und laß 
mich den Thorichten nicht ein Spott werden. 
Ich will ſchweigen, und meinen Mund nicht 
auftbun, du wirfts wohl machen; denn ich 
bin beyde dein Pilgrim und dein ‘Bürger, 

wie 
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wie alle meine Vater. Ich bin ja ein Fremds 
ling, und habe hie Feine bleibende Statt, 
fondern ich fuche die zukuͤnftige; ich bin wie 
ein Taglöhner, der fich nad) dem Schatten 
ſehnet; ich weiß, du haft alle meine Tage 
gezähler, und auf dein Buch gefchrieben, die 
noch kommen follen, und derer noch Feiner 
daift. Ach! laß mich bedenken, daß mein 
Leben ein Durchgang ift Durch Dieb Jammer— 
thal, eine Pilgerfahrt; laß mich auf diefem 
Wege nichts aufhalten. Ach, mein lieber 
Vater! wenn nun meine Zeit vollendet ift, 
die du mir gefenet haft, wenn meine Tage 
ihr Ziel erreichet haben, Die du auf dein Buch 
gefihrieben hast, fd verleihe mir eine felige 
Friedens und Freudenfahre aus diefem Les 
ben. Treibe von mir aus die ABeltliebe und 
Luſt laͤnger zu leben, gieb mir ein williges und 
fröhliches Herz abzufcheiden, wehre aller 
Furcht und Schrecken, behüte mich vor deg 
Seindes Anfechtung, wappne meine Seele 
mit den Waffen Deiner Gerechtigfeit,mit dem 
Schild des Glaubens, und Helm des Heils; 

- denn du, o HErr JEſu Chriſte! bift meine 
Weisheit, BSerechtigkeit, Heiligung und Erlös 
fung, mein Leben, Troft, Friede und Freude, 
Kap mich im Glauben, Liebe und Hoffnung 
adfcheiden. Zuͤnde in mir an einen heiligen 
Durſt nach dem ewigen Reben; daß, wie ein 
Hieſch nach frifhem Waſſer fchreyet, alfo 
aud) meine Seele zu dir fihreye, und nach 
dir, Dem lebendigen GOtt, dürfte, und von 
Herzen fpreche: Wann werde ich dahin kom— 
men, daß ich dein Angeficht fehe? Laß mich 
daran gedenken, wie lieblich deine Wohnun— 
gen find; laß ſich meinen Leib und Seele in 
dir, als in dem lebendigen GOtt, freuen; 
laß meine arme Seele, als ein verfehüchter 
tes Voͤgelein, ein Haus finden, da es ewig 
bleiben möge, Deinen Altar, Das ift, das 
bittere Zeiden, Sterben und Verdienſt mei 
nes Erlöfers JEſu Ehrifti. Herr Zebaoth, 
mein König und mein GOtt! erfrifche ja in 
mir das Gedachtniß des unfchuldigen Tor 

3, Theil, ır. Bebet. 

des Ehrifti, meines Seligmachers. O mein 
Heiland,Ehrifte ZEfu! zeige mir in meiner ' 
Schwachheit und Todesnothdein Leiden, deis 
ne ABunden, deine Dornenkrone, Ereuzund 
Tod; zeige mir deine eröffnete Seite, Deine 
durchgrabene Hande und Füße,welcheda feyn- 
meine Freuden» und Troftbrunnen. Laß mich" 
hören in meinem Herzen die tröftlichen WBors 
te, die du am Kreuz geredet haft: Heute 
wirft du mit mir im Paradies feyn. Ach 
mein einiger Arzt! heile mich, denn ich bin 
der Verwundete, fo unter die Mörder ges 
fallen; verbinde mir meine Wunden, heile 
meine Schmerzen,durch deinen Todesfampf 
und blutigen Schweiß, lindere meine Tos 
desangft Durch deinen Tod; fegne meinen 
Tod, denn du bift die Auferfichung und 
das Leben, wer an Dich glaubet, wird leben, 
ob er gleich ftirber, der Serechten Seelen 
find in deiner Hand, und keine Quaal des 
Todes rühret fie an. Gelig find die Tode 
ten, die im HErrn fterben, von nun an, 
denn fie ruhen von ihrer Arbeit. Ach HErr! 
aß meine Seele in dir rechte Ruhe findenz 
rufe mich zu Dir, reiche mir deine Hand, wie‘ 
Petro auf dem Waſſer, daßich nicht verfinke, 
und ſprich: Komme zu mir, ich will Dich er⸗ 
auicken. Rufe mich, HErr! denn es ift | 
Abend mit mir worden, lege mich in meine 
Schlafkammer; rufe mic) zu dir aus der 
Finſterniß ing Licht, aus dem Elende zum rech- 
ten Vaterlande, aus dem Suͤndendienſt zur 
ewigen Freyheit und Gerechtigkeit, aus dem 
Tode zum Leben, von dem ungeſtuͤmmen 
Meer dieſer Welt ans Ufer des rechten Va— 
terlandes. Fuͤhre mich durch das Angſtmeer 
des zeitlichen Todes zum rechten gelobten 
Lande. Ach! erloͤſe mich aus dieſem ſuͤndli— 
chen und unreinen Leben, denn mich verlan⸗ 
get nach dem reinen, heiligen, göttlichen Le— 
ben, da Feine Sünde, fondern lauter Gerech— 
tigkeit ift. Fuͤhre mich aus diefem unruhigen 
Leben in die rechte ewige, felige Ruhe, da 
keine Mühe und Arbeit, Feine la 
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fein Tod, Feine Sorge, Feine Traurigkeit 
it; da GOtt Alles in Allem ift, da GOtt 

unſere Speife, unfer Kleid, unfer Haus 
und heilige Wohnung, unfere Luft, unfere 
Freude, unfer Keben iftz da werde ich einen 
berrlichen Wechſel halten, wenn Ich für meis 
ne Trübfal, Sammer und Elend ererben wers 
de Die ewige, immerwahrende Herrlichkeit, 
für dieſe zeitliche Traurigkeit ewige Freude, 
für diefe Sterblichkeit die Unſterblichkeit, für 
diefe Schwachbeit die himmliſche Kraft, für 

dieſe Krankheit ewige Gefundheit, für dieß 
zeitliche Leben das ewige Leben. Alſo ift 
Ehriftus mein Keben, und Sterben ift mein 
Gewinn. Ach! wie herzlich. gern will ich mei⸗ 
nen fterblichen Keib ablegen, und einen un: 
fterblichen Leib anziehen, wie gerne will ich 
das Verwesliche ausziehen, und anziehen die 
Unverweslichkeitz wie gern will ich meinen 
ſchwachen Leib, als ein Waitzenkoͤrnlein, in 
die Erde faen, aufdaß ich auferftehe in Kraft; 
ich will gern Durch die Todesfchmach in das 
Grab gelegt werden, auf daß ich auferftehe 

99 mein herzliebfter Dater im Himmel! 
welch einegroße Liebe haft Du mir erzeiget, 

daß ich dein Kind feyn fol, und dumein Va— 
ter feyn wilft, Daß du um deines lieben Soh— 
nes, unfers HErrn JEſu Ehrifti willen, mich 
zum Rinde und Erben aller deiner himmli- 
fchen Hüter angenommen haft? Sieb mir 
ein Findliches Herz gegen dich, gleichwie du 
ein getreues Vaterherz haft gegen mich, Daß 
ich all mein Vertrauen auf dich feße, Daß ich 
dich herzlich liebe, kindlich fürchte, demuͤthig⸗ 
lich ehre, und dir in allen Dingen gehorſam 
ſey, daß ich meinen höchften Troft, Luft und 
Sreude an dir habe; und wenn ich arm und 
elend bin, Trank und verfolget werde, wenn 
ich in Todesnoth gerathe, fo laß mid) dar- 
an gedenken, daß ich einen Dater habe, 
der allmaͤchtig, barmherzig, gnadig, geduls 
tig und von großer Güte iſt, der meiner 
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in Herrlichkeit. Ach, fey nun wohl zufrieden, 
meine Seele! der Herr thut dir Gutes; er 
hat dih vom Tode errettet, deine Augen 
von Thranen, deine Füße vom Gleiten; 
ich werde nun wandeln im Lande der Lebendis 
gen, immer und ewiglich. Ach! thue mir 
nur bald auf die Thür des Lebens, HErr 
JEſu Ehrifte! denn du bift die Thuͤr; fo 
jemand durch dich eingehet, der wird ſelig 
werden; und weil ich fol zu dir, meinem 
Himmelsbräutigam, zur Hochzeit kommen, 
und du feheft in der Thür, und warteft auf 
mich; fo ſchmuͤcke mich zuvor fehon, und ler 
ge mir an das hochzeitliche Kleid der Serechs 
tigfeit, und das weiße Feyerkleid des ewigen 
Sabbaths, daß meine Seele rein, unbe 
fieceft, und ohne Mackel vor dir erfcheine, 
und laß mich hören dein Freudenwort: 
Komm ber, du Gefegneter des Herrn, ers 
erbe das Reich deines Vaters, fo dir vom 
Anfang bereitet ift, und gehe ein zu deines 
Herrn Freude, Amen. 

XI. Das heilige Vater Unfer tröftlih ausgelegt. 

nicht wird vergeffen,, fo wenig als eine Mutz 
ter ihres Kindes vergeflen Fannz und wenn 
ih aus Schwachbeit fündige, daß ich nicht 
verzage, fondern wieder komme, und fpreche: 
Vater! ich habe gefündiget im Himmel und 
vor dir. Hilf auch, daß alle Menfchen auf 
Erden mit mir dich, als ihren Water erfen- 
nen, dich mit reinem Herzen anrufen, und 
mit einem Munde loben, daß wir alle für 
einander bitten. Ach Dater! weil du im 
Himmel bift, fo gieb, daß ich auch meinen 
Wandel im Himmel babe, daß ich mein 
Herz nicht an das Zeitliche Hänge, fondern 
erkenne, daß ich ein Tremdling und Pilger 
auf Erden-bin, wie alle meine Väter; fie 
he, du bift ja bey mir, ja du bift allgegen- 
waͤrtig; du bift nicht ein GOtt, der ferne ift, 
fondern ein GOtt, der nahe iſt; du bift ein 
GOtt, der Himmel und Erden erfullet, dars 
(D) um 



122 

um du an allen Orten und zu aller Zeit anz 
zurufen bift. Ah GOtt! wir Deine arme 
Kinder find auf Erden im Sammerthal, du 
aber im Himmel in deiner heiligen, herrli— 
chen Wohnung; wir feufzen zu dir, und hofs 
fen zu dir, unfeem Water zu kommen. Ad) 
herzliebfter Vater! weil du ein heiliger 
Gott bift, und dein Name heilig und hoch 
ift, fo gieb mir, daß ich und alte Menfchen 
dich, GOtt den Pater, Sohn und heil. 
Geiſt, aus deinem Wort recht erkennen, den 
großen Namen deiner Almacht, Barmher⸗ 
jigkeit, Gütigkeit, Gerechtigkeit, Weisheit 
und Wahrheit preifen, dich in meinem Her: 
zen mit allen Glaubigen allezeit ehre und los 
be, daß dein Lob nimmermehr aus meinem 
Herzen und Munde komme, dag mein Ver⸗ 
ftand durch dich erleuchter werde, mein Wille 
dich über alle Dinge liebe, daß ich ohne Lins 
terlaß gedenke mit berzlicher Dankfagung 
und Freude an deine Liebe und Treue, fo du 
mir, deinem armen Kinde, erjeiget haft. 

Gieb mir emſigen Fleiß, daß ich dich ſuche; 
gieb mir ABeisheit, daß ich Dich finde; gieb 
mir ein Leben, dag dir gefalle; auf daß dir, 
durch mich und alle Menfchen, allein alle 
Ehre in allen Dingen gegeben werde. Ach 
lieber Vater! weil dein Reich, das hoͤchſte 
But ift, und der hoͤchſte Schaß, fo laß es 
zu mir und zu allen Menfchen kommen, durch 
den heil. Seift, daß du durch den Glauben 
in mir wohneft, und dein Deich in mir habeſt; 
daß ich dich mit. herzlicher Liebe umfahe, 
mit lebendiger Hoffnung dir anhange, da= 
mit ich aller ter deines ewigen Reiche 
möge theilhaftig werden, deiner Gerechtigs 
Feit, Deines Friedens, der Freude im heit. 
Seift, daß dadurch des Satans Reich, Die 
Sünde, und alle Werke des Satans, in 
mir und aller Menfchen Herzen, zerftöret 
werden, als Hoffart, Geis, Zorn, und 
die unreinen Lüfte des Fleiſches, darinn der 
Satan fein Neich bat. Ach lieber Vater! 
weil nichts Heiligers ift, als dein Name, 

3. Theil, 12. Gebet. 
nichts Koͤſtlichers, als dein Reich, nichts 
Beſſers, als dein Wille; fo gieb mir, daß 
in meinem und aller Menfchen Herzen dein 
Wille gefchehen möge; daß ich von ganzem 
Kerzen Deiner begehre, dich fuche und ers 
Eenne, und thue alles, was dir wohlgefallet. 
Darum richte und ordne meinganzes Mes 
fen und Leben, mein Thun und Laffen, zum 
Lob und Preis deines Namens. Sieb mir, 
daß ich wille, wolle und koͤnne alles, was 
dir wohigefället, und was zu deinen Ehren 
und meinem Heil dienet. O herzliebfter 
Vater! mache mir einen rechten, fchlechten, 
fichern Weg zu dir, und es ſey Dir heimges 
ftellet, wie du mich führen willft, durch ABohls 
fahrt oder Truͤbſal; daßich in guten Tagen 
dich Iobe, und dir Dank fage, und mich 
nicht erhebe, hinwiederum in Widerwartige 
keit geduftig fey, und nicht verzage, 
feihe mir, daß mich nichts erfreue, als 
was mich zu dir führet, auch nichts betrübe, 
als was mich von dir abwendet. Sieb mir, 
o mein GOtt! daß ich niemand begehre zu 
gefallen, als nach deinem Willen, und daß 
mir aus ganzem Herzen gefalle, was dir lieb 
und angenehm iftz auch daß ich einen Vers - 
deuß habe an aller zeitlichen Freude, welche 
ohne dich iſt; und daß ich nichts begehre, fo 
wider dich ift. Sieb mir eine folche Luft zu 
dir, Daß du mir alles ſeyſt, Daß ich ohne Dich 
nichts wuͤnſche und begehre, daß ich fröhlich 
fagen möge: HErr, wenn ich nur dich habe, 
fo frage ich nichts nach Himmel und Erden, 
und wenn mir gleich Leib und Seel verz 
fhmachtet, fo bift du doch, GOtt, allezeit 
meines Herzens Troft und mein Theil. Du 
bift mein Gut und mein Theil, du erhalteft 
mein Erbtbeil. Gieb mir und allen Mene 
fehen auf Erden unfern befcheidenen Theil, | 
unfer Maaß des täglichen Brods, ein genügs 
fames Herz, und deinen göttlichen Segen, 
der allen Mangel erftattet 5 behüte mich vor 
der Wurzel alles Uebels, dem leidigen Geitz, 
daß mein Herz nicht am Zeitlichen ——— 

ern, 
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Um bie geiligung des Namens OOttes. 
dern, daß ich erfenne, daß ich ein Haus⸗ 
“halter über deine Süter bin, und dermals 
einft werde zur Nechrung gefordert werden. 
Gieb Friede und Einigkeit, fromme Obrig- 
keit und gehorfame Unterthanen ; ſchuͤtze un« 
fere Graͤnzen wider allen Anlauf der Feinde, 
und ſey eine feurige Mauer mit deinen hei— 
ligen Engeln um uns her. Gieb auch mir 
und allen Menſchen wahre Buße, daß ich 
meine Sünden erkenne, ſchmerzlich bereue 
und beweine, und meinen lieben Herrn SC; 
fum Chriſtum ergreife, und um deffelben 
willen vergieb mir meine Suͤnden, und red’ 
ne mir diefelben nicht zu, gieb mir einen fies 
tigen Vorſatz mein Leben zu beffern, und nach 
deir-m Willen, Durch Deine Gnade zu leben; 
tilge in mir ausalle Rachgier; gieb mir ein 
verfühnliches Herz, daß ich mich nicht felbft 
rache, fondern mich felbft richte, und meine 
Schwacheit erkenne; mache mid) freundlich, 
fanftmüthig und gedultig, Daß Ich meinem 
Naͤchſten befferlich fey in ABorten und Wer⸗ 
Een. Führe auch mich und alle fromme Chris 
ften nicht in Verſuchung, mache mich demüs 
tbig ohne Falſch, Fröhlich ohne Leichtfertig- 
feit, traurig ohne Zaghaftigfeit, rein, Feufch, 
süchtig, ehrbar, redlich, tapfer und mannhafs 
tig, gieb mir ein ftandhaftiges Herz, Daß 
mid) nichts abwende von dir, weder bofe 
Gedanken , noch Luft, Begierde, Lift und 
Lügen des Satans, noch einige Trübfal; 
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gieb mir, o Herr JEſu Ehrifte! daß dein 
Leidenund Ereuz mein Fleiſch creuzige, und 
meinem Geiſte der hachfte Troft und Suͤßig⸗ 
keit ſey; gieb mir Sieg und Stärke über 
Sinde, Tod, Teufel, Hole und die Welt. 
Und erlöfe mich, und ale Menfchen, endlich 
‘von allem Uebel, fonderlich vom Unglauben 
und Geiz; treib von mir den Beift der Hof 
fart, und verfeihe mir den Schatz der Da 
muth; nimm von mir allen Zorn, Rachgier, 
Neid und Ungedult; gieb mir ein befrandis 
ges, tapferes Gemuͤth; bebüte mich vor Luͤ⸗ 
gen, vor Schmahung und Perlaumdung 
des Mächften, vor Heucheley und Verach⸗ 
tung der Armen; behüte mid) vor Öottesla- 
fterung ; wende von mir ab Irrthum, Blind» 
heit und Sinfterniß des Herzens; gieb mir 
Die Werke der Barmherzigkeit, geiftliche Ars 
muth, Friede, Froͤhlichkeit, Sanftmuth, Reis 
nigkeit des Herzens, Gedult in aller Wi⸗ 
derwärtigkeit, einen heifigen Hunger und 
Durft nach der Gerechtigkeit, Barmherzig⸗ 
Feit gegen alle Elende; gieb mir, daß ich 
meinen Mund und Rippen bewahre, daß ich 
nicht etwas rede wider dich, oder meinen 
Nächten. Sieb, daß ich verachte die ver- 
gangliche Freude und Wolluſt diefer Welt, 
und daß ich von Herzen fuche deine himmli⸗ 
fchen Güter und die ewige Freude; denn das 
ift alles Dein, dein ift das Reich, die Kraft, 
die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. 

XIII. Bebet um die Heiligung des Namens GOttes. 

I» du heifiger und gerechter GOtt! wor 
defien Herrlichkeit die Seraphim ihre 

Angefichter zudecfen, und fingen; Heilig, 
heilig, heilig ift GOtt der Here Zebaoth. 
Ach: laß mich Durch rechtfchaffene Heiligung 
deines Namens dieß Amt der heiligen Ens 
gel auch verrichten. Hilf, daß ich mit al- 
len Menfchen deine Allmacht erkenne, deine 
Barmherzigkeit liebe, deiner Wahrheit von 
Herzen traue, deine Gerechtigkeit fürchte, 
deine Heiligkeit anbete, deine Weisheit preis 

fe, deinen Geboten gehorche, deiner Hülfe 
mich tröfte, deiner Buͤte mich freue. Gieb, 
daß ich in feinem Dinge meine eigene Ehre 
und Ruhm fuche, fondern in allen Dingen 
von Herzen melde, hingegen deine Ehre, und 
das Lob deines heiligen Namens getreulic) 
fuche, auf daß du alleine in allen Dingen 
geehret, geruͤhmet, gelobet und gepriefen 
werdeft. Gich, daß ich dein Wort lieb has 
be über Gold, und viel feines Goldes, und 
dich nach deinem Wefen und Willen recht 
(DJ) 2 daraus 
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Daraus erkenne, daß ich auch demfelben, deis 
nem Wort, von Herzen glaube, heilig und 
gerecht, als dein Kind, darnach lebe, und 
vor allem Irrthum und Kegerey Dadurch bes 
wahret werde. Sieb, daß ich meine Luft an 
dir habe, fo haft du mir verheiffen zu ger 
ben, was mein Herz wünfchet. Sieb, daß 
ich dir für alle deine Wohlthaten, Leibs und 
der Seele, danke, dich herzlich und Eindlich 

XIV. Bebet von den Namen JEſu, 

I: mein allerfiebfter, ſchoͤnſter, lieblich— 
ftir HErr JEſu Ehrifte: du feutfelig» 

fter Menfchenfreund; ich Danke dir nicht al⸗ 
lein für deine Menfchwerdung und Geburt, 
fondern auch für deinen freuds und huͤlfrei— 
chen feligmachenden Namen. O du hold» 
feliger, füßer,  freundticher, troſtreicher, 
herzerfreuender Name JEſus! wie Eönnteft 
du Doch tröftlicher lauten, als ein Seligma— 
cher? Denn in diefen Namen ift aller Troft 
begriffen; du bift wahrhaftig das Wanna, 
welches allerley Luft und Freude mit fich brins 
Het, und in fich begreift allen geiftlichen Ge— 
ſchmack und Seruch, du bift der Glaubigen 
Paradies, eine Freude des Himmels, ein 
Jauchzen der Engel, eine Zierde der Men— 
fchen, ein Luftgarten der Seele, ein Bruns 
nen der NBeisheit, die Sonne der Gerech— 
tigkeit, ein Licht der Welt, eine Freude des 
Herzens, ein Troft der Berrübten, eine Hoff⸗ 
nung der Traurigen, eine Zuflucht des Ver— 
laffenen, eine Hülfe in allen Noͤthen. Wer 
hat dich, o Herr JEſu! bieher gebracht, 
als deine Liebe und mein Elend? Du haft 
nicht um Deinetwillen, fondern um meinetz 
willen dieſen bofdfeligen Namen mitges 
bracht; Denfelben haft du mir zum Schaß in 
mein Herz gelegt, zum Troft, zum Segen, 
zum Leben, zum Frieden und Freude, zur 
Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und 
Erlöfung, zur Arzney wider meine Sunden, 
und rider alles Boͤſe, denn dein Name ber 
greift alles Gut in fich, und tft alles Sur; 

14. Gebet. 

‚fürchte, ehre und liebe, in allen Noͤthen mit 
ftarker Zuverficht dic) anrufe, deinen heilis 
gen Namen und dein Wort in Lieb und Leid 
freudig befenne, und bis ans Ende in wah⸗ 
vem Slauben und heiligem Leben beftandig 
bleibe, dich mit allen Engeln und Auser⸗ 
wählten, hie zeitlich und dort ewig, lobe und 
preife, Amen, 

zur Heiligung des Namens Gdttes. 

ich heiße mit Namen ein Sünder, du heiß 
fett JEſus, ein Sindentilger und Seligs 
macher. Mein Name beißt ein Kind deg 
Zorns von Natur, dein Name heißt JE⸗ 
ſus, ein Gnadenkind; ich heiße ein Kind deg 
Todes, dein Name beißt SEfus, ein Nas 
me des Lebens; ich heiße ein Kind der Ders 
dammniß, dein Name hebt JEſus, ein 
Same der Seligkeitz ich bin ein Kind deg - 
Sammers und Elends, dein Name JEſus 
ift ein Name der Herrlichkeit. Der Name 
JEſus heilige mich, der Name JEſus fegs 
ne mich, ftarfe und erleuchte mich; der Nas 
me JEſus ſey mein Schus, mein Schild, 
meine Feſtung; der Name JEſus fey mein 
Sieg uber alle meine Feinde, der Name 
JEſus fey meine Zterde, mein Schmuck, 
meine Krone, meine Freude und mein Licht; 
der Name JEſus fey meine Spyeife, mein 
Trank, meine Arzney; der Dame JEſus 
fey meine Weisheit, mein Verftand, mein 
Wille, mein Gedaͤchtniß; der Name JE⸗ 
fus fey meine Zuverficht, mein Glaube, mei⸗ 
ne Liebe, meine Hoffnung, meine Geduft, 
mein Gebet, mieine Andacht, meine Furcht, 
meine Erfenntniß, mein Rath, meine Kraft, 
meine Beftändigkeit, meines Herzens Dank⸗ 
barkeit, meine Sreundlichkeit, meine Barıms 
herzigkeit, meine Gerechtigkeit, meines Herz 
zens Meinigkeit, meine Sanftmuth, meine 
Demuth, meine Ruhe, meiner Seele Ers 
quicfung. Der Name ZEfus fey mir der 
Weg zum Dimmelveich, die Wahrheit a 

Da 
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das Leben; der Name ZEfus fen mein fe 
liger Abfchied, und meines zeitlichen Lebens 
Ende, und des ewigen Lebens Anfang; der 
Name KEfus fey mir Alles, denn er ift Als 
les, ich finde in ihm Alles, ich habe und bes 
fiße in ihm Alles, denn alfo hats GOtt ger 
fallen, daß in ihm alle Fulle wohnen folte; 
ich begehre ohne ihn nichts, ohne ihn be- 
sehre ich feinen Reichthum, Feine Ehre, 
Feine Herrlichfeit, Feine Kunft, Feine Weis— 
beit, denn er fol mein Reichthum feyn, 
meine Ehre, meine Herrlichkeit, er foll meis 
ne Runft und Weisheit feyn, er fol mein 

Himmel und Seligkeit ſeyn; und wenn 
meine Seele von diefem meinem Leibe abs 
ſcheidet, fo fol fie diefen Namen JEſus, 
als einen Schmucf und edfe Krone mitbrins 
sen vor GOttes Angefichtz wenn ich dies 
fen edlen Schatz behalte, fo verliehre ich 

(Beſiehe bievon auch die zweyerley Lobfprüche des Namens 
Bernhardi am Ende.) 
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nichts, wenn ich gleich die ganze Welt, Hims 
mel und Erden verliehre; denn diefer Name 
ift beffer als Himmel und Erden, ja diefer 
Name ift der rechte ewige Himmel voll als 
ler Seligkeit; er iſt das rechte Paradieg, 
darinn alle Luft, Freude und Lieblichkeit iſt; 
er ift der rechte Snadenftuhl, voller Baͤrm— 
herzigkeit; er ift der allerlieblichfte, in wel⸗ 
chem alle Liebe GOttes ift, und aller Engel 
Freude; er ift das rechte Heiligthum, darins 
nen GOtt wohnetz er iftder Thron der heis 
ligen Dreyfaltigkeit; er ift GOttes Haus, 
und die Pforte des Himmels. In diefem 
Namen begehre ich zu leben und zu fterben, 
aufsuftchen, gen Himmel zu fahren, und 
felig zu werden, denn in diefem Namen 
bin ich in GOtt, bey GOtt und mit GOtt, 
und bleibe bey ihm ewiglich, Amen, 

JEſu, und den Jubilum 

XV, Gebet um das Reich Chriſti. 

Err JEſu Ehriftel du König der Ehren, 
der Gnaden und der Herrlichkeit, ich 

lage und befenne dirin wahrer Neue und 
‚Leid, daß ich, leider! im Meiche des Satans, 
mit den Werken der Finfterniß dem Fuͤrſten 
diefer Welt gedienet, ja, daß der böfe Feind 
fein Reich in mir gehabt, und mich gefan- 
gen gehalten durch die Sünde zu feinem 
Muthwillen. Ach mein Herr JEſu! wie 
fchrecklich ift das, daß der ſtarke Gewapp— 
nete feinen Pallaft in den armen Menfehen 
alfo befiset und bewohnet; ich danke dir aber 
von Herzen, daß du mich tüchtig gemacht 
haſt zum Erbtheil der Heiligen im Licht, und 
haft mich errettet von der Dbrigkeit der Fin⸗ 
fterniß, und verſetzt in dein Reich, darinn 
ich habe die Erköfung durch dein Blut, nem 
lich die Vergebung der Sünden. Du haft 
ausgeführes deine Oefangene aus der Gru⸗ 

be, darinnen Fein Waſſer ift, durchTdag 
"Blut des Bundes und ewigen Teftamenteg, 
und haft einen ewigen ‘Bund mit mir ges 
macht; hilf, daß ich darinnen beftandig bfets 
ben möge, Sammtle auch immer mehr und 
mehr zu Deinem Reich, beftätige und vers 
mehre daffelbe, daß ihrer Diele dazu bekeh— 
vet werden; fehreibe ung, als deine Bürger, 
in dein himmliſches Stadtbuch, ja in deine: 
Hände, und erhalte ung, daß wir ewig del 
ne Neichsgenoffen feyn und bleiben mögen, 
die wir dir in der heiligen Taufe unfere Was 
men gegeben, in deinen ‘Bund getreten, 
und Dir gehuldiget haben. Ach, komm du 
König der Gnaden! zu mir in mein Herz, 
komm Sanftmuͤthiger, und befänftige mein 
Herz von aller Unruhe. Du bift. gefommen 
arm, komm und mache mich geiftlich arm 
und demuͤthig; daß ich Leid trage um meis 
(D) 53 ner 
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ner Sünden willen, hungere und dürfte nach 
deiner Gerechtigkeit, auf daß ich in Dir ewig 
reich werde. Komm, als ein Gerechter, zu 
mir elenden Sünder, und mache mich 9% 
recht, bekleide mich mit deiner Serechtigkeit, 
denn du bift mir von GOtt gemacht zur Ge 
vechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlöfung. 
Komm, du König des Friedens! gieb mir 
ein friedfames, ruhiges Gewiffen, und rich» 
te in mir an deinen ewigen Frieden, und 
ewige Ruhe; mache mich fanftmüthig,barıns 
herzig und reines Herzens; komm, du Koͤ⸗ 
nig der Gnaden! erfülle mich bie in dieſem 
Leben mit deiner Gnade, aufdaß du mich 
dort mit Deiner ewwigen Herrlichkeit erfüllen 
mogeft. Regiere mich in diefem Deinen 
Gnadenreich mit deinem heiligen Geift, ja 
richte dein Reich in mir auf, welches ift Ge⸗ 
rechtigfeit, Friede und Freude im heiligen 

15. Gebet. ; 

gen Kinder und Säuglinge, auf daß du va 
tilgeft den Feind und den Nachgierigen. Du ° 
bit, o Herr Ehrifte! der Schönfte unter 
den Menfchenkindern, hofdfelig find Deine 
£ippen, darum fegnet dich GOtt ewiglic. 
Guͤrte dein Schwert an deine Seite, du 
Head! und ſchmuͤcke dich ſchoͤn. Es muͤſſe 
Dir gelingen in deinem Schmuck. Ziehe 
einher der Wahrheit zu gute, die Elenden 
bey dem Rechte zu erbaften, fo wird deine 
rechte Hand Wunder thun. Scharf find 
deine Pfeile, Daß auch Die Könige vor dir 
niederfallen, mitten unter den Feinden des 
Königs. GOtt! dein Stuhl bleibet immer 
und ewig, das Scepter Deines Reichs ift 
ein gerades Scepter; du liebeſt Gerechtig⸗ 
keit, und haffeft gortlofes Weſen, darum 
hat did, 0 GOtt! dein GOtt gefalber mit 
Freudenoͤhl, Huber alle deine Mitgenoffen. 

Geiſt. Erfeuchte mein Herz, reinige meine 
Affecten, heilige meine Gedanken, daß fie 
andachtig und Dir wohlgefallig feyn. Schließ 

Deine Kleider find eitel Myrrhen, Aloe und. 
Kafia, wenn du aus Deinem elfenbeinern 
Pallaſt daher tritteft in Deiner ſchoͤnen Pracht. 

mich ein in deine Gnade, daß ich daraus 
‚nimmermehr fallen möge, Komme zu ung, 
du heilige Dreyfaltigkeit! mache uns zu dei— 
ner Wohnung und Tempel, und zunde in 
uns an das kicht deiner Erkenntniß, Glauben, 
Liebe, Hoffnung, Demuth, Gedult, Gr 
bet, Beſtaͤndigkeit, Gottesfurcht. Gieb 
ung, daß wir mit unferm Gemuͤthe ftets im 
Himmeliwohnen, und nach deiner Herrlich⸗ 
Feit uns fehnen. Und weil du in diefer Welt 
auch fuͤhreſt und uͤbeſt dag Reich deiner gött- 
lichen Gewalt und Allmacht, fo fey auch 
deines göttlichen Reichs und deiner Kirche 
machtiger Schußherr, Sey bey uns, HErr 
JEſu Ehrifte! nach deiner Verheißung, 
ale Tage, bis ang Ende des Welt; laß 
deine Kinder und deine Kirche nicht zu Wai— 
fen werden, denn fie hat fonft feinen Dar 
ter auf Erden. Herr, unfer Herrfcher! 
laß deinen Namen herrlich werden in allen 
Landen, daß man dir danfe im Himmel. 
Nichte zu dein Lob aus dem Munde der juns 

Du bift der König der Ehren, ſtark und 
machtig, der Herr mächtig im Streit. 
Macher die Thore weit, und die Thüren in 
der Welt bach, daß der König der Ehren 
einziehe. Zu dir hat GOtt gefagt: Setze 
dich zu meiner Mechten, bis daß ich Deine 
Feinde fege zum Schemel deiner Füße, Der 
HErr wird dag Scepter deines Reichs fens 
den aus Sion, herrſche unter deinen Seins 
den, nad) deinem Steg wird dir dein Volk 
williglich opfern im heiligen Schmuck. Deis 
ne Kinder werden die gebohren, wie der 
Thau aus der Morgenröthe. Der HErr 
hat gefchworen, und wird ihn nicht gereuen, 
du biſt ein Priefter ewigfich, nach der Weiſe 
Meichifedech, Gelobt fey, der da kommt 
im Namen des HErrn, der HErr iſt GOtt, 
der uns erleuchtet. O HErr hilf! o HErr 
laß wohl gelingen! Du haſt hinweggenom⸗ 
men Suͤnde, Fluch und Tod, du haſt uns 
geſegnet mit ewigem Segen in himmliſchen 
Guͤtern. Gieb deinem Volk Kraft, muß 

un 



Um DVollbringung des heiligen Willens GOttes. 

und Sieg wider alle geiftliche und leibliche 
einde. Und weil du auch bift ein Konig 

der Herrlichkeit, fo mache ung auch deſſel⸗ 
ben deines Reichs, der Herrlichkeit, theilhaf— 
fig; und wenn du kommen wirft in deiner 
großen Kraft und Herrlichkeit, und alle heis 
lige Engel mit dir, wenn du figen wirft auf 
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dem Stuhl deiner Herrlichkeit, fo erfülle an 
ung dieß Sreudenwort: Vater! ich will, daß, 
wo ich bin, auch die bey mir ſeyn, die du 
mir gegeben haft, aufdaß fie meine Herrlich- 
keit fehen. Kommt ber, ihr Gefegneten mei- 
nes Daters! ererbet das Reich, das euch 
von Anbeginn bereitet ift, Amen. 

XV. Um Vollbringung des heiligen Willens GOttes, dazu auch gehören die 
‚  erften drey Bebete diefes dritten Theils, von der Verſchmaͤhung der Welt, 

von der Vachfolge Ehrifti, und von der Derläugnung feiner felbft. 

O du heiliger, gnaͤdiger, gütiger und als 
fein weiter GOtt! Sch danke dir von 

Herzen, daß du uns deinen vaterfichen, gu> 
ten, gnaͤdigen Willen in deinem Wort ge 

offenbaret haſt; ach! wie haft du Doch fo ein 
gnaͤdiges Daterherz gegen ung? Wie haft 
du uns in Ehrifto zur Kindfchaft erwaͤhlet 
und geliebt in deinem Seliebten? Wie gers 
ne wollteft du Doch, daß allen Menfchen ge 
holfen wurde, und fie zur Erfenntniß der 
Wahrheit kamen? Du willft ja nicht, daß 
jemand verlohren werde, fondern daß fich 
Sedermann zur Buße Eehre und lebe. Ach 
lieber Vater! wie herzlich leid ift mirs, daß 
ich fo oft deinem ganz väterlichen; gnaͤdi— 
gen, guten, liebreichen Willen widerftrebet 
habe. Rergieb mir folchen meinen Unge 
horſam, und rechne mir denfelben nicht zu. 
Nimm aber an zur Bezahlung den vollkom— 
menen Sehorfam deines lieben Sohnes JE⸗ 
ſu Ehrifti, welcher deinen heiligen Willen 
vollkommen erfüllet hat. Gieb mir, daß ich 
geſinnet fey, gleichwie mein Herr Ehriftus, 
und daß ic) feinen Sinn haben möge. Sieb 
mir ein gehorfames Herz, deinen Willen zu 
thun, daß mir alles wohlgefalle, was dir 
wohlgefaͤllet; gieb, daß ich erfennen möge, 
daß das meine höchfte Seligkeit fey, wollen 
was du wilft, und daß das meine höchfte 
Unfeligfeit fey, nicht wollen, was du willſt; 
denn fo ich nicht will, was du willft, fo will 
ich mein eigenes Uebel und Verderben; dars 
um behute mich vor meinem eigenen Wil⸗ 

fen, und daß ich auch nicht des Satans 
Willen vollbringen möge, und des böfen 
Feindes Werkzeug ſey; fondern heilige meis 
nen Willen, meine Seele, meinen Geift, 
und meinen Leib durch und Durch, daß ich 
ein Werkzeug und Gefaͤß des heiligen Gets 
fies und der Gnaden fey, und nicht ein Gas 
füß des Zorns, und ein Werkzeug des Sa— 
tans. Gieb mir ein folches Herz, daß ich 
mich freue, deinen beiligen Willen zu voll 
bringen, und mich dir ganz und gar zu ers 
geben in Lieb und Leid, im Keben und Tod, 
daß ich mich nicht überhebe in guten Tagen, 
und im Ereuz nicht verzage. Sieb, daß dein 
Wille meine Freude und Wohlgefallen fey, 
und daß ich gewiß glaube, es müffe mir alles 
zum Beſten und zur Seligkeit gedeihen, wag 
mir nad) deinem Willen widerfährer. Gieb 
mir Gedult, deinen göttlichen Willen in 
alen Dingen zu leiden und zu thun, wie Das 
vid fprach : Werde ich Gnade finden vor dem 
Herren, fo wird er mich wieder holen. Wird 
er aber fagen: Sch habe nicht Luft zu Das 
vid: Siehe, bie bin ih, er thue, wie eg 
ibm gefallt. Alſo fprach auch der gedultige 
Mann: Der Herr hats gegeben, der Herr 
hats genommen, der Name des Herrn fey 
gebenedeyet. Haben wir das Gute empfan- 
gen von der Hand des Herrn,warum woll- 
ten wir das Boͤſe nicht auch annehmen? 
Ach barmberziger GOtt! gieb mir auch, daß - 
ich alles in deinen Willen ftelle, und wenn 
ich etwas bitte, das wider deinen Willen 

ö 
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fo wolleft du mir ja meine Schwachheit und feyn möge, wie die heiligen Engel im Him⸗ 
Thorheit zu gute halten, und meinen Wil⸗ mel, deine Heerfchaaren, die deinen Willen 
fen hindern, dagegen aber durch mich, und mit Freuden thun und ausrichten, durch den 
in mir, und an mir, deinen Willen voll⸗ allerheiligften Willen meines Erlöfers JE— 
bringen, daß ich alfo mit meinem Willen fu Ehrifti, Amen. — 

XVII. Gebet um zeitliche und ewige Wohlfahrt. 

* 

| | 
\ | 

El 

mächtiger, barmberziger GOtt, Tieber 
Vater! ich danke dir demüthiglich, daß 

du mich armen Sünder zu deiner Erkennts 
niß haft Fommen laffen, und deinen lieben 
Sohn JEſum Ehriftum, unfern einigen 
Erloͤſer, Heiland und Troſt, mir geoffens 
baret, auch für mich armen verdammten 
Menſchen haft laffen leiden und fterben, auf 
daß ich durch feinen Tod und PVerdienft 
ewiglich lebe. Ich bitte dich, lieber Da: 
ter! du wolleft mir um defjelbigen heiligen 
bittern Leidens und Sterbens willen gnaͤ— 
dig und barmherzig feyn, und mir alle meis 
ne Sünden vergeben, auch mich in diefem 
Glauben und Troſt bis an meine Ießte 
Stunde gnadiglich erhalten, und mit deis 
nem heiligen Geiſt erleuchten, daß ich in dies 
fer Erfenntniß von Tag zu Tag möge wach» 
fen und zunehmen, und mein ganzes Leben, 
nach deinem göttlichen Willen, chriftfich moͤ— 
ge zubringen. Auch wolleft du, lieber Bas 
ter! bey mir bleiben, und meinen Leib und 
Seele heiligen zu deiner Wohnung und 
Tempel, und mich zum ewigen Keben gnäs 
diglich erhalten. Auch wolleft du, lieber 
Dater! meinen Beruf und Nahrung feg- 
nen, und mir deine Gnade geben, daß ich 
darinnen möge thun, was recht ift, und den 
Glauben und ein gutes Gewiſſen behalten. 
Sieb mir ein genügfames Herz, daß ich mir 
an deinem Segen und Gaben, fo du aus 

Gnaden befchereft, begnügen laffe. Denn 
es ift ein großer Gewinn, gottfelig feyn, 
und fich begnügen laffen. Das Wenige, fo 
ein Gerechter hat, ift beffer, als das große 
But vieler Sottlofen. Du, Herr! Eenneft 
die Tage der Frommen, und ihr Gut wird 
ewiglich bleiben; fie werden nicht zu Schans 
den werden in der bofen Zeit, und in der 
Theurung werden fie genug haben. Bon 
dem HErrn wird eines frommen Mannes 
Gang gefördert, und der HErr hat Luftzu 

Salltjer, fo wird er nicht feinen Wegen. : 
weggeworfen, fondern der HErr behalt ihn 
bey der Hand. Siehe, des HErrn Auge 
fiehet auf die, fo ihn fürchten, und die auf 
feine Güte hoffen, dab er ihre Seele vom 
Tode errette, und ernahre fie in der Theus 

Du wolleft auch, lieber GOtt und rung. 
Pater! unfere fromme Obrigkeit und uns 
fer liebes Vaterland fegnen und behuten vor 
falfcher Xehre, vor Krieg, Peftilenz und theus 
rer Zeit, wolleft auch mich, mein Aßeib und 
Kinder, und alle fromme Ehriften, an Leib 
und Seele fegnen und behüten, und mein 
ganzes Haus, und alles, was ich habe, durch 
den Schuß deiner heiligen Engel, vor den 
unreinen, fehädlichen, lügenhaften Teufeln 
und böfen Heiftern, und allen ihren Werk— 
zeugen, gnädiglich fehügen und bewahren, 
Dec JEſum Ehriftum, unfern HErrn, 

men. 

XVII, Bebet wider die Anfehtung des Satans. 

armberziger und gnadiger GOtt! der du 
uns in deinem Wort fo treulich warneft 

vor des Teufels Trug und Liſt, und befieh— 
feft ung nüchtern zu ſeyn, und zu wachen, 

weil der Teufel umher gebet, wie ein brüfs 
lender Lowe, und fuchet, welchen er vers 
fhlinge. tem: Wachet und betet, daß 
ihr nicht in Verſuchung fallet, der 

| willig, 
Geiſt iſt 

— 

— 



Wider die Anfechtung des Satans. 

wilig, aber das Fleiſch iſt ſchwach. Ich 
klage und bekenne dir, daß ich oft durch mei⸗ 
ne Sicherheit und Nachlaͤßigkeit dem Sa— 
fan Urſache gegeben habe, mich zu verfus 
chen, mein Gewiſſen zu angften und zu plas 
gen, ihm auch Thür und Senfter aufgerhan. 
Sch bitte dich herzlich, vergieb mir diefe 
meine Sicherheit, und gieb mir chriftliche 
Vorſichtigkeit und Klugheit, daß mich der 
Satan, der fi) in einen Engel des Lichts 
verftellen kann, nicht mit feiner Lift, wie 
die Evam betrüge, und abführe von der 
Einfalt in Chriſto JEſu; daß er mich nicht 
möge fichten wie den Waizen, daßer mich nicht 
durch Geiz, Hoffart und Wolluſt, als durch 
feine Strike, in große Sünden, ins Ver— 
Derben, und in Verzweiflung ſtuͤrze. Ach! 
ſtaͤrke mich mit deinem Geiſt, daß mein 
Glaube nicht aufhoͤre. Laß das glimmende 
Toͤchtlein meines Glaubens nicht verloͤſchen, 
noch das zerbrochene Rohr vollends zerbrer 
chen; fey du mein Licht und mein Heil, daß 
ich mich nicht fürchte, fen du meines Lebens 
Kraft, dab mir nicht graue; laß mich unter 
dem Schirm des Hoͤchſten ſitzen, und unter 
dem Schatten des Allmaͤchtigen bleiben. O 
du meine zuver ficht, meine Stärke, meine 
‘Burg, mein HHtt, auf den ich hoffe! du 
haft der höllifhen Schlange den Kopf zer 
treten, Du haft ja den Fürften diefer Welt 
überwunden, er bat nichts an mir und an 
allen deinen Gliedern. Du haft ja, o HErr 
ZJEſu Ehrifte! dem ftarken Gewappneten feis 
nen Harnifch genommen, darauf er fid) ver: 
ließ, und den Raub ausgetheilet; du haft 
dem Starken feine Sefangenen los gemacht, 
und dem Rieſen feinen Raub genommen ; 
du haft uns errettet von der Dbrigkeit der 
Sinfterniß, und verfeget in dein Reich, an 
dir haben wir die Erlöfung durch dein Blut, 
nemlich die Vergebung der Sünden; du 
kaft ausgezogen Die Fürftenthümer und die 

ewaltigen,und fie öffentlich zur Schau ge 
tragen, und einen Triumph aus ihnen ge⸗ 
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macht, durch Dich felbftz du haft durch den 
Tod die Macht genommen dem, der des 
Todes Gewalt hat, das ift, dem Teufel, 
und haft erlöfet die, fo durch Furcht des Tos 
des im ganzen Keben Knechte feyn mußten; 
du Haft allen Slaubigen Macht gegeben ber 
Schlangen und Scorpionen, und über alle 
Gewalt des Feindes, und gefagt: Auf den 
Loͤwen und Dttern wirft Du geben, und tree 
ten aufdie jungen Löwen und Drachen. Ach, 
mein GOtt und Herr! laß mich ftark feyn 
in dir, und in der Macht deiner Stärke; 
fege mir an den Harnifh GOttes, daß ih 
befteben kann gegen die liftigen Anläufe des 
Teufels; ſtaͤrke mich, daß ich geruͤſtet bin, 
wenn das bofe Stuͤndlein kommt, daß ich 
alles wohl ausrichten, und das Feld behals 
ten möge; umgürte meine Zenden mit Wahr⸗ 
heit, siehe mich an mit dem Krebs der Ges 
rechtigkeit, und rüfte mich aus mit dem Evans 
gelio des Friedens, auf daß ich bereit fey. 
Sieb mir den Schild des Glaubens, damit 
ich austöfchen kann alle feurige Pfeile des 
Döfewichts. Setze mir auf den Helm des 
Heils, und gieb mir in meine Hand das 
Schwerdt des — welches ift das Wort 
GOttes. Diefe Waffen aber, o GOtt! 
mußt du felbt in mir vo führen, du mußt 
meine Hand lehren ftreiten, durch dich muß 
ich fiegen und überwinden; der HErr ifl 
mein Sieg, du bift getreu, und wirft mich 
nicht laffen verfuchen über mein Vermoͤgen, 
fondern wirft machen, daß die Verfuchung 
ein folches Ende gewinne, daß ichs Fann ers 
tragen. Sey du mir nur nicht fehrecklich, 
meine Zuverficht in der Noth. Deine Wahr 
heit iſt mein Schirm und Schild. Ach HErr! 
in mir iſt feine Kraft, du widerſtehen den 
maͤchtigen Feinden, ſondern meine Augen ſe⸗ 
ben nach dir. Laß deine Kraft in mir Schwa⸗ 
chen mächtig feyn. HErr! auf dich traue 
ich, laß mich nimmermehr zu Schanden wers 
denz errette mich durch deine Gerechtigkeit, 
netge deine Ohren zu mir, eilend hilf mir, 
(R) fen 
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fey. mir ein ftarfer Fels und eine Burg, daß 
du mir bilfeft, denn du bift mein Fels und 
meine Burg; um deines Namens willen 
wolleft du mich leiten und führen, du woleft 
mich aus dem Wege ziehen, das fie mir ger 
ftellt haben, denn du bift meine GStarfe, 
In deine Hände befehle ich meinen Geift, 
du haft mich erlöfet, du getreuer GOtt! 
Sch hoffe darauf, daß du fo gnadig bift, 
mein Herz freuet fich, daß du fo gerne bils 
feſt; ich will dem Herren fingen, Daß er fo 
wohl an mir thut. Behuͤte mich, Herr! 
wie einen Augapfel im Auge, befihirme mich 

unter dem Schatten deiner Fluͤgel; wenn 
mir angſt ift, forufe ich den HErrn an, und 
fehreye zu meinem GOtt, fo erhörer er mei- 
ne Stimme von feinem Tempel, und mein 
Sefchrey kommt vor ihn zu feinen Öbren. 
Sieb mir, o HErr! den Schild des Heils, 
deine rechte Hand jtarke mich, und wenn du 
mich demüthigeft, fo macheft du mich groß. 
Meine Augen fehen ftets zu dem Herrn, denn 
er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen; 
wende Dich zu mir, und fey mir anädig. 
Der HErr iſt meine Stärfeund mein Schild, 
auf ihn hoffet mein Herz, und mir ift gehol— 
fen, und mein Herz ift fröhlich, und ich wer— 
de ihm danken mit einem Lid. Der Herr 
wird feinem Dolfe Kraft geben, der HErr 
wird fein Volk fegnen mit TSrieden. Da 
ih den HErrn fuchte, antwortete er mir, 
und errettete mich aus aller meiner Furcht; 
welche ihn anfehen und anlaufen, derer Anz 
geficht wird nicht zu Schanden. Da diefer 
Elende rief, hörete e8 der HErr, und half 
ihm aus allen feinen Noͤhen. Der Engel 
des HErrn fagert fih um die her, fo ihn 
fürchten, und hilft ihnen aus. Nenn die 
Gerechten fihrenen, fo höret es der Herr, 
und errettet fie aus aller ihrer Nord. Ders 
wirf mich nicht, Herr! von deinem Ange 
fiht, und nimm deinen heiligen Geift nicht 
von mir. Troͤſte mich wieder mit deiner 
Huͤlfe, und der freudige Geiſt enthalte mich. 

3. Theil, 18. @ebet. . 

Mein lieber GOtt und Vater, du wolleft - 
deine Barmherzigkeit und Güte nicht von 
mir wenden, laß deine Hüte und Treue alles 
wege mich behüten. Denn e8 hat mich ums 
geben Leiden ohne Zahl; es haben mich meis 
ne Sünden ergriffen, daß ich nicht fehen 
kann; ihrer find mehr, als ich Haare auf 
meinem Haupte habe, und mein Herz hat 
mich verlaffen, ich bin Arm und efend, der 
Here aber forget für mich, du bift mein 
Helfer und Erietter, mein GOtt! verziche 
nicht. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, 
er wird Dich verforgen, und den Gerechten 
nicht ewig in Unruhe laffen. Sey mir gnaͤ⸗ 
dig. GOtt! fey mir gnadig, denn auf dich 
trauet meine Seele, und unter dem Schatz 
ten deiner Slügel habe ich Zuflucht, bis das 
Unglück vorüber gehe. Ich rufe zu GOtt 
dem Allmäachtigen, zu GOtt, der meines 
Sammers ein Ende macht. Schaffe ung 
Beyſtand in der Noth, denn Menſchenhuͤlfe 
ift Fein Nutze; du laffeft mich erfahren viel 
und große Augft, und machft mich wieder 
(ebendig, und holeft mich aus der Tiefe der / 
Erden herauf. Nenn ich nur dich habe, fo 
frage ich nichte nach Himmel und Erde, und 
wenn mir gleich Leib und Seele verſchmach⸗ 
tet, fo bift du doch, GOtt, meines Herzeng 
Troſt und mein Theil. In der Zeit der 
Noth fuche ich den Herren, meine Hand ift 
des Nachts ausgeftrecft, und laͤſſet nicht ab, 
denn meine Seele will fich nicht tröften lafe 
fen; wenn ich betrübt bin, fo denke ich an 
Goott; wenn mein Herz in Aengſten ift, fo 
rede ich. Meine Augen bafteft du, Daß fie 
wachen, ich bin fo ohnmachtig, daß ich nicht 
reden kann; mein Geift muß forfchen. Wird 
denn der Herr ewiglich verftoßen und Feine 
Gnade mehr erzeigen ? Iſts denn ganz und 
gar aus mit feiner Bute, und hat die Vers 
heißung ein Ende? Hat denn GOtt vergefs 
fen gnädig zu feyn, und feine Barmberzigs | 
Eeit vor Zorn verfchloffen? Aber ich fprach: | 
Ich muß das leiden, Die rechte —— 

HErrn 



Sn allerlepy Trübfal und Anfechtung. 

HErrn kann alles ändern. GDtt! tröfte ung, 
laß leuchten dein Antlig über uns, fo gene- 
fen wir. Du fpeifeft mich mit Thranenbrod, 
und trankeft mich mit großem Maaß voll 
Thraͤnen. Thue ein Zeichen an mir, daß 
mir es wohl gehe, daß es fehen, die mich 

haſſen, und fih fhamen müffen, daß du mir 
benfteheft, Herr! und tröfteft mih. Sch 
batte viel Befümmerniß in meinem Herzen, 
aber deine Troftung ergögte meine Seele. 
Meine Seele ift voll Sammers, und mein 
Leben ift nahe bey der Holle. Sch bin ge 
achtet gleich denen, die zur Holle fahren; 
ich bin wie ein Mann, der Feine Huͤlfe hat. 
Dein Grimm dricket mich, und du dräns 
geft mich mit allen deinen Sluthen. Ich leis 
de dein Schrecfen, daß ich ſchier verzage. 
Sch bin wie ein Rohrdommel in der Wuͤſte, 
wie ein Kauglein in den zerftörten Staͤd⸗ 
ten, ich wache, und bin wie ein einfamer 
Vogel aufdem Dache, vor deinem Drauen 
und Zorn, daß du mich aufgehaben, und zu 
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Boden geftoßen bafl. Ah Herr! du wen, 
deft Dich ja zum Gebet der Verlaſſenen, und 
verfchmäheft ihr Geber nicht. Das werde 
gefchrieben auf die Nachkommen, daß du 
das Seufzen der Sefangenen erhöreft, und 
[08 macheft die Kinder des Todes. Str 
fe des Todes hatten mich umfangen, 
Angft der Hölle hatten mich getroffen; ich 
Fam in Sammer und Noth, aber ich rief 
an den Namen des HErrn: Herr! errette 
meine Geele, denn du bift gnadig, und un, 
fer GOtt ift barınherzig. Die mit Thras 
nen faen, werden mit Freuden erndten, fie 
gehen hin, und weinen, und tragen edlen 
Saamen, und Fommen wieder mit Freus 
den, und bringen ihre Garben. Meine 
Seele wartet auf den Herrn von einer Mor— 
genwache big zur andern, Sfrael hoffe auf 
den Herrn, denn bey dem HErrn ift die 
Gnade, und viel Erlöfung bey ihm; und 
er wird Iſrael erföfen aus allen feinen 
Sünden, Amen. 

(Beſiehe das 53. bis auf das 56. Kapitel, von Anfehtungen im zweyten Bud) 
des wahren Ehriftenthums.) 

XIX. Bebet in allerlepy Trübfal und Anfechtung. 

Ach du barmherziger, gnaͤdiger GOtt! ein 
Vater der Barmherzigkeit, und GOtt 

alles Troſtes! Ich klage und bekenne dir 
mit reuendem, zerbrochenem Herzen ganz 
demuͤthiglich, daß ich nicht allein dieſe Trübs 
fol, fondern viel größere Strafe mit mei- 
nen Sünden wohl verdienet babe, darum 
will ich deinen Zorn tragen, denn ic) habe 
wider dich gefündiget. Ich erfenne und 
weiß auch, daß du mir diefe Trübfal haft 
zugefchickt, und daß fie von deiner Hand herz 
fommt. Ab HErr! laß deine Hand nicht 
zu ſchwer über mich feyn, daß ich nicht ver: 
gehe. Sc) will den Kelch gerne trinken, den 
du mir, lieber Vater! haft eingefchenker; 
laß esnurnicht einen Kelch feyn deines Zorns, 
fondern deiner Gnade; fey, -Tieber Vater! 

eingedenE meiner Schwachheit, und ftrafe 
mich nicht in deinem Zorn, und züchtige 
mich nicht in deinem Grimm; fey mir gnaͤ— 
dig, denn ich bin ſchwach. Uebe nicht deine 
Gewalt wider mich, der ich ein dürrer Halm 
und Stoppel bin, ich Eann deine Gewalt und 
Zorn nicht ertragen. Ich fürchte mich vor 
deiner hohen Majeftät, und beuge die Knie 
meines Herzens vor dir, und bitte um Gna— 
de, laß mich in diefem Unglück nicht verders 
ben. Ah Dater! fo es ja dein ABille ift, 
daß ich Die Ereuz tragen foll, fo vollbringe 
deinen heiligen Willen an mir, nicht mir 
sum Derderben, fondern mir zum ‘Beften, 
und zu meiner Seligkeit. Du baft ja nicht 
Luft an unferm Derderben, und haft auch 
deinen lieben Sohn nicht gefandt, Die Men— 
(RN 2 ſchen 
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fchen zu verderben, fondern zu erhalten. 
Ach lieber Vater! erhalte mich unter diefem 
Ereuz; du haft mich verwundert, heile mich 
wieder, du haft mich getödtet, mache mich 
wieder lebendig, du haft mich in die Holle 
geführet, führe mich wieder herams, laß mir 
das Kicht deiner Gnade wieder aufgehen in 
der Finfterniß, daß ich meine Luft an deiner. 
Gnade fehe. Du haft meine Wunden mit 
fharfem Wein gewafchen, lindere mir dies 
felben mit deinem Gnadenol, laß meinen 
ſchwachen Glauben, als ein glimmendes 
Toͤchtlein, nicht ausloͤſchen; zerbrich nicht 
vollends das zerftoßene Mohr; gieb, daß 
ich dich im Ereuz fo. lieb babe, als in guten 
Tagen, und das Vertrauen zu dir habe, du 
werdeft mitten im Ereuz dein Daterherz 
gegen mich behalten. Stärke meine Hoff 
nung, Daß ich nicht zweifele, meine Gedult, 
daß fie nicht wanke und zage; mache mir die- 
fen bittern Kelch heilſam und füße, daß ich 
denfelben von deiner Hand aufnehme, und 
deinen Namen anrufe. Ach lieber Vater! 
du haft ja gefagt: Kann. auch eine Mutter 
ihres "Kindes vergefien, daß fie fich nicht 
erbarme über ‚den Sohn ihres Leibes ? 

XX. Gebet in großen 

Almaͤchtiger ſtarker, hülfreicher GOtt und 
Vater Lunſer einiger Troſt und Zuflucht, 

du weißt und ſieheſt, daß wir jetzt in großer 
Noth und Gefahr ſeyn, und weder Rath, 
Huͤlfe noch Troſt wiſſen, denn in unſerer 
Macht ſtehts nicht, aus ſolcher großen Noth 
uns ſelbſt zu erretten. Wir wiſſen nicht, 
was wir thun ſollen, ſondern unſere Augen 
ſehen nach dir; dein Name heißt HErr 
Zebaoth, groß von Rath, und maͤchtig 
von That; deine Hand hat ja den Him— 
mel ausgebreitet und deine Haͤnde haben 
das Trockene bereitet. HErr, HErr! die 
Waſſerwellen ſind groß, und brauſen ſehr, 
du aber, HErr! biſt noch groͤßer in der 
Hoͤhe. Ah HD: du biſt ja unſere ei⸗ 

20. Gebet. 

Und ob fie ſchon deſſelben vergäße, will ich 
doc) dein nimmermehr vergeflen, in die 
Hände habe ich dich gezeichnet. Dieſes deis 
nes Worts, wolleft du, HErr! eingedenk feyn 
und meiner nicht vergeffen. Ach! ſtaͤrke mei— 
ne Hoffnung, lieber Vater! denn du haft 
gefagt: Es follen nicht zu Schanden wers 
den alle, die auf dich hoffen.  HErr! auf 
dich traue ich, laß mich nimmermenr zu 
Schanden werden; errette mic) Durch deine 
Gerechtigkeit. 
eilend bilf mir, fey mir ein ftarfer Fels und 
eine Burg, daß du mir hilfeſt; denn du biſt 
mein Fels, meine 
mens willen wolleft du mich leiten und fühs 
ven. Du wolleft mich aus dem Netze zies 
ben, das fie mir geftellet haben, denn du 
bift meine Stärke. Sch begehre dein, Herr! 
darum wolleſt du mir ausbelfen, ich kenne 
deinen Namen, darum wolleft du mich ſchuͤ— 
gen, ich rufe dich an, du wolleft mich erhos 
ren. Sey du bey mir in meiner Noth, reiß 
mich heraus, und mache mich zu Ehren; 
fättige mich mit langem Leben, und zeige 
mir dein ewiges Heil, Amen. 

Köthen und Gefahr. 

nige Zuverficht und Staͤrke in den großen 
Noͤthen, die uns getroffen haben; du haft 
ia gefagt durch den Mund Davids: Nenn 
gleich die Welt untergienge, und Die Berge 
mitten ins Meer ſaͤnken; wenn gleich das 
Meer wuͤthet und wallet, und von ſeinem 
Ungeftümm die Berge einfielen; dennoch 
fol die Stadt GOttes fein luftig bleiben 
mit ihrem Brünnlein, da die heiligen Woh⸗ 

Neige deine Ohren zu mir, 

Burg, um deines Nas 

nungen des Höchften ſeyn; GOttiſt bey ihr 
darinnen, und hilft ihr fruͤhe, darum wird 
ſie wohl bleiben. Ach HErr! unſer Herz 
haͤlt dir vor den Wort? Ihr ſollt mein An—⸗ 
geſicht ſuchen; darum ſuchen wir nun, HErrl 
dein Antlitz. Verbirge dein Antlitz nicht vor 
ung, verſtoße nicht im Zorn Deine 

enn 
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In Krankheit, 
denn Du bift unfere Hülfe; verlaß uns nicht, 
und tue deine Hand nicht von uns ab, GOtt 
unfer Heil! denn alle Huͤlfe bat ung verlafe 
fen, nimm du uns aber auf, HErr. Mir 
hoffen aber Doch, daß wir fehen werden das 
Gute des HErrn, im Lande der £ebendigen ; 

darum wollen wirgetroft feyn und unverzagt, 
und des Herrn harren, du, unſer GOtt, wirſt 
uns erhören. Du haft ja gefagt: Bey dem 
HErrn findet man Hülfe, und deinen Ses 
gen über dein BolE, Sela. Darum, laß 
ung, o lieber GOtt und Dater! bey dir 
Hilfe finden. Du haft ja gefagt: Da die 
fer Elende rief, hoͤrete esder HErr, und half 

ibm aus allen feinen Noͤthen. Laß ſich dei— 
ne Engel um uns ber lagern, die wir dich 

fürchten, und laß uns aushelfen. Sey uns 
gnädig, denn auf did) trauet unfere Seele, 
und unter dem Schatten deiner Fluͤgel ha: 
ben wir Zuflucht, bis das Unglück vorüber 
gehe; wir rufen zu GOtt dem Allerhoͤchſten, 
der unfers Jammers ein Ende machet. GOtt! 

ſende vom Himmel, und hilf ung, GDtt! 
fende deine Gnade und Treue Ab GOtt! 
Du wirft ja nicht ewig zürnen, fondern Gna— 

de erjeigen. Es wird ja nicht gar aus feyn 
mit deiner Güte, und deine Verheißung 
wird ja Fein Ende haben; du wirft ja nicht 
vergeffen haben gnadig zu feyn, und deine 
Barmherzigkeit vor Zorn verfchloffen haben; 
deine rechte Hand Fann ja alles andern, deir 
ne Hand ift ja nicht verfürzet. Du bift ja 
der GOtt, der Wunder thutz du haft deis 
ne Macht bewiefen an den Voͤlkern. Trofte 
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uns, GOtt, unfer Hepland! und laß ab 
von deiner Ungnade uber uns. Willt vu 
denn ewigfich über ung zuͤrnen? und deinen 
Zorn geben laffen immer für und für? Willt 
Du uns denn nicht wieder erquicken, daß fich 
dein Volk über dir freuen möge? HErr! ers 
jeige ung deine Gnade, und hilf uns! Herr! 
kehre dich Doch wieder zu uns, und fen dei— 
nen Knechten gnadig! Fülle ung frühe mit 
deiner Gnade, fo wollen wir rühmen und 
fröhlich feyn unfer Kebenlang. Erfreue ung 
nun wieder, nachdem du uns fo lange plas 
geft, nachdem wir fo lange Unglück leiden. 
Und der HErr unfer GOtt fey uns freunds 
lich, und fordere das Werk unferer Hände, 
Ab Herr, unfer GOtt! fehaffe ung Bey 
ftand-in der North, denn Menfchen s Hüffe 
ift hie Fein nuͤtze. Du haft ja aefagt: Erbes 
gehret mein, fo will ich ihm aushelfen, er 
fennet meinen Namen, darum will ich ihn 
ſchuͤtzen; er rufet mic an, fo will ich ihn 
erhorenz ich bin bey ihm in der Noth, ich 
will ihn heraus reißen, und zu Ehren ma— 
chen, ich will ihn fattigen mit langem Le— 
ben, und will ihm zeigen mein Heil. Ach‘ 
Herr! unfere Mifferhaten habeng ja verdiee 
net, aber hilf Doch um deines Namens wils 
len; du bift ja Iſraels Troft und ihr Noth⸗ 
beifer. Du bift ja noch unter ung, Herr! 
und wir heißen nach deinem Namens vers 
laffe uns nicht, fo wollen wir dir ein Freu⸗ 
denopfer. thun, und deinem Namen dan— 
fen, daß er fo tröfttich ift, Amen. 

X. Bebet in Krankheit. 

: Ach du barmherziger, gnaͤdiger GOtt und 
Vater! ich klage und bekenne dir, daß 

Ich bis daher mein Leben, fo du mir verlie— 
- ben haft, übel habe zugebracht, nicht zu deis 
nen Ehren, fondern zur Bollbringung meis 
nee fleifchlichen Lüfte, ich habe mehr mir 
felber und der Melt geleber, als dir. Ach 
HErr! wie herzlich leid ifts mir, daß ic) die 

Furze Zeit meines Lebens fo übel angelegt 
babe; darum erfenne ich nun, daß du mich 
um meiner Sünden willen heimfucheft, und 
diefe Krankheit zufchicfeft, auf daß du mich 
zur Buße rufeſt; du richteft mich billig, 
Herr! undzüchtigeft mich, auf daß ich nicht 
mit der gottlofen Welt verdammt werde, 
Du erinnerft mich Durch diefe Krankheit mei 
(R) 3 ner 
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mein Zeben ein Ziel hat, und ich davon muß. 
Ach! wiegar nichts find doch alle Menfchen, 
die fo ficher leben; ſie gehen dahin, und find 
wie ein Schatten, fie fammeln und forgen, 

- und wilfen nicht, wer es Friegen wird; und 
nun, HErr! weß fol ich mich troften? Ers 
rette mich von meinen Sünden. Ach HErr! 
ich weiß, daß mein Leben in deiner Hand 
ftehet, du haft alle meine Tage auf dein 
Buch geſchrieben, die noch kommen follen, 
und deren noch Feiner da if. Es war dir 
mein Gebein nicht verborgen, da ich gebils 
det ward in Mutterleibe. Weil es nun dein 
Wille ift, daß ich Eranf feyn foll, fo laß 
mich diefen deinen ABillen gerne tbun. Ach 
HErr! deine Pfeife ſtecken in mir, und dei— 
ne Hand drücker mich. Es tft nichts Geſun— 
des an meinem Leibe vor deinem Drauen, 
und ift Fein Friede in meinen Gebeinen vor 
meinen Sünden, denn meine Sunden ge 
ben über mein Haupt, und wie eine ſchwere 
Laſt find fie mir zu fihwer worden. Mein 
Herz bebet, meine Kraft hat mic) verlaffen, 
und das Licht meiner Augen ift nicht bey mir; 
denn ich bin zu Leiden gemacht, und mein 
Schmerzift immer vor mir. Ach mein GOtt! 
bewahre meine Seele vor allen Anfechtunz 
gen; laß diefe meine leibliche Krankheit feyn 
eine Arzeney meiner Seele, daß meine 
Seele dadurch gefund werde, Bewahre ja 
mein Herz und Sinne in und durch den 
Frieden meines HErrn JEſu Ehriftiz bedes 
cke mich mit deinem Schtem und Schild wir 
der alle feurige Pfeile des Teufels, du weil- 
feft ia, Here! Daß ich deiner Hande Werk 
bin, daß du mich aus Leimen gemacht haft; 
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ner Sterblichkeit, und willſt mich Iehren, Daß wir find Thon, du bift unfer Töpfer. Ach 
wie bald bin ich zerbrochen! darum fchone 
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meiner, lieber HErr! du wirft ja nichtvers 
werfen, und im Zorn zerbrechen das Werk 
deiner Haͤnde; du haft mich ja aus Mutter» 
leibe gezogen, und bift meine Zuverficht ges 
wefen, da ich noch an meiner Mutter Bruͤ—⸗ 
ften war. Du bift ein Urfprung und HErr 
meines Lebens, und haft Macht es wieder 
zu nehmen, wann du willft. Iſt es nun dein 
Wille, fo thue die Barmherzigkeit an mir, 
wie an dem König Hiskia, welchem du fünfs 
schen Jahre zu feinem Leben zufegteft. Sites 
he, um Troſt iſt mir fehr bange; nimm dich 
meiner Seele herzlich an, daß fie nicht vers 
derbe, und wirf alle meine Sünden hinter 
dich zurück, Iſt mir diefe Krankheit nicht 
sum Tode, fo richte mich wieder auf, und 
heile mich, HErr! denn ich) bin fehr ſchwach. 
D du himmliſcher Arzt, Herr JEſu Ehrir 
fiel nimm mich in deine Eur, lindere meine 
Schmerzen, und heile mich durch deine 
Wunden, laß dein bitteres Leiden und Ster⸗ 
ben meine Arzney ſeyn; HErr! laß mich deis 
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nes Kleides Saum anruͤhren, das ift, dein 
Wort und Sacrament, darein du Dich vers 
Fleideft, und heile mich, Daß ich Durch Deine 
Kraft, die von dir ausgehet, gefund werde, 
ft es aber ja dein Wille, daß ich durch 
diefe Krankheit dahin gehen foll den ABeg. 
aller Welt, fo bin ich nicht beffer, denn meis 
ne Vaͤter; fo laß, HErr! deinen Diener 
im Frieden fahren, wie du gefagt haft; denn 
meine Augen haben deinen Heiland gefehen, 
welchen Du bereitet Haft vor allen Voͤlkern, 
ein Licht zu erleuchten Die Heyden, und zum 
Preis deines Volks Sfrael, Amen. | 

XXI. Gebet zu GOtt dem Pater in Todesnoth. 

Al maͤchtiger GOtt, ein Vater der Barm⸗ 
herzigkeit, und GOtt alles Trofteg! ers 

barme dich mein, wie fich ein Vater über 
feine Kinder erbarmet. Gedenke an dag theus 
ve Wort, das du gefagt haft: Meine Barm⸗ 

herzigkeit ift groß; gedenfe, daß deln lieber 
Sohn ZJEſus Ehriftus um meinetwillen ift 
Menſch worden. Gedenke, daß du die Welt 
alſo geliebet haft, daß du deinen einigen 
Sohn haft gegeben, auf daß alle, Die — 

glau⸗ 
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glauben, nicht verlohren werden, fondern das 
erwige Leben haben. Sn diefem Glauben kommt 
meine Seele zu dir, und bringet mit fich dei- 
nen lieben Sohn JEſum Ehriftum, welchen 
du mir gefchenfer haſt; um deffelben willen 
woleft du an mich gedenken, und mich zu 
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Gnaden annehmen. Dir befehle ich meine 
Seele, laß mich, dein liebes Kind, ewiglich 
in deiner Gnade bleiben, und tbue Barms 
berzigfeit an mir, weil ich noch lebe, und 
wenn ich fterbe, um deines lieben Sohnes 
unfers Herrn JEſu Ehrifti willen, Almen, 

XXI, Gebet zu GOtt dem Sohn in Todesnoth. 

ne JEſu Ehrifte! mein einiger Troft 
und Hülfe, der du meine Krankheit haft 

getragen; du bift um meiner Sünden willen 
verwundet, du Lamm GOttes, der du traͤ— 

geſt die Sünden der Welt, fey du meine es 
rechtigkeit, meine Heiligung, und meine Er; 

löfung. Heile meine Schmerzen durch deine 
Wunden, laß dein unfchuldiges Blut an mir 

Geiſt nicht von mir. Verlaß mid) nicht in 
meiner Iegten Noth, fondern hilf mir bald 
hindurch zum ewigen Leben. Gedenke daran, 
daß ich dein armes Schäflein bin, und du 
mein getreuer Hirte, nimm mich auf deine 
Arme, und trage mich ing freudenreiche Da- 
radies; laß mic) auch dein freundliches Ange—⸗ 
ſicht und deine HerrlichFeit fehen, Almen. 

xXXIV. Zu GOtt dem Heiligen Beift in Todesnoth. 

nicht verlohren feyn, nimm deinen heiligen 

O St Heiliger Geiſt, du einiger Troft 
aller Betrübten! ftarke und tröfte mein 

Heinmutbiges und trauriges Herz, bewahre 
meinen Glauben, den du in mir wirkeft, 

und laß das glimmende Töchtlein nicht aus— 
löfchen. Behuͤte mich vor des bofen Feindes 

- Anfechtungen. Laß mein Herz vor dem To: 
de nicht erfchrecken noch verzagen, wehre al 

- fer Ungedult, und mache mich willig, GOtt, 

meinem HErrn, geborfam zu ſeyn. Hilf 
mir mein Leben felig und fröhlich befchliefz 
fen, bewahre mein Herz und Sinne in dem 
Trieden meines HErrn JEſu Ehrifti. Und 
wenn ich nicht mehr reden kann, fo bewah- 
ve und verfiegele dag Gedaͤchtniß des heiliz 
sen Namens JEſu Ehrifti in meinem 
Herzen, und laß mich in demfelben felig- 
lich entfchlafen, Amen. 

XXV. Bebet um Bedult in großem Creyuz. 

Ach treuer, gnaͤdiger, barmherziger GOtt, 
gedultig und von großer Guͤte! ich ers 

kenne, Daß du mir dieß Ereuz auferlegt und 
zugefchicher haft, aus Liebe und nicht-aus 
Haß; denn welche du, Herr! lieb haft, die 
süchtigeft du, und ftäupeft einen jeglichen 
Sohn, den du aufnimmftz du verlegeft und 
verbindeit, du zerfchmeißeft, und deine Hand 
heilet; du toͤdteſt und macheft lebendig, er; 
niedrigft und erböheft, führeft in die Holle 
und wieder heraus, du führeft ja deine Hei— 

ligen wunderlichz fo du willſt lebendig ma⸗ 
chen, tödteft du zuvor; fo du willſt zu Chr 
ren bringen, fo demuͤthigeſt du zuerftz fo du 

willfterfreuen, fo betrübeft du zuvor; du zuͤch⸗ 
tigeft die Deinen wohl, aber du giebft fie 
dem Tode nicht. Du halt mir, Tieber Das 
ter, den Gedultfpiegel deines lieben Sohnes 
vorgeftellet, und befohlen, deffelben Fußſta⸗ 
pfen nachzufolgen. Ach! ich armer Knecht 
bin ja nicht beffer denn mein Herr, er ift 
durch Leiden in feine Herrlichkeit eingegan⸗ 
gen; gieb mir, daß ich ihm alfo folge, und 
durch Zrübfal ing Reich GOttes eingehe. 
Sieb mir, daß ich bedenke, daß alle, die in 
Chriſto JEſu gottfelig feben wollen, müfe 
fen Berfolgung leiden. Ach! laß mid) dei⸗ 
ne Zuchtigung erdulden, denn dadurch — 

ge 
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gejt du dich als ein Water gegen feine Kins 
der. Ach lieber Vater! wie kann fich meis 
ne Vernunft in dieß dein Negiment fo gar 
nicht ſchicken, daß ich gedultig fey in Truͤb⸗ 
fat, feoblich in Hoffnung, da ich doch das 
Joch Ehrifti trage, welches ich williglich, ja 
mit Freuden tragen follte, und nicht gezwun— 
gen. Ja alle Zuchtigung, wenn fie da iſt, 
duͤnket ſie mich nicht Freude zu feyn, fondern 
Zrübfat, da fie Doch bernach giebt eine fried- 
fame Frucht der Berechtigkeit denen, Die Das 
Durch gelibet find. Darum gieb mir Hedult, 
o freundlicher Dater! Laß die Anfechtungen 
dein Wort nicht aus meinem Herzen reißen, 
den Glauben fehwächen, dag Geber dampfen, 
Ungedult und Unfrieden in meinem Herzen 
erwecken. Ach büffreiher GOtt! laß mich 
nicht wider dich murren. Greif mich auch, fies 
ber Water, nicht zu hart an; gedente, daß 
ich Staub und Aſche bin, und meine Kraft 
nicht fteinern, noch mein Fleiſch eifern ift. 
Ah Here JEſu Ehrifte, du getreuer Hohers 
priefter! du bift ja in allem verfucht, in dem 
wir verfucht werden; du wirft ja mit meiner 
Schwachheit Mitleiden haben, laß mid) 
Barmberzigkeit und Gnade finden zu dieſer 
Zeit, da mirs noth ift, ſtaͤrke meine müden 

06. Gebet £ 

Hände, erhalte die ſtrauchelnde Knie, daß } 
ich nicht wanke; fage zu meinem verzagten | 
Herzen: Dein GOtt iſt König. Dubift ja 
allein der Müden Kraft, der Schwachen 
Stärke, ein Schatten vor der Sonnen Hr 
ge, meine Zuflucht vor dem Ungewitter; und 
weil es ja dein Wille iſt, daß ich bie eine Fleie 
ne Zeit leiden und traurig feyn fol, fo vers 
feihe mir Gedult und frärfe mich, zu übers 
winden alles, wag mir, der Satan und die 
Welt, durch dein Verhangniß, zu feidethut. 
Laß mich durch Stillfeyn und Hoffen ſtark 
feyn, daß mir geholfen werde, daß ich im 
Glauben Darreiche die Tugend,in der Tugend . 
Gedult, in der Gedult Sottfeligkeit, damit 
mein Olaube rechtfchaffen, und viel Eöftlicher 
erfunden werde, als das vergangliche Bold 
durch das Feuer bewähret. O GDtt beil. 
Geiſt, du liebliches Freudenoͤl! erfreue mein 
Herz, und laß mich im Glauben anfchauen 
die Eunftige Herrlichkeit, derer Diefer Zeit Leis 
den nicht werth ift. Du bift der Geiſt der. 
Herrlichkeit, welcher über allen Verfolgeten 
und Verſchmaͤheten ruhet; Du wirft mein. 
Leid in Freude, mein Creuz in Ehre, meine 
Schmach in Herrlichkeit verwandeln, das 
glaube ich, dazu hilf mir ewiglich, Amen. 

XXVI. Im Creuz, wenn BÖtt die Zuͤlfe lange verzeucht. 

Spyarmhersiger, himmliſcher Dater! ich 
erinnere dich in meinem langtvierigen 

Ereuz deiner gnadigen Verheißung und Zus 
fage, da du ſprichſt: Rufe mich an in der 
Zeit der Noth, fo will ich dich erretten, fo 
follt dus mich preifen. Deficht dem Herrn 
deine Wege, und hoffe auf ihn, er wirds 
wohl machen. - Wirf dein Anliegen auf den 
HErrn, der wird dich verforgen, und den 
Gerechten nicht ewiglich in Unruhe laflen; 
Hoffet auf ihn allegeit, lieben Leute, fchütr 
tet euer Herz vor ihm aus, denn GOtt ift 
unfere Zuverficht. Ah Herr! du haft ja 
zugefagt zu erhoͤren; dein ABort fpricht ja: 
Du giebft ihm feines Herzens Wunſch, und 

weigerft nicht, was fein Mund bittetz er 
bittet dich ums Leben, fo giebeft du ihm lans 
ges Leben, immer und ewiglich; welche ihn 
anfehen und anlaufen, derer Angeficht wird 
nicht zu Schanden. Er begehret mein, fo 
will ich ihm aushelfen, er Eennet meinen Nas 
men, darum will ich ibn ſchuͤzen, er rufet 
mich an, ſo will ich ihn erboͤren; ich bin bey 
ihm in der Noth, ich will ihn heraus reißen 
und zu Ehren machen. Der HErr iſt nahe 
allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit 
Ernſt eneufen, er thut, was die Gottes⸗ 
fürchtigen begehren, hoͤret ihr Geſchrey, und 
hilft ihnen. Warlich, warlich, ich ſage euch, 
was ihr den Dater in meinem Namen bitten 

werdet, 
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werdet, dag wird er euch geben. "Bitter, 
fo werdet ihr nehmen, fuchet, fo werdet ihr 
finden, Eopfetan, fo wird eud) aufgethan; 
denn wer da bittet, der nimmt, wer da für 
chet, der findet, wer da anflopfet, dem wird 
aufgethan, Hoͤret doch, was der ungerechr 
fe Richter fprichts Ich will diefer Wittwe 
helfen, daß fie mich nicht mehr überlaufe. 
Sollte GOtt nicht feine Auserwahlten ers 
hören, fo Tag und Nacht zu ihm fchreyen, 
und Gedult darüber haben ? warlid) ich fage 
euch, er wird fie erhören, und wird fie bald 
erhören. Ach gnadigfter Dater! dein Wort 
fpricht ja: Wenn die Berechten fihreyen, fo 
hörets der Herr, und ervettet fie aus aller 
ihrer Noth. Der Herr ift nahe bey denen, 
fo zerbrochenes Herzens find, und hilft Denen, 
fo zerfchlagene Semüther haben. Der as 
vechte muß viel leiden, aber der Herr hilft 
ihm aus dem allen. Ich babe Dich einen 
kleinen Augenblick verlaffen,aber mit großer 
Barmherzigkeit will ich dich wieder famms 
ten; ich habe mein Angeficht im Augenblick 
des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber 
mit ewiger Gnade willich mich dein erbarmen. 
Ach lieber GOtt, gnadiger Vater! mic) 
läffeft du erfahren viele und große Angſt, 

mein Leben hbatabgenommen vor Betruͤbniß, 
und meine Zeit vor Seufzen, Das Geficht 
vergehet mir, daß ich fo lange barren muß 
auf meinen GOtt. Ach HErr! wie lange 
willft du mein fo gar vergeffen, wie lange 
verbirgeft du dein Antlitz vor mir, wielanz- 
ge foll ich forgen in meiner Seele, und 
mich ängften in meinem Herzen täglich? 
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und Feine Gnade mehr erzeigen? Iſt es denn 
ganz und gar aus mit deiner Öute, und hat 
die Verheißung ein Ende? Hat denn GOtt 
vergeffen gnädig zu feyn, und feine Barme 
herzigfeit vor Zorn verfchloffen ? Aber, HErr! 
ich will es gerne leiden, deine Nechte kann 
Alles ändern. Nach dir, HErr! verlanget 
mich, mein GOtt, ich hoffe auf dich, laß 
mich nicht zu Schanden werden, daß fich 
meine Feinde nicht freuen uber mich, denn 
Keiner wird zu Schanden,. der dein harret, 
aber zu Schanden müffen fie werden, die [os 
fen Berächter. Ah HErr! du bift ja getreu, 
laß mich nicht verfucht werden uber mein 
Dermögen, fondern mache, daß die Verſu— 
chung, und mein Ereuzein folches Ende ges 
winne, daß ichs Fann ertragen. Du bift ja 
der allmächtige HErr, deſſen Hand nicht verz 
Eürze ift, dirift ja nichts unmöglich, Herr 
Zebaoth ift dein Name, groß von Rath, und 
mächtig von That; du bift jader Troſt Sf 
raels und ihr Nothhelfer; warum ftelleftdu 
dich, als wäreft du ein Haft im Lande, und 
als ein Fremder, der nur über Nacht darin 
nen bleibet? ABarum ftelleft du dich als ein 
Held, der verzagt ift, und als ein Rieſe, der 
nicht helfen kann? Du bift doch a unter ung, 
und wir heißen nach deinem Namen, verlaß 
uns nicht. O HErr, nad) allen dieſen dei- 
nen Berbeißungen und wahrbaftigem Wor⸗ 
te, laß mir Eienden und Armen, der ih 
fange vor deiner Gnadenthuͤr aufgewartet 
und angekfopfet, Gnade, Hulfe und Troft 
widerfahren, fo will ich dir ein Freuden— 
opfer thun, und deinem Namen danken, daß 
er fo troftlich ift, Amen. 

XXVIL Gebet um Troft. 

Wirſt du denn, Herr! ewiglich verftoßen, 

9 du Vater aller Barmberzigkeit, und 
GOtt alles Troftes! deffen Zorn einen 

Augenblick waͤhret; der du Luft haft zum Les 
ben und die Menfchen fehr lieb haft, bey 
welchem feine Heiligenin Gnaden feyn, deffen 
Thun lauter Güte und Treue ift! Siebe, 

ich bin in großen Aengſten, Traurigkeit hat 
mich überfallen, und Keiden ohne Zahl, nicht 
allein aufferlich, fondern auch in meinem 
Geifte innerlich, und wäre nicht Wunder, 
daß ich vor Leid vergienge. Ach fiche! um 
Troſt ift mir ſehr bange, nimm dich meiner 
(5) °® ee⸗ 
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Seele herzlich an, daß fie nicht verderbe, 
daß der böfe Feind dein Wort nicht aus 
meinem Herzen reiße, und mich nicht übers 
rede, an Deiner Liebe und Gnade zu zwei— 
fein, oder die nicht zu vertrauen! Ach, 
meine Seele ift vol Sammers, und mein 
Keben nahe bey der Holle! Ach leide deine 
Schrecken, daß ich ſchier verzage Ach 
Herr! ich leide Noth, lindere mirs, erz 
feuchte mich mit deinem Lichte und Troſt, 
daß ich in deinem Kichte ſehen möge das 
Licht, und dein freundlich Angeſicht; laß 
mich faugen und fatt werden von den 
Brüften deines Troftes, und erquicke mic), 
ebe ich binfabre, und nicht mehr bie bin. 
Ah Here JEſu! du haft alle mide See— 
fen zu dir gerufen, fie zu erquicken. Ach! 
ich bin mübfelig und befchweret, aufferlich 
und innerlih. Du bift ja auch zur Zeit 
deines Leidens traurig gewefen, haft gezits 
tert, gezaget, bift bis in den Tod betrü- 
bet gewefen, und haft angftblutigen Schweiß 
gefchwiget, hernach aber bift du Durch jeis 
nen Engel vom Himmel geftärket worden; 
darum, um deiner heiligen Seelenangſt 
willen, mache mich deines Troftes theils 
haftig, und faß mich nicht verzagen. Ach 
HErr! du bift ja in deinem böchften Leis 
den mit Gallen und Eßig getränfer wors 
den; mildere mir meinen bittern Ereuz- 
trank; ja, weil du nach deiner Auferftes 
hung deine betrübten Juͤnger befucht, ihnen 

3. Theil, 27. Gebet. 

deine Hände und Füße, als Troſtſpiegel 
gezeiget, fo erfcheine mir auch freundtih 
und tröftlihz und ob ich ja mit Perro 
fiele, mit Thoma zweifelte, fo bitte ich, 
Here! du woleft mich nicht laffen irre 
gehen, fondern dieß verlohrne Schaaf fus 
chen, mir deine Wunden zeigen in deinen 
Händen, Füßen, und in deiner Seite, daß 
ich nicht unglaubig fondern glaubig ſey, 
und Daß. ich mit Thoma fagen möge: 
Mein Herr und mein GOtt! und wenn 
der Satan mir feine feurige Pfeife ing 
Herz ſchießet, daß ich ihm wieder die Naͤ— 
gef und Speer, womit deine Wunden er⸗ 
öffnet, ins Herz ſchießen, und überwinden 
möge O GHDtt heil. Geift! du Stärke 
der Schwachen, Troſt der Betruͤbten, 
Kraft. dee Müden, aller Traurigen Ads 
vocat, Beyſtand, PVerficherung und Ans 
terpfand. Ach ſtehe mir bey, menn 
mich der Satan mit Unglauben und Vers 
zweifelung angreifet, daß ich an deiner 
Gnade verzagen fol, daruber fich mein 
Herz Angfter, und mit der Anfechtung ° 
kaͤmpfet; mir aber derfelbige Kampf viel 
zu fchwer wird; fo ftehe mir bey, du wahr 
ver und höchfter Troͤſter in aller Noth. 
Sey du meine Starke, mein Sieg, mei» 
ne Sraft, mein Licht, mein Heil, daß ich 
durch dich überwinde, und die Krone des 
Kebens davon bringe, Amen. 

Ende des dritten Theils. 

— 
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Der vierte Theil. 

Acht und zwanzig geiſtliche Seelenarzneyen, 
wider die abſcheuliche Seuche der Peſtilenz und andere Strafen, 

in vier Capitel abgetheilet. 

1. Daß dieſe Plage eine ſcharfe Zornruthe GOttes ſey. 2. Wie ſolche Plage 
durch wahre Buße abzuwenden. 3. 
und in Zaͤuſern, mit beygefuͤgten ſonderlichen Gebeten. 

Wie man dawider beten ſoll, öffentlich 
4. Wie ſich dieje: 

nigen, jo damit durch COttes Verhaͤngniß heimgeſuchet werden, tröften 
ſollen. 

Geiſtliche Seelenarznen. 

| Das 1. Capitel. 

Daß dieſe Plage eine ſcharfe Zornruthe GOttes ſey. 
Gebe bezeuget GOtt der Herr ſelbſt 

im 3. 3. Moſ. 26. Cap. da er alfo fi 
draͤuet: Werdet ihr mir nicht gehorchen, fo 
will ich euch heimſuchen mit Schrecken, 
Schwulſt und Fieber, daß eure Angefichte 

- verfallen, und eure Leiber verfchmachten. So 
ihr aber über das mir noch nicht gehorcher, 
fo will ichs noch fiebenmal mehr machen, euch 
zu ftrafen um eure Suͤnden, daß ich euren 
Stolz und Halsftarriafeit brecherc. Und 
ob ihr euch in eure Staͤdte verſammelt, will 
ich doch die Peftilenz unter euch fenden. 
Sm 4. 8. Miof. 14, ı1. ı2. Wie lange 

laͤſſert mich die Volk? Und wie lange wol- 
ten fie nicht an mich glduben, Durch allerley 

Zeichen, Die ich unter ihnen aeıhan habe? 
So will ich fie mit Peſtilenz ſchlagen. 
Sm 5. 3. Moſ. 28, 15. 16. 20. Wenn du 

nicht gehorchen wirft der Stimme des Herrn 
deines GOttes, fo werden alle diefe Fluͤche 
über dich Eommmen, und Dich treffen. Der 
HErr wird dir die Sterbedrüfe anhängen, 

und Dich vertilger. Der Herr wird dich 
chlagen mir Schwulft, Fieber, Hitze, 
Brunſt, Dürre, siftiger Luft, Gelbfucht; 
und wird dich verfolgen, bis er dich um: 
bringe Der Herr wird dich fehlagen 
mit Druͤſen Egyptens. 

Ser. 14, 12. Ob ſie mir gleich Brand⸗ 
opfer und Speisopfer bringen, ſo gefallen 
ſie mir doch nicht, ſondern ich will ſie mit 

Schwert, Hunger und Peſtilenz auf⸗ 
reiben. 

Ser. 34, 17. Ihr gehorchet mir nicht, 
dab ihr ein Freyjahr ausrufer, ein Jeglicher 
feinem Bruder und feinem Nachften. Siehe, 
jo rufe ich, fpricht der Herr, euch ein Frey⸗ 
jahr auszum Schwert, zur Peſtilenz und 
zum Hunger! 

Ser. 29, 17. 18. 19. Siehe, ich will 
unter ste ſchicken Echwert, Hunger und 
Peftitenz, und will mit ihnen umgeben, wie 
mit den bofen Feigen, da einem davor eckelt 
zu effen. Darum, daß fie meinen IBorten 
(©) 2 nicht 
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nicht gehorchen, fpricht der Herr, der ich 
meine Knechte, die Propheten, ftets zu euch 
geſandt habe, ihr aber wollet nicht hören, 
ipricht der HErr. 

Ezech. 14, 13—23. Wenn ein Land an 
mir fündiget, und mich dazu verfchmahet, fo 
will ich meine Hand wider daffelbe ausftres 
Een, und den Vorrath des Brods hinweg 
nehmen, und will Theurung hinein fchicken, 
und will auch Peftilenz hinein fehicfen, und 
meinen Srimm uber daffelbe ausſchuͤtten, und 
Blurftürzen; alfo daß ich beyde Menfchen 
und Vieh ausrotte. Und wenn Noah, Das 
niel und Hiob darinnen waren, fo wahr ich 
febe, fpricht der Herr, HErr, würden fie 
weder Söhne noch Tochter, fondern allein 
ihre eigene Seele durch ihre Gerechtigkeit 
erretten. Denn fo fpricht der Herr, HErr: 
Denn ich meine vier bofe Strafen, als 
Schwert, Hunger, böfe Thiere und Pers 
ftilenz, über Serufalem fchicken werde, fo 
werdet ihr erfahren, daß ichs nicht ohne Urs 
ſache gethan habe. 

Ezech. 33, 26. 27. 28. &a, ihr fahret 
immer fort mit Morden, und übet Graͤuel; 
Einer fihander dem Andern fein Weib, und 
meynet, ihr wollet das Land befisen. So 
fpricht der Herr, Herr; So wahr ich lebe, 
follen ale, fo in der ABüfte wohnen, durchs 
Schwert fallen, und was auf dem Felde 
ift, will ich den Thieren zu freflen geben, 
und die in den Feftungen und Höhlen find, 
follen an der Peſtilenz ſterben; denn ich will 
das Land wuͤſte machen, und feiner Hoffart 
und Macht ein Ende machen. 
Amos 4, 10, 12, 13. Ich ſchicke Peftis 

len; unter euch, gleicher Weiſe wie in Egyp⸗ 
ten, darum mill ich die weiter alfo thun, 
Iſrael. So ſchicke dich Ifrael, und bes 
gegne deinem GOtt. Denn ſiehe, er iſts, 
der die Berge machet und den Wind ſchaf— 
fet, und zeiget dem Menſchen, was er 
reden folk. 

4. Theil: Beiftliche Seelenarzney wider die Peftilens. 
Offenb. 6, 8. Siehe, ein fahles Pferd, 

und der darauf faß, deß Name hieß der 
Tod, und die Hölle folgete ihm nach. Und ° 
ihm ward Macht gegeben zu tödten den 
vierten Theil auf Erden, mit Schwert, 
Hunger, mit dem Tode (oder Peftilenz) 
und Durch die Thiere auf Erden. 

Exempel diefer Strafe. % 
Sm 2. 3. Wiof. 9. Cap. ſchlaͤgt GOtt 

der Herr die Egypter, um des Ungehorfams 
willen Pharaog, mit einer fehr harten Peftis 
lenz, daß ihr Dich haufenweife farb. 
Sm 4. 8. Moſ. 25. ſchlug GOtt der ° 

Herr das Volk um der Hurerey willen ° 
mit Peftilenz, daß an der Plage getödtet 
wurden vier und zwanzig Taufend. 
Sm 2. 8. Sam. 24. fhlug GOtt der 

Herr das Volk Sfrael mit der Peſtilenz, 
um der Hoffart willen des Königs Davids, 
daß er wider GHDttes Befehl das Volk 
zahlen ließ, daß in dreyen Tagen fiebenzig 
Tauſend farben. j 
Sm 2.3. der Kön, 19. fehlug der Engel — 

des HErrn das ganze Lager des Koͤniges 
Sanheribs, um der Gotteslaͤſterung willen, 
in einer Nacht hundert und fuͤnf und achtzig 
Tauſend Mann. 

Dieſe Zeugniſſe, Drohungen und Erem- 
pet halten uns vor den Zorn GOttes, dus 
vor wir billig erfchrecken follen, und nicht 
fo ſicher ſeyn; aber wir müffen, leider! aus 
dem go. Pſalm Eagen: Wer glaubt es aber, 
daß du fo fehr zurneft, und wer fürchtet fich 
vor folchem deinem Grimm. Lerne doch hie 
hören und fehen, daß aus der Verachtung ° 
GOttes, aus der fhändlihen Hoffart, Uns — 
zucht, Läfterung, Seitz, Unbarmberzigkeit 
und Bedraͤngniß der Armen, Verftocfung 
und Unbußfertigkeit, lauter Peftilenz und 
Gift wird; welches als das Teuer zu So— 
doma, als Schwefel und Pech über ung 
fallt, und unfere Leichname verzehret. 

Das 
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Das 2. Tapitel. 

Wie biefe Plage durch wahre Buße abzuwenden fen. 

Ser. 14, 7. fa. 
Ach Herr! unfere Miſſethaten haben es 

ia verdienetz aber hilf doch um deines 
Jrameng willen, denn unfer Ungehorfam ift 
groß, womit wir wider dich gefündiget has 
ben. Du bift der Troft Sfraels, und ihr 
Nothhelfer. Du bift ja unter ung, Herr! 
und wir heißen nach) deinem Namen, vers 
laß uns nicht. Ah HErr! meine Augen 
fließen mir Thranen Tag und Nacht, und 
böven nicht auf. Gehe ich hinaus, fo fehe 
ich die Erfchlagenen, Eomme ich in die Stadt, 
fo fiegen fie da vor Hunger verfchmachtet. 
Haft du ung denn, o HErr! verworfen, 
und haft einen Ecfel an uns? Warum haft 
du ung denn fo gefchlagen, daß uns niemand 
heilen kann? Wir hoffeten, es follte Triede 
werden, fo kommt nichts Gutes! Air hof 
feten, wir follten. heil werden, fo ift lauter 
Schaden da. HErr! wir befennen unfer 
gottlofes Weſen, und unferer Vaͤter Mif 
fethat, denn wir haben wider dich geſuͤndi— 
get. Ach Herr! um deines Namens wils 

fen, laß ung nicht gefchandet werden ; laß 
den Thron deiner Herrlichkeit nicht verfpots 
tet werden; gedenfe doch, und laß deinen 
Bund mit uns nicht aufhoͤren; es ift doch 
ja unter der Heyden Soßen Feiner, der Re— 
gen geben Fan, fo Fann auch der Himmel 

vor gehabt, darum machft du ung auch zum 
Scheuſal und Eckel. Vergieb uns unfere 
Hoffart und Uebermuth, denn derfelbe ift 
unter ung zu Bift und Peftilenz worden, und 
macht unfere Leiber abfcheulich, voller Beu⸗ 
fen und Drüfen. Dergieb uns die große 
und überhäufte Sottesläfterung, dieſelbe ift 
unter uns zum Fluch worden, und friffet uns 
fere Zeiber hinweg, als ein Fluch. Vergieb 
uns unfere große Unbarmberzigfeit, und 
den unerfättlichen Beig und Bedrangniß der 
Armen; denn diefelbe ift zu einem giftigen 
Drachen worden, der ung vergiftet und hins 
wegraͤumet. Vergieb uns unfere Heuche 
ley, da wir unter dem Schein des chriftlis 
chen Namens aͤrger leben denn die Heyden, 
und Feine chriftliche Werke thun; darum 
braucheft du nun einen folchen Ernft wider 
uns, und eine folche feharfe Nuthe, womit 
man die Spötter und Narren frafet, und 
reißeft ung aus unfern Haufern hinweg. 
Vergieb uns alle Graͤuel der Unzucht, wos 
mit wir das Land und unfere Haͤuſer befles 
cket haben, darum haft du Diefelbe laffen zu 
lauter Gift werden, der uns auffrißt, daß 
wir das Kand nicht befigen mögen. 

Alfo forfche und fehe ein Keglicher fein Bes 
fen und Leben, und fchone feiner felbft nichts 
fchmeichle und heuchle fich Keiner felber in 

nicht regnen; du bift doch jader Herr, auf feinen Sünden, denn es ift Feine rechte 
denn wir hoffen, denn du Fannft folches alles 
thun. Ah Herr! vergieb uns die Ders 
achtung deines ABorts. Wir haben deiner 
ernftlichen Drohung nicht geglaubt, noch 
uns davor gefürchters wir haben nicht nach 
deinem Wort gelebt, unfer Herz und Sr 
much nicht geandert, noch ung von ganzem 
Herzen zu dir gewendet; darum ift dein IBort 
über und unter ung zu Teuer worden, und 
verzehret ung. Wir haben einen Eckel da⸗ 

Buße; und ein folcher, der fich fetbft lieb 
Eofet, und der Beſte feyn will, der fann auch 
nicht recht beten. Wer Fein rechter Buͤßer 
ift, iſt auch Eein rechter Beter. Darum 
ermahnet Seremias, der heilige Propber, 
Klagl. 3, 39: Wie murren die Leute? ein 
Seglicher murre wider feine Sünden, Laßt 
uns forfchen und fuchen unfer Weſen, und 
uns zum Herrn befehren. Laßt ung unfer 
Herz fammt den Handen aufheben zu GOtt 
(©) 3 im 
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im Himmel: Wir, wir haben gefündiger, 
und feyn ungehorfam gewefen, darum haft 
du ung billig nicht verfchonet,, fondern mit 
deinem Zorn überfchüttet. Kehre wieder, du 
abtrünniges Iſrael! fpricht der HErr, fo 
will ich mein Antlitz nicht gegen euch vers 
stellen; denn ich bin barmherzig, und will 
nicht ewigfich zuͤrnen; allein, erkenne deine 
Miffethat, daß du wider den HEren, deis 
nen GOtt, gefündiget haſt. Ploͤtzlich rede 
ich wider ein Volk und Königreich, daß ich 
es ausrotten, zerbrechen und verderben will, 
wo fichs aber bekehret von feiner Bosheit, 
Damider ich rede, fo foll mich auch gereuen 
das Lebel, das ich ihm gedachte zu thun. 
Bekehret euch zu mir von ganzem Herzen, 
mit Saften, Weinen, Klagen. Zerreißet eus 
re Herzen, und nicht eure Kleider, und bes 
Echret euch zum Herren eurem GOtt. Denn 
er ift gnadig, barmberzig, gedultig und von 
großer Güte, und veuet ihn bald der Strafe. 
Im 2.3. Chron. 7, 13. 14. verkeißet GOtt: 
Wenn er unter fein Volk Peftitenz kommen 
laſſe, und fie fid) demuͤthigen, und fein Anz 
geficht fuchen, und fich wenden von ihrem 
bofen Weſen, fo wolle er fie hören im Hims 
mel, ihre Sünden wegnehmen, und fie heis 
len. Alſo hat David die Peſtilenz abge- 
wandt, denn GOtt fandte einen Engel gen 
Jeruſalem, fie zu verderben; und im Ver⸗ 
derben fahe der Herr drein, und reuete ihn 
dag Lebel, und fprach zum Engel, dem Ders 
derber: Es ift genug, laß deine Hand ab. 
David aber fahe den Engel, der das Volk 
flug, und fprach zum Herten: Siehe, ich 
habe gefiindiget, ich habe die Mifferhat ges 
than, was haben vdiefe Schaafe gethan? 
Lab Deine Hand wider mic) und meines Va— 
ters Haus feyn. David aber bauete dem 
HErrn einen Altar, und opferte Dankopfer; 
und da er betete, erhörete ibn der Herr 
durchs Feuer vom Himmel, und der HErr 
ward mit dem Lande verfühnet, und die Dias 
ge hoͤrete auf von Iſrael. Alſo wandte der 

4. Theil: Beiftliche Seelenarznep wider die Peftilens. 
König Hiskia, wie wir Ef. am 38. leſen, 
‚feine peſtilenziſche Krankheit ab, denn er 
weinete fehr, und betete, da fandte GOtt 
der Herr den Propheten Sfajam zu ihm, und 
ließ ihm fagen: So fpricht der HErr: Sch 
habe dein Gebet erhöret, und deine Thras 
nen gefehen. Und Hiskia ſprach: D! wie 
will ich noch reden, daß er mir zugefagt hat, 
und thuts auch; ich werde mich feheuen all ' — 
mein Lebenlang vor ſolcher Betruͤbniß mei⸗ 
ner Seele. Siehe, um Troſt war mir ſehr 
bange, du aber haft dich meiner Seele herz⸗ 
lich angenommen, Daß fie nicht verdürbes 

Ge a: u 

denn du wirfeft alle meine Sünden hinter 
dich zuruͤcke. Herr! davon lebet man, und 
das Leben meines Geiſtes beftehet ganz und 
gar in demfelben, dulaffeft mich entfchlafen, 
und macheft mich lebendig. In diefer herzs 
fichen Neue, Leid und Abbitte mußt du Zus 
fluht haben im wahren Slauben zu dem 
einigen Gnadenthron, unferm HErrn SE 
fu Ehrifto, welhen GOtt hat vorgeftellet 7 
zu einem Gnadenſtuhl, durch den Glauben ” 
in feinem Blut. Denn um deifelben willen 
ift GOtt gnädig und barmherzig; derſelbe 
bittet fir ung, wenn wirzu ihm flehen, um 
deſſelben willen erhöret ung GOtt, um defr 
felben willen lindert GOtt die Strafen, und 
nimmt die Plagen hinweg, vergiebt die 
Sünden, und laßt fich die Strafe bald ge | 
reuen. Er iſt unfer Mittler, Werföhnopfer, ' 
Suürfprecher, Hoherpriefter, Erlöfer und : 
Nothhelfer, und wird uns nicht verderben 
taten. Im 5. B. Moſ. 4, 29. Wenn du den 
HErrn, deinen GOtt, fuchen wirft, fo wirft 
du ihn finden, wo du ihn von ganzem Het 
zen und von ganzer Seele fuchen wirft; wenn | 
du dich aͤngſten wirft, und Dich treffen wers 
den alle diefe Dinge, in den legten Tagen, fo 
wirft du dich befehren zu dem HErrn, deinem 
GOtt, denn der Herr, dein GOtt, iftein ° 
barmberziger GOtt, er wird dich nicht laffen 
verderben, auch nicht vergeflen des Bundes, 
den er mit dir gemacht hat. 

Das 
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— Das 3. Capitel. 

Wie man wider dieſe giftige Seuche beten ſoll, oͤffentlich und in den Haͤuſern. 
Da iſt nun erſtlich vonnoͤthen, daß du vor 

Augen habeſt die troͤſtlichen und gnadis 
gen Verheißungen, daß GOtt das Geber, 
wenn es aus bußfertigem, glaubigen Herz 
zen gehet, gnädig erhören wolle. Pfal. 145, 
18. 19, Der HErr ift nahe allen, die ihn 
anrufen, allen, die ihn mit Ernft anrufen; 
er thut, was die Sottesfürchtigen begehren, 
er höre ihre Schreyen, und hilft ihnen. 
DL. 18, 7. Wenn mir angft ift, fo rufe ich 
den Haren an, und fchreye zu meinem GOtt, 
fo erhöret er meine Stimme von feinem heir 
ligen Zempel,und mein Geſchrey kommt vor, 
thn zu feinen Ohren. Pf. 77,4. Wenn ich 
betrubt bin, fo denke ich an GOtt, wenn 
mein Herz in Aengften ift, fo rede ich, Se 
la. DI. 34, 6. ſeq. Welche ihn anfehen und 
anlaufen,derer Angesicht wird nicht zu Schan- 
den. Da diefer Elende rief, hoͤrete es der 
Herr, und half ihm aus allen feinen Noͤ— 
then. Die Augen des Herrn ſehen auf die 
Gerechten, und feine Ohren hören auf ihr 
Schreyen. Der Herr ift nahe bey denen, 
die zerbrochenen Herzens find, und bilft des 
nen, fo zerfchlagenes Gemuͤth haben. Pf. 138, 
3. 7. Nenn ich dich anrufe, fo erhöre mich, 
und gieb meiner Seele große Kraft, wenn- 
ich mitten in der Angſt bin, fo erquicfeft du 
mich. Joel 5, 5. Wer den Namen des 
HErrn wird anrufen, der wird errettet wers 
den. Roͤm. 10, 12, Es iſt allzumal ein HErr, 
reich an Barmherzigkeit, über alle, die ihn 

DAS ı. Gebet in 

wiger, allmäachtiger und gerechter GOtt! 
der du in deinem Wort gedrohet haft, du 

wolleft die, fo deiner Stimme nicht gehors 
hen, mit giftiger Luft fehlagen, und mit 
Peſtilenz heimfuchen, und ihnen die Sterber 
drüfen anhangen. Wir erkennen und be 
fennen, Daß wir mit dem giftigen Geſtank 

anrufen. Zum andern, fiche auch an die 
Exempel, wie durchs Geber diefe Plage ift 
abgewendet worden. Im 4.8. Moſ. 16, 
46. lefen wir, daß Aaron auf Mofis Befehl 
die Pfanne nahm, und that darein Feuer 
vom Altar, und legte Rauchwerk darauf, 
und gieng eilend hin, und verfühnete die Ge— 
meine, da das Wuͤthen allbereit vom Herrn 
angegangen war; und alſo ward der HErr 
verſoͤhnet. Dieß bedeutet das herzliche Ges 
bet im Namen JEſu Chriſti, in Kraft deg 
heiligen Seiftes, in wahrer Buße und Glau— 
ben. ifo ftilleten auch Mofes und Aaron 
den Zorn GOttes 4. B. Miof. 21,7. 8, da 
die Kinder Iſrael von feurigen Schlangen 
gebiffen wurden, da fie zu Mofe Eamen, 
und fprachen: Wir haben gefindiget, bitte 
den Herrn, daß er die Schlangen von ung 
nehme! Mofes bat für das Bol, Da 
fprach der Herr zu Mofe: Mache dir eine 
eherne Schlange, und richte fie auf zum Zeis 
chen: Wer gebiſſen ift, und fiehet fie an, 
der foll leben. Joh. 3,14. Wie nun Mofeg 
in der Wuͤſte eine Schlange erhöhet hat, 
alfo ift des Menfchen Sohn erhöyet worden; 
auf daß alle, die an ihn glauben, nicht vers 
(ohren werden, fondern das ewige Leben has 
ben follen. Die Peftitenz ift die feurige 
Schlange, fo ung jeßt beißet, darum follen 
wir Ehriftum, den Schlangentreter,im Glau⸗ 
ben anfehen, auf daß wir genefen, und fol- 
len darauf folgende Gebete taglich fprechen:: 

&terbensläuften. 

unferer vielfältigen u. fchweren Sünden nicht 
allein zu der jegigen fchleichenden Seuche der 
anftecfenden Deftifenz, fondern quch zu dem 
brennenden Feuer deines grimmigen Zorng, 
auch zu dem ewigen Tode, Urſache gegeben, 
Ung reuet aber folches Uebel von Grund uns 
fers Herzens, und wir muffen uns rn 
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daß wir gefündiget, Unrecht gethan, gott- 
los gewefen, abtrünnig worden, und von 
deinen Geboten und Rechten gewichen find. 
Gleicher Weife aber, wie dort Aaron Teuer 
nahm, und Rauchwerk darauf legte, und 
mitten unter die Gemeine, da eine Plage 
war ausgegangen, liefe und raucherte, und 
zwifchen den Todten und Kebendigen ftunde, 
daß der Plage gewehret ward; alfo auch wir, 
Die du ung zum auserwählten Sefchlecht und 
Eöniglichen Prieftertbum gemacht haft, Foms 
men jeßt, und bringen vor Dich das Rauch» 
werk unfers Gebets, welches vor dir tügen 
muͤſſe wie ein Nauchopfer, unferer Hande 
Aufheben wie ein Abendopfer, und legen zus 
Förderft in folhem Nauchwerk, durch einen 
wahren zuverfichtlichen Stauden, aufden füfs 
fen Geruch des allerheiligften Opfers deines 
Sohns JEſu Ehrifti, der fich felbft a 
geben für ung, zur Gabe und Opfer, GOtt 
zum füßen Geruch; und zweifeln nicht, barm— 
herziger, himmlifcher Pater! du werdeft den 
lieblichen Geruch riechen, und, wie dort zu 
Noahs Zeiten, die Erde nicht mehr verfluchen 
um der Menfchen willen. Ach Here! ſtrafe 
uns nicht in deinem Zorn, und zuͤchtige uns 
nicht in deinem Grimm. So dir ja wohl 
mit Kranken iſt, ſo ſiehe an deinen Sohn, 
der fuͤrwahr unſere Krankheit truge, und 
lud auf ſich unſere Schmerzen; auf ihn iſt 
die Strafe gelegt, auf daß wir Friede haͤt—⸗ 
ten. HErr! du bift unfere Zuverficht, und 
unfere Burg, und unfer GOtt, auf den 
wir hoffen, laß uns unter dem Schirm des 
Hoͤchſten figen, und unter dem Schatten 
Des Almadtigen bleiben. Errette ung vun 
dem Stricke des Kägers, und von der fehad- 
lichen Peſtilenz. Decke ung mit deinen Fit 
tigen, und unfere Zuverficht fey unter Deis 
nen Fluͤgeln. Deine IBahrheit ift Schirm 
und Schild; daß wir. nicht erfchrecken muͤſ— 
fen vor dem Örauen des Nachts, vor den 
Pfeilen, Die des Tages fliegen, vor der 
Deftilenz, die im Finftern fehleichet, und vor 

4. Theil: 1. Bebet in Sterbensläuften. 

der Seuche, die im Mittage verderbet. 
Bnaͤdiger, guͤtiger Vater! unfere Zeit fies 
het in deinen Handen, Leben und Tod fies 
het in deiner Gewalt, du bift unfer Leben, 
und die Lange unfers Alters, wir fegen auf 
dich den feften Glauben; ob Zaufend fallen 
zu deiner Seiten, und sehen Tauſend zu deis 
ner Mechten, fo wird es ung nicht treffen. - 
Denn der Herr ift unfere Zuverficht, der” 
Höchfte ift unfere Zufludt. Es wird ung” 
Fein Uebel begegnen, und Feine ‘Plage wird 
zu unferer Hütte fih nahen. Du haft ja 
‚deinen Engeln befohlen über ung, daß fie 
uns auf den Händen fragen, und wir uns 3’ 
fern Fuß nicht an einen Stein fioßen. DO 
Herr JEſu Ehrifte: du eingebohrner Sohn 
GOttes, unfer einiger und getreuer Mitts 
ler und Nothhelfer; wir begebren dein, fo 
wirft du ung ja ausbeffen. Wir Eennen deis 
nen Namen, darum wirft du uns ſchuͤtzen! 
Wir rufen dich an, fo wirft du uns erhoͤ⸗ 
ren; du biſt bey ung in der North, du wirſt 
uns heraus reißen; du wirft ung fättigen 
mit — Leben, und wirſt ung zeigen dein 
Hl. D HErr Gott heiliger Geiſt! du 
hoͤchſter Troͤſter, erhalte, ſichere und ſtaͤrke 
uns Geſunde, troͤſte alle Erſchrockene und 
Furchtſame, beſuche und erquicke alle Ders 
ſtoßene und Verlaſſene, heile und mache 
geſund alle Angeſteckte und Niederliegende. 
Und da du ja Etliche durch dieſe Krankheit 
abfordern und hinnehmen willſt, fo verleihe 
ihnen Doc) ein glaubiges, vernünftiges Ende, 
und eine fröhliche, friedliche Simeonis Heim⸗ 
fahrt in das ewige Vaterland. O du heis 
lige Drenfaltigkeit! lehre ung bedenken, daß 
wir fterben müffen, auf daß wir Flug wers 
den. Kehre dich Doch wieder zu ung, und 
fen deinen Knechten gnadig ; erfreue uns nun 
wieder , nachdem Du ung io fange plageft, | 
nachdem wir fo fange Unglück leiden. Fülle | 
uns früh mit deiner Önade, fo wollen wir 
rühmen und fröhlich feyn unfer Lebenlang; 
ja wir wollen deinen heiligen Namen * 

en, 
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fen, bie in der Gemeine, die in Chrifto 
JEſu ift, und dort mit allen Engeln und 

Auseerwaͤhlten in ewiger Freude und Ge 
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ligkeit; der du bift ein einiger und wahrer 
GOtt, gelobet und gebenedeyet von Ewige 
keit zu Ewigkeit, Almen, 

Das 2. Gebet in Peftilenz. 

Er begehret mein, darum will ich ihm aushelfen. Er Fennet meinen Yes 
men, darum will ich ihn fchütgen. 

| O HErr GOtt, himmliſcher Vater! du 
biſt gerecht in allen deinen Werken. 

Wir haben geſuͤndiget, ſind gottlos gewe— 
ſen, und haben Unrecht gethan, und be— 
kennen aus Herzensgrunde, daß wir deinen 
gerechten Zorn, und dieſe ſcharfe Ruthe mit 
unferm unbußfertigen Leben auf ung boͤslich 
gebracht, und noch wohl Aergers verdient 
haͤtten. Aber du, unſer GOtt! biſt gnaͤdig, 
gedultig, barmherzig und von großer Guͤte, 
der du nicht handelſt mit uns nach unſern 
Sünden, vergilteft uns auch nicht nach un— 

ſerer Mifferhat, du laffeft Dich des Uebels, 
fo du wider dein Volk redeft, bald gereuen. 
Ach Tieber Dater! wenn du zurneft, erzeigeft 
du Gnade und Önte denen, die dich anrufen. 
Darum, 0 GOtt und Vater! zu dir Beben 
wir, deine elenden Kinder auf Erden, unfere 
Hande auf; vor dir, Pater! beugen wir 

3, Gebet der Kinder 

9 lieber Vater im Himmel! ich bitte dich, 
du wolleſt meinen lieben Dater, Mut: 

ter, mich und unfer Haus, und Die ganze 
Stadt gnadigfih, durch deine liebe En, 
gel, behuten, damit: der boͤſe Geiſt uns 
nicht vergifte. Und wenn es ja dein väterli- 
cher ABille ware, daß du mich Durch dieſe 

die Knie unfers Herzens, und Tiegen vor dir 
mit unferm Geber, nicht auf unfere Gerech—⸗ 
tigfeit, fondern auf deine große "Barmhers 
sigkeit. Ach Here höre! ah HErr fey gnaͤ⸗ 
dig! ach HErr merke auf, und thue es nicht] 
Dergieb ung unfere Sünden, und wende ab 
deinen grimmigen Zorn, die erfchreckliche 
N age der Peftilenz. Erhalte uns vor deg 
Satans Pfeiten, unter dem Schatten deis 
ner Stügel, und befchirme ung durch den 
Schutz deiner heiligen Engel, um dein felbft, 
und um des Verdienſtes Deines lieben Soh—⸗ 
nes JEſu Ehrifti, unfers Mittlers, willen; 
fo wollen wir, durch Kraft des heiligen Gei— 
fies, dich unfer Lebenlang loben und preis 
fen, der mit dir und dem Sohn, ein wahrer 
allmächtiger GOtt, lebet und regieret in 
-Swigfeit, Amen. 

in Sterbenslänften. 

deine Hand wollteft vor großem Unglück bins 
wegraffen, fo ſtaͤrke mich durch deinen Geiſt, 
und behüte mir meine Sinne, und nimm 
mich in einem feligen Stundlein aus dieſem 
Sammertbal, um deines lieben Sohns wil⸗ 
len, welcher des Todes Gift und der Hoͤllen 
Plage ift, hochgelodt in Ewigkeit, Amen. 

4+ Gebet um Linderung und Abwendung diefer Ruthe. 

Yyarmhersiger GOtt, himmliſcher Vater! 
ich erkenne und bekenne von Grund 

erheben darf, darum ich denn deinen gerech— 
ten feurigen Zorn billig trage, und erkenne, 

meines Herzens, daß ich, leider! ſchwerlich daß ich nicht allein dieſe abfcheuliche ‘Plage, 
gefündiget habe, alfo, daß ich mich billig fondern auch Ch o du mit mir ing Öericht gez 
ſchaͤme, und meine Augen nicht gen Himmel hen wolteft) das ewige hoͤlliſche Teuer gar 

| (2) wohl 
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wohl verdienet hätte. Aber ich komme in 
der Zeit der Gnaden, und am Tage des 
Heils zuvor, und thue dir, liebfter Vater! 

einen Eindlichen, demütbigen Fußfall, und 
bitte dich ganz demütbiglich, du wolleft, um 
meines lieben HErrn JEſu Ehrifti willen, 
mir elenden Sünder gnadig feyn, und eis 
nen blutrothen Önadenftrich durch meine 
kohlſchwarze Sünden thun,unddiefe abſcheu— 
fiche Seuche von mir abwenden und lindern, 
mich und die Meinen, auch meine liebe 

Dbrigkeit, Prediger und Nachbarn, unter 
den gnadenreichen Schatten deiner allmaͤch⸗ 
eigen Flügel faffen. HErr, meine Starke! 
Here, mein Fels, meine Burg, mein Er 
fetter, mein GOtt, mein Hort, auf den 
ich traue, mein Schild und Horn meines 
Heils, und mein Schuß. Errette mich vom 

Stricke des Jaͤgers, und von der fehadlis 
hen Peftitenz; laß Ddiefe ‘Plage zu meiner 
Hütte ſich nicht nahen, behüte mich vor 
Surcht, Grauen und Schrecken; wende von 

4, Theil, Geiſtliche Seelenarzney wider die Peſtilenz. J 

mir ab die Pfeife, die des Tages fliegen, die 
Peſtilenz, fo im Finftern fehleichet, und die 
Seuche, fo im Mittage verderbetz laß deis 
ne heiligen Engel um mich feyn, daß fie mich 
auf allen meinen Wegen behüten, Ad, 
Herr! fey mir gnadig, a) Herr! merke 
auf, und thue es, und verziehe nicht, denn 
du bift der Herr, mein Arzt, der rechte 
Meifter zu helfen, der alle Hüffe thbut, fo ” 
auf Erden gefchiehet. Du bift ja unfer Bas 
ter und Erlöfer, von: Alters ber ift das dein 
ame Wenn Truͤbſal da ift, fo denkeft 
du ja der Barmherzigkeit, auf dich will ich 
fehauen, und des GOttes meines Heilg er- 
warten; mein GDtt wird mich erhoͤren, ich 
werde meine Luft an deiner Gnade fehen. 
Heile mich, HErr! fo werde ich heil, hilf 
mir, fo wird mir geholfen, denn du bift 
mein Ruhm, fo will ich dir ein Freuden⸗ 
Opfer thun, und deinem Damen danken, 
daß er fo troftlich ift, Amen, 

Das A. Tapitel. 

Pie fich diejenigen, die mit diefer Seuche heimgefuchet werden, 
teöften follen. 

Eh, fo giebt uns unfer lieber GOtt 
durch dieſe fchwere Strafe unfere blut— 

rothe Sünden zu erkennen, und treibt ung 
mit dieſer Ruthe zur Buße, zum Gebet, 
und zur Demuth, daß wir ihm einen Find» 
lichen, demüthigen Fußfall tbun follen, um 
gnaͤdige Vergebung der Sünden bitten, und 
uns in der Zeit der Önaden und am Tage 
des Heils, weil ung der freundliche Gna- 
denfchooß IJEſu Ehrifti, die Gnadenthuͤre 
und goldene Himmelspforte noch weit offen 
ſtehen, befehren folen, und um Abwendung 
oder Linderung der Strafe, heftig, emfig, 
ohne Unterlaß bitten follen. Und in folcher 
demüthigen Abbitte follen wir uns tröften der 
theuven Verheißungen; Wenn eure Sünde 

gleich blutroth iſt, fo fol fie doch fehnees 
weiß werden. So wahr ich lebe, fpricht der 
Herr, will ich nicht den Tod des Bottlos 
fen, fondern daß er ſich bekehre und lebe. 
Da wir denn oft und viek bedenken follen 
diefen theuren Eid GOttes. Item: GOtt 
bat Gedult mitung, und willnicht, daß Ze 
mand verlohren werde, fondern daß ſich Je— 
dermann zur Buße befehre und lebe, 

Zum andern, follen wir ung auf folche trofts 
fiche Verheißungen von ganzem Herzen wen⸗ 
den zu unferm Mittler und Erlöfer JEſu 
Ehrifto, in welchen alle Verheißungen GOt⸗ 
tes Sa und Amen ſeyn; da follen wirim 
Glauben betrachten, daß uns der Sohn 
GOttes von feinem himmlifchen Vater ge 

geben 
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geben ift zu einem Arzt, zu einem Heilbruns 
nen, zu einer Zuflucht in aller Truͤbſal, zu 
einem Nothhelfer, zu einer Arzney wider als 
len menfchlichen Sammer und Elend, wider 

147. 

alle Krankheit und Seuche, und wider den 
Tod, und ihn demnthigfich anrufen, und 
fprechen; 

5. Gebet in Sterbenslänften. 

Ach hetzliebftee Herr JEſu Chriſte! ich 
weiß in diefer meiner großen Noth nirs 

gend hin zu fliehen, als zu dir, meinem 
einigen Heyland und Önadenthron, welchen 
mir GOtt, mein himmliſcher Dater! bat 

vorgeſtellet. So haft du auch alle beträbte 
Herzen zu dir gerufen, und gefagt; Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühfelig und befaden 
feyd, ich will-euch ergquicken. Ad Herr! 
handle mit mir nach deiner großen Liebe und 
Zreue, wiedu von Anfang mit allen armen 
Sundern gehandelt haft, fo zu dir gekommen 
find. Breite deine Hand über mich, und 
bedecfe mich, daß mich diefe Seuche nicht 
toͤdtlich vergifte; ftrecke deine Hand aus, ruͤh⸗ 

re mich an, und heile mich, wie du den Aus⸗ 
ſaͤtzigen anruͤhrteſt und heileteſt. Erfreue mich 
auch mit deiner Huͤlfe, und troͤſte wich mit 
deiner Gnade; denn du biſt ja von dem himm—⸗ 
liſchen Vater geſandt, die zerbrochenen Her⸗ 
zen zu verbinden, und zu troften alle Traus 
rigen, Daß ich auch fagen kann mit deinen 
Heiligen; Das weiß ich fürwahr, wer GOtt 
dienet, der wird nach der Anfechtung getroͤ⸗ 
ſtet, und aus der Truͤbſal erloͤſet, und nach 
der Zuͤchtigung findet er Gnade; denn du, 
lieber GOtt! haſt nicht Luft an unſerm Ver⸗ 
derben; denn nach dem Ungewitter laͤſſeſt du 
die Sonne ſcheinen, und nach dem Heulen 
und Weinen überfchutteft du ung mit Sreuz 
den. Atem: Des Haren Zorn währet eis 
nen Augenblick, den Abend lang währet Das 
Weinen, aber des Morgens die Freude. 
Stem: Die mit Thränen füen, werden mit 
Freuden erndten, fie geben hin und weinen, 
und tragen edlen Saamen, und Eommen 
mit Freuden, und bringen ihre Garben. 
Stem; Sch habe Dich einen kleinen Augen 

harre des Herrn. 

blick verlaffen, aber mit ewiger Gnade will 
ich mich über dich erbarmen. Gieb mir, HErr 
JEſu Ehriftet daß ich folchen Verheißun— 
gen feftiglic) glaube, und in deinem Namen 
gnadiglich erböret werde, Amen. 
zum dritten füllen wir uns hierauf geduls 

tig in die gnadigen Hände des allmächtigen 
GOttes ergeben, und wiſſen, daß denen, 
die GOtt lieben, alle Dinge zum Beſten 
dienen,auch die Deftilenz felbitz denn GOtt 
kanns mit feinen Kindern nicht böfe meynen. 
Wenn wir nur das hoͤchſte But, GOtt un: 
fern himmlifchen Dater, und unfern HErrn 
JEſum Ehriftum, fammt dem heil. Geiſt bes 
halten, fo verliehren wir nichts, ob wir gleich 
Leid, Out und Ehreverlichren. Herr, wenn 
ich nur dich babe, fo frage ich nichts nach 
Himmel und Erde; und wenn mir gleich Leib 
und Seele verfehmarhtet, fo bift du doch, 
SD, meines Herzens Troft und mein 
Theil, Der Herr ift mein Gut und mein 
Theil, du erhäiteft mein Erbtheil, du thuft 
mir Fund den Weg zum Leben, vor dir ift 
Freude die Fülle, und lieblich Weſen zu deis 
ner Rechten immer und ewiglich. Sch hof 
fe auch, daß ich feben werde das Gute des 
Herrn im Lande der Lebendigen. Harre 
des Herren, fey getroft und unverjagt, und 

Sey nun wieder zufrie- 
den, meine Seele, der Herr thut dir Gu— 
tes. Er hat deine Seele vom Tode geriffen, 
und deine Augen von den Thranen, Deine 
Füße vom Sfeiten. Sch will wandeln vor 
dem Herrn im ande der Lebendigen. Der 
Tod feiner Heiligen ift werth gehalten vor 
dem HErrn. 

Zum vierten, gleichwie wir nicht allzu vers 
meſſen und allzu fisher feyn füllen, und diefe 
(TJ 3 Ruthe 
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Ruthe und Zorn GOttes gering achten,und 
in den Wind ſchlagen follen, und uns ſelbſt 
muthwillig in Gefahr geben; alfo füllen wir 
auch nicht allzu furchtfam, kleinmuͤthig und 
verzagt ſeyn. Wider die Furcht und Schres 
cken aber mußt du dich bewahren mit einem 
feften ftarfen Glauben, und mußt diefe Zus 
verficht zu GOtt haben: Der HErr babe feis 

nen Engeln befohlen, daß fie dich behüten 
auf alten deinen Aßegen,und daß ohne GOt— 

tes Willen Feine ‘Peftilenz dich vergiften oder 
tödten Eann, fo wenig, als das Feuer im 
glühenden Dfen die drey Männer verbrennen 
Eonnte, oder die Löwen den Propheten Das 
niel verfchlingen Fonnten, und der Wallfiſch 
den Jonam verdauen Eonnte. Darum fagt 
der 112. Pf. v. 7. 8. Der Gerechte iſt ge 
troft, und fürchtet ich nicht, wenn eine Pla— 
ge kommen will, fo fürchtet er fich nicht, fein 
Herz hoffet unverzagt auf den HErrn, 
fein Herz ift getroft, und fürchtet fich nicht. 
Den Fluch des Bileams kann GStt in eis 
nen Segen verwandeln, und der Löwe, der 
Simſon freffen wollte, mußte des andern 
Tages feine Speisfammer feyn, und füßen 
Honig geben. Und fo wenig der ABürgens 
et die Iſraeliten, derer Pfoſten und Ober— 

Ehwellen mit dem "Blut des Dfterlammes bes 
ſtrichen waren, befchadigen Tonnte, fo wes 
nig Fann der Teufel die Ehriften, derer 
Herzen mit Chriſti Blut, als des wahren 
Dfterfamines befprenget feyn, befchädigen, 
oder ohne GOttes ABillen mit Gift beleidis 
gen, wie das Exempel des heiligen Hiobs 
bezeuget. So follen wir auch der Furcht und 
dem Schrecken wehren mit ftetigem Gebet, 

- und folgende Pfalmen darwider beten, den 6. 
den 23. den 27. den 90. den 91. und den 
121, Denn darum fpricht der heilige David: 
Wenn mir angſt ift, fo rufe ich den Herrn 
an; dieß ift die befte Arzney wider die Furcht. 
Zum fünften follen wir ung auch wider die 

Furcht tröften der Gegenwart GDttes: 
Fuͤrchte dich nicht, ich bin bey dir, weiche 

4. Theil, Beiftliche Seelenarzney wider die Peſtilenz. J 

nicht, denn ich bin dein GOtt, ich ſtaͤrke dich, 
ich helfe dir, ich errette Dich auch, durch die ° 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und ob 
ich ſchon wandelte im finftern Thal, fürchteich 
doc) Fein Unglück; denn du bift bey mir, 
dein Stecken und Stab troften mich. Iſt 
GOtt für uns, wer mag wider uns ſeyn? 
Zum fechsten follen wir ung deffen in uns 

ferm Creuz von Herzen troͤſten, daß, ob wir 
wohl mit zeitlicher Truͤbſal heimgefucht, oder 

MR Ri 
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auch durch dieſe gifiige Seuche mit hinweg 
gerafft werden, daß GOtt der himmliſche 
Vater feinen gerechten Zorn, in feinem ges 
liebten Sohne JEſu Ehrifto, in Gnade vor 
wandelt habe; denn durch ihn ift ja GOttes 
Zorn verfühnetz er bat für unfere Sünden 
gebuͤßet und bezahlet, und den verfchioffenen 
Himmel wieder eröffnet, Gnade, Leben, 
Heil und Seligfeit, vie hochwuͤrdige Kinds 
ſchaft GOttes, den heiligen Geiſt erworben, 
welche ewige Güter wir alle in dieſem Leben 
empfangen haben durch den Ölauben,welche 
beffer find als Himmel und Erden, welche 
weit beffer ſeyn, als dieß zeitliche Leben. 
Herr, deine Güte ift beffer denn Leben, und 
kann ung diefelbe Güte weder Peftilenz noch 
Tod nehmen, und Feine Ereatur kann ung 
fcheiden von der Liebe GOttes in Ehrifto 
JEſu unſerm HEren. Und weil wir des 
HErrn Ehrifti Schäflein feyn, fo foll ung 
niemand aug feiner almächtigen Hand reifs 
fen, und follen nimmermehr umfommen, ja 
die Pforten der Hölle follen ung nicht über 
wältigen; der Herr behutet ung, wie einen 
Augapfel im Auge. Er befhirmet ung uns 
ter dem Schatten feiner Stügel. Und wenn 
wir gleich fterben, fo wird unfere Seele in 
ein Biindlein des Lebens eingebunden, wie 
unfer lieber Herr fast: Wer an mich glaus 
bet, der wird leben, ob er gleich flirbet. Ind 
St. Paulus: Keben wir, fo leben wir dem 
Herrn, fterben wir, fo fterben wir dem 
HErrn, darum wir leben oder fterben, fo 
find wir des Herrn. So trifft unfer = 

tt 



4. Theil, 6. Gebet, Troft eines Kranken, 

Gott einen guten Wechfel mit uns, daß, 
gleich wie Ehriftus unfer Leben ift, fo mu 
Sterben unfer Gewinn ſeyn. Alfo gewins, 
nen wir in Chrifto für dieß elende Leben das 
ewige Freudenleben, für diefen nichtigen Leib 
einen unfterblichen verflarten Leib, für dieß 
Sammerthal den ewigen Freudenfaal, für 
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dieſes zeitliche Erbe das unbeflecfte, unver 
ß welkliche und unverwesliche Erbe im Hims 

mel, für das Anfchauen diefer ftetigen Truͤb— 
fal das Anfehen der Herrlichkeit GOttes, 
und Beywohnung aller heiligen Auserwähls 
ten. Darzu ung GOtt heife, durch Ehri- 
ftum JEſum unfern Herrn, Amen. 

: 6. Troftgebet eines Kranken. 

Ach du barmherziger, heiliger, gerechter 
und wahrhaftiger GOtt! ich bekenne, 

daß ich mit meinen unzaͤhligen Suͤnden dei— 
nen gerechten Zorn verurſachet habe, du biſt 
gerecht, und deine Gerichte ſind auch gerecht. 
Ach! wie herzlich reuets mich, daß ich dich, 
meinen allerliebſten Vater! ſo oft und viel 
erzuͤrnet habe, und dir für deinegroßen Wohl⸗ 
thaten ſo undankbar geweſen bin. Ach HErr! 
zuͤrne nicht ſo hart, und gedenke nicht ewig 
der Sünden, gedenke an deine Barmherzig⸗ 
feit und an deine Güte, die von der Welt 
ber gewefen iftz gedenfe nicht der Sünden 
meiner Jugend, noch meiner Webertretung, 
gedenfe aber meiner nach deiner Barmher—⸗ 
zigkeit um deiner Güte willen, Ach Herr! 
es ift dein gerechter Zorn, welchen ich billig 
trage, denn ich habe wider dich geſuͤndiget; 
ich wende aber das Angeficht meines Slaus 
bens zu dem einigen Gnadenſtuhl, meinem 
Herrn JEſu Chriſto, und beuge die Knie 
meines Herzens vor dir, und bitte um Gna—⸗ 
de und Vergebung. D HErr! laß mich 
Gnade finden, und Barmherzigkeit erlangen, 
Erbarme dich mein, und nimm diefe Plage 
von mir, wie zur Zeit Davids, da du den 
Engel, den Verderber, ließeft aufhören zu 
würgen, alfo laß mich nicht deinen Zorn fo 
plöslich auffrefien. Ah Herr, Herr! meis 
ne Sünden haben mich alfo vergiftet, meine 
Mifferhat ift die rechte Peſtilenz, die mich 
alfo verderberz ach vergieb, HErr! vergieb, 
und heile mich von diefer Seuche, der du 
durch dein Wort Alles heileft. Ach HErr! 

du heileteft alle die, fo nach deinem Befehl 

— 

die eherne Schlange anſahen. Ich ſehe an 
mit glaubigen Augen den gecreuzigten JE— 
ſum; laß meine Seele genefen. O HErr! 
mein nichtiger Leib ift voller Sünden, darum 
ift erauch voll Krankheit und Schmerzen ; erz 
barme dich über mich armen Lazarum, der 
vor deiner Thür liegt voller Schwären, und 
begehret fich zu fattigen von deinen Gnaͤden— 
brofamlein. Ah Herr, HErr! fiehe an deis 
nen lieben Sohn, der meine Krankheit getras 
gen, meine Schmerzen auffich geladen, und 
um meiner Stunden willen ift verwundet. 
Du baft ja, lieber Dater, Luft zum Leben, 
du bift ja mein Licht und mein Heil, und mei- 
neg Lebens Kraft; nr mich durch diefes Gift 
nicht wie ein Schlachtfchanf aufgefreflen wer⸗ 
den; bedecke mich, HErr! mit deinem all 
mächtigen Schirm, und mit dem Schatten 
deiner Gnadenfluͤgel; bezeichne mich mit dem 
Blute JEſu Chriſti, des unbefleckten Lam— 
mes, daß der Wuͤrgengel voruͤber gehe; ſtaͤrke 
mich, HErr! mit deinem Geiſt und Kraft, und 
gieb mir einen ſtarken feſten Glauben, daß ich 
zu dir ſpreche: Meine Zuverſicht, meine Burg, 
mein GOtt, auf den ich hoffe. Errette mich 
vom Strick des Jaͤgers, und von der fehad- 
lichen Peſtilenz; laß deine Wahrheit meinen 
Schirm und Schild feyn, laß mich nicht er> 
fchrecken vor dem Grauen des Nachts, vor 
den Pfeifen, die des Tages fliegen, vor der 
Peftilenz, die im Finftern fchleichet, vor der 
Seuche, die im Mittage verderbet. Befehl 
deinen Engeln über mir, daß fie mich behit- 
ten auf allen meinen Wegen, daß fie mich 
auf den Haͤnden tragen, und ich meinen Fuß 
(T 3 nicht 
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nicht an einen Stein ſtoße. Ab Herr, 
HErr! Hilf mir aus, Denn ich begehre dein. 
Ah Here! ich befenne deinen Namen, dar- 
um ſchuͤtze mich. Ach HErr ich rufe dichan, 

4. Theil, 7. 3. Bebet, Troft eines Kranken. 

darum erhöre mich. Ach HErr! fey bey mie 
in der Noth, reiß mich heraus mit deiner alle 
mächtigen Hand, mache mich zu Ehren, und 
zeige mir dein ewiges Heil, Amen. 

7. Troftgebet in großer Krankheit und Todesnoth. 
ad bitte dich, Herr JEſu Ehrift! der du 
J unſer Erloͤſer biſt, gedenke doch der 
ſchweren Pein, der Angſt, der Noth und 
Sammer dein, ſonderlich Deines blutigen 
Schweiß, und darzu deiner Thranen heiß; 
vergieb dadurch all meine Schuld, und laß 
mich ſeyn in deiner Huld, Auch durch) Die 
große Marter dein, behuͤt' mich vor der 
Höllenpein, und wie der Schacher zur rech⸗ 
ten Hand, auf feine Buß nad bey dir 

fand; alfo bitt ich, gieb du mir Neu, uber 
meine Sund, o Ehrifte treu, durch dein zart 
roſinfarbes Blut, Das du vergoffen mit fanfe 
tem Muth. Laß mich gedenken an dein Leis 
den, wenn ich aus diefer Welt fol fcheiden. nl De 

O Menſchheit bloß, o Marter groß, o Wun⸗ 
den⸗Saft, o Blutes⸗Kraft, o heil'ger Tod, 
hilf mir aus Noth, o Todesangſt und Bit⸗ 
terkeit, hilf mir zur ew'gen Seligkeit, Amen. 

8. Troſtgebet. 

Ach HErr, mein Erbarmer, und mein 
gnaͤdiger Vater! der du toͤdteſt und fe 

bendig macheft, der du in Die Hole führeft 
und wieder heraus, der du arın und reich 
macheft, der du erniedrigeft und erböheft. 
Siehe, du bift ja mein Heil und meine Staͤr— 
fe; tröfte mich, mein GOtt! laß mich mit 
Freuden Waſſer fihöpfen aus deinem Heil 
brunnen, meine dDurfiige Seele zu erquicken. 
Ich warte, HErr! aufdich, meines Herzens 
Luft und Zuversicht fichet zu Deinem Namen 
und Gedaͤchtniß, von Herzen begehre ich dein 
deg Nachts, darzu mit meinem Geiſt in mir 
wache ich zu Dir, und wollte gern fehen den 
HErrn der Herrlichkeit. Denn deine Tods 
ten werden leben, und mit ihrem Leichnam 
auferfiehen. Wachet auf und rühmet, dieihr 
fchtafet unter der. Erden; denn dein Thau 
iftein Thau eines grünen Feldes. Gehe hin, 
mein Volk, in deine Sammer, und fchleuß 
die The nach Div zu, verbirge dich einen 
Heinen Augenblick, bis der Zorn vorhber 
gehe. Meine Zeit ift dabin, und von mir 
aufgerdumet, wie eines Hirten Hütte, und 
reiße mein Leben ab wie ein Weber; ich 
winfele wie ein Kranich und Schwalbe, und 

firreroie eine Taube. Meine Augen wollen 
mir brechen, HErr! ich leide Noth, lindre 
mirs. Siehe, um Troft ift mir fehr bange. 
Ah Here! nimm dich meiner Seele herz⸗ 
lich an, daß fie nicht verderbe, und wirf als 
fe meine Suͤnden hinter dich zuruͤcke. 

fe ijt fröhlich in meinem GOtt, denn er hat 
mich angezogen mit Kleidern des Heils, und 
mit dem Noch der Gerechtigkeit bekleidet; vote 
ein Bräutigam mit priefterlichen Schmuck 
gezieret, und wie eine "Braut in ihrem Ger 
ſchmeide fich geberdet. Denn gleichwie ein Ge⸗ 
wachs aus der Erden wäachfet, und der Saa⸗ 

© “ ke. Ich 
freue mich in dem HErrn, und meine See⸗ 

DAS" a ze m 

men im arten aufgehet, alfo wird Öerechz 
tigkeit und Lob vor allen Heyden aufgehen aus 7 
dem HErrn, Herrn. Ah HErr, mein $HDtt] © 
laß fish Doch deine große herzliche Barmbers ” 

— 

zigkeit nicht fo hart gegen mich haften, bift du 
doch mein Vater und mein Erlöfer, von 
Atters ber ift das dein Name. Es iſt von 
der Welt her nie mit Dhren gehoͤret, es ift 

auch in Feines Menfchen Herz kommen, hat 
auch kein Auge gefehen ohne dich, o GOtt! 
was denen bereitet ift, die auf dich harren. 
Aber, mein HErr! du bift ja unfer Vater, 

wir 
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wir find Thon, du unfer Töpfer, und wir 
alle find deiner Hande Werk. HErr, zuͤr— 
ne nicht zu fehr, und denke nicht ewig der 
Sünden, gedenfe, daß ich dein Kind_bin. 
Die Angft meines Herzens ift groß, führe 
mich aus meinen Moöthen, fiebe an meinen 
Sammer und Elend, und vergieb mir alle 

meine Sünden. Du wirft mich, o Herr! 
dein armes Schaflein nimmer laffen umkom— 
men, und niemand wird mich aus deiner 
Hand reißen. O HErr JEſu! dir lebe ich, 
dir fterbe ich, Dein. bin ich todt und lebendig, 
mache mich ewig felig, Amen. 

29. Der heilige chriſtliche Glaube, gebetsweiſe tröftlich ausgelegt. 

Der erfe ArtitTeh 
Don der Schöpfung. 

ach glaube an dich, o GOtt, mein hbimm- 
J liſcher Vater! und ſetze alle meine Hoff— 
nung, meines Herzens Troſt und einige Zus 
verficht, auf deine lautere bloße Gnade und 
Barmherzigkeit, und weiß, daß du allein, 
und Feine andere Ereatur, auffer dir, wie 
heilig und machtig fie immer ift, in meinen 
Noͤthen mir helfen koͤnne; denn ob gleich 
Durch Mittel Hüffe geſchieht, fo fehaffeft du 
es Doch auch, Du lieber Water! der alle 

Huͤlfe thut, ſo auf Erden gefihiehtz denn du 
biſt allein GOtt, das hoͤchſte ewige Gut, ein 
uͤberfließender Brunnen aller Guͤke, und der 
hoͤchſten, reineſten und ſuͤßeſten Liebe, ja die 
Liebe ſelbſt. Und weil du unfer Vater biſt, fo 
glaube ich, daß du ein ganz vaterliches Herz 
gegen mir habeft, und mir von Herzen gern 
belfen, und mich in Feiner Noth verlaffen 
wolleft; denn du bift ja ein Dater der Barm- 
berzigkeit, und GOtt alles Troftes, der ung 
tröftet in aller unferer Trübfal, der nimmer 
mehr aufhörer unfer Dater zu ſeyn. Darum, 
wenn ichin Creuz und Trübfal bin, fo trofte 
und freue ich mich Deiner, meines herzlieben 
Vaters; ia wenn Krankheit und Tod kommt, 
fo weiß ich, Du werd eſt meiner fo wenig vers 
geffen, als eine Mutter ihres Kindes vergef- 
fen kann; denn du bift der rechte Water über 
alles, was da Kinder heißet, im Himmel 
und auf Erden; und wenn mich mein Dar 
ter und Mutter verlaffen, fo nimmft du, 

Herr! mich auf, und läffeft deine Gnade 
über mich walten, fo hoch der Himmel über 
der Erden ift, und erbarmeft dich über mich, 
wie fich ein Vater über Kinder erbarmet. 
Ich glaube auch von Herzen, daß du ein all 
mächtiger GOtt bift, der mich Eönne ernaͤh— 
ven, verforgen, erhalten, ſchuͤtzen und erret- 
ten von allen meinen Feinden, fie feyen Teu- 
fel oder Menfchen ; denn es ift nichts fo maͤch⸗ 
tig, du bift ja noch machtiger, es ift ja nichts 
fo groß, fo hoch, fo herrlich, fo ſtark, du 
bift noch größer, höher, herrlicher und ftärs 
fer. Du fagft ja ſelbſt: Fuͤrchte dich nicht, 
ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein 
GOtt, ich ſtaͤrke dich, ich helfe dir, ich ers 
rette dich durch die rechte Hand meiner Ge— 
vechtigkeitz wenn du durchs Feuer und Waſ⸗ 
fer geheft, fo bin ich bey dir, daß dich die 
Flamme nicht anzuͤnde, noch die Fluth ers 
ſaͤufe. Du allmaͤchtiger GOtt, umgreifeft 
den Himmel mit einer Spanne, du faſſeſt 
die Waſſer, das große Meer, mit einer 
Fauſt, du wiegeſt die Berge in deiner Hand, 
als in einer Wage; vor dir ſind alle Inſuln 
und alle Heyden wie ein Staͤublein, wie 
ein Tropfen after, das im Eimer bleibt, 
wie ein Scherflein, fo auf der Wage liegt, 
vor dir fürchtet fich alles, was auf dem Erd: 
boden lebe. Denn, wenn du fprichft, fo 
geſchiehts, und wenn du etwas gebeuteft, fo 
fiehets da ;der du zur Sinfterniß ſprichſt: wer⸗ 

de 
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de Licht, und zur Welt: werde gefchaffen; 
du rufeft dem, das nichts ift, Daß es etwas 
feyn muß, zum £obe deiner Herrlichkeit. Der 
Himmel ift dein Stuhl, und die Erde dei⸗ 
ner Füße Schemel, dich koͤnnen aller Him- 
mel Himmel nicht begreifen; taufendmal 
Tauſend frehen vor dir, und zehenmal Huns 
derttaufend dienen dir. Du fieheft von dei- 
nem feften Thron auf aller Menfchen Kins 
der, du lenkeſt ihnen allen das Herz, und 
merkeſt auf alleihre Gedanken ; du horeftihre 
Worte, und fieheftihre Werke, GOtt! wer 
iſt wie du, ein mächtiger GOtt, ein großer 
König über den ganzen Erdboden? und dei— 
ne Wahrheit iſt um dich ber, Dich lobet alles 
Himmelsheer, und ale Kreaturen muͤſſen 
die dienen und Dich anbeten. Ich glaube 
auch, o mein GOtt und Pater! daß du fo 
barınherzig bift,fo machtig du bift, groß von 
Mash, und mächtig von That, und deine 
Barmherzigkeit fo groß, als du felber bift; 
du fieheft auf das Niedrige im Himmel und 
Erden, und Fenneft die Stolzen von ferne! 
Bor dir kann fich Fein Weiſer rühmen feiner 

eisheit, Fein Meicher feines Reichthums, 
Fein Starker feiner Stärke, denn du bift Als 
leg allein, Div aebuhret aller Ruhm der Weis— 
heit, der Starke, des Reichthums; darum 
wende ich mich zu dir in wahrer Demuth, 
denn ich bin.doch allenthalben unfelig, wo 
ich mich nicht zu Dir wende, dein begehre ich 
allein, der du allein das hoͤchſte But und 
Seligkeit bift. Denn, wenn ich ſchon aller 
Welt Troſt, Freude und Luft habe, fo ift 
e8 doch ohne dich eitel Hole und Verdammz 
niß, und fleucht davon wie ein Schatten; 
Darum ift auffer dir, o mein GOtt und Da- 
ter! fein wahrer Troft, Feine beftändige 
Freude, Fein rechtes und wahres Keben. Und 
weil du, o mein GOtt und Vater! biſt ein 
Schöpfer Himmels und der Erden, fo haft 
du freylich alle Sreaturen in deiner Hand, 
daß mir derfelben Feine einigen Schaden thun 
Fann, ohne deinen vaterlichen Willen; dar⸗ 

4. Theil. Tröftlihe Auslegung 
um fprihft du: Ich bin dein Troͤſter; wer 
bift du denn, daß du Dich vor Menfchen fürch» 
teft, Die doch fterben, und vor Menſchen⸗Kin⸗ 
dern, die als Heu verzehret werden, und vers 
giffeft des Herten, der dich gemacht bat, der 
den Himmel ausbreitet, und die Erde grünz 

| 
det, der Dich bedecfet unter dem Schatten 
feiner Flügel? Darum bin ich nur allein von 
dir, unferm lieben Vater und Schöpfer, 
gewaͤrtig alles Öuten, alles Troftes und gnds 
digen Schußes, auch des ewigen Lebens; 
denn alle Dinge kommen von dir, und du 
haft dich ung ganz und gar gegeben, mit Als 
(em, was du bift und haft, im Himmel und 
auf Erden, fammt allen Ereaturen, daß fie 
ung dienen und nüße feyn müffen, und foͤr— 
dern zu dem ewigen Leben, fammt allen its 
difchen Kräften, welche von dir allein, als 
dem Schopfer, herkommen, und durch dein 
Wort gefchaffen find. Wiewohl nun, lies 
ber. Vater! Himmel und Erde fchöne Ges 
fchöpfe und Werke deiner Hande find, und - 
die Erde vol iſt deiner Guͤte, fo fege ich " 
doch mein Dertrauen auf Feine Ereatur, 
fondern auf dich allein, meinen lieben Bas 
ter, Schöpfer und Erhalter Himmels und 
der Erden, und fpreche mit dem heiligen ° 
David: HErr! wenn ich nur dich babe, 
fo frage ich nichts nad) Himmel und Err 
ven, und wenn mir gleich Leib und Seele 
verſchmachtet, fo bift du doch, GOtt, 
meines Herzens Troſt und mein Theil. 
Denn wenn ich gleich alle gefchaffene Dinge 
hätte, und bätte den Schöpfer und Erbalter 
aller Dinge nicht, fo mußte ich doch mit den 
verganglichen Dingen vergehen, und hatte 
Feine bejtandige Seligkeit. In dir, o mein 
GHDtt! der du dashöchfte, erwige,unvergangs - 
fiche Sur bift, iftallein Die beſtaͤndige, ew⸗ 
ge Seligkeit. Habe ich nun, o mein GOtt! 
einen folhen Vater an dir, der ein Schos 
fer und Erhalter ift Himmels und der Ers 
de, und aller Ereaturen, fo wirft du mich ° 
ja auch erhalten; haft du Die Tage der Welt 

gezaͤh⸗ 
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gezahlet, fo haft du auch meine Tage gezaͤh— 
jet, und einem jeden Tage feine Notbdurft 
zugeordnet; du haft mir auch mein Maaß deir 
nes Segens und Himmelbrods zugemeffen, 
wie den Kindern Iſrael in der Wuͤſte, denn 
du, unfer bimmlifcher Vater, weißt, daß 
wir das alles bedürfen. Neil ih nun 
an dich, o mein GOtt und Pater! glaus 
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be, fo wünfche ich mich mit dir zu vereints 
sen, auf das ich dich felbft habe in mir, 
o du mein höchites Out ! und nicht auffer mirz 
daß ich fügen Eonne: Sch trage und habe 
allezeit bey mir und in mir mein höchftes 
und einiges But,und meinen höchften Schatz, 
in weichem und an welchem ich alles habe, 

men. 

Ar sweHhtr Artitek 
Don der Erlöfung. | 

Cach glaube auch von ganzem Herzen an dich, 
J o mein HErr JEſu Chriſte! und befen- 
ne, daß du der eingebohrne Sohn GOttes 
biſt; ein wahrer, allmaͤchtiger GOtt von 
Ewigkeit, das weſentliche Ebenbild deines 
Vaters, und der Glanz ſeiner Herrlichkeit; 
du biſt aus Liebe Menſch worden, und haft 
unfer Tteifh und Blut an dich genommen, 
und dafjelbe mit deiner ewigen göttlichen Nas 
tur perfönlich vereiniget in Ewigkeit, und 
haft den Tempel deiner göttlichen Herrlich» 
Zeit erfüllet, rvelches meine hoͤchſte Freude 
und Troft ift, und kann nimmermehr einem 
SHriftlichen Menfchen größere Freude wider, 
fahren, als daß GOtt die Menfchen fo 
lieb hat, daß er felbft Menfch ift worden. Ach! 
wie haft du, 0 GOtt, die Menfchen fo lieb, 
daß du uns zu GOttes Geſchlecht macheft, 
und theilhaftig deiner göttlichen Natur; darz 
um heißeft du, o lieber Herr Ehrifte! Sms 
manuel, das ift, GOtt mit uns, und unfer 
einiger Mittler zwifchen GOtt und Menfchen. 
Und damit wir ung deiner allezeit zu_tröften 
hatten, haft du dir einen holdfeligen Namen 
gegeben, Daß du heißeft JEſus Ehriftug, 
unfer Heyland und Seligmacher, ein Se 
falbter, ein König und Hoherpriefter, und 
haft ung Alle, nach deinem Namen, Ebhri- 
ftien nennen laffen, das ift Gefalbte des 
HErrn; denn du haft ung mit dem heiligen 
Geiſt gefalbet, zum geifflichen Föniglichen 
Priefterebum, und zum Eünftigen ewigen 

Meich, zu Koͤnigen und Prieftern, auf wels 
ches zufunftige Neich wir im Glauben wars 
ten. Darum bift du, o Herr JEſu Ehris 
fie! vom heil. Beift im Mutterleibe empfans 
gen, auf daß du nach deiner heiligen menfchs 
lichen Natur gefalber würdeft über alle Maaß 
mit dem heil, Geift, und mit allen Gaben 
des Geiftes, aufdaß wir von deiner Füle Als 
fe nehmen und empfangen mögen; auch bift 
du vom heil. Geift darum empfangen, auf 
daß du wäreft der Allerheiligfte, ohne ale 
Sünde, und wir Alle in dir gebeiliget würz 
den, und die menfehliche Natur in dir wier 
derum gereiniget, erneuert, gefegnet, vom 
Fluch erlöfet, und mit dem heit. Geiſt erfuͤllet 
würde. O der allerheiligften Empfaͤngniß, 
die ung den Segen wiedergebracht hat! Dars 
um bift du auch von der Zungfrau Mar 
via gebohren, wider und über alle Natur, 
auf daß du wuͤrdeſt ein wahrhaftiger Menfch, 
und eines Menſchen Sohn, auf daß du uns 
zu Kindern GOttes machteſt, auf daß du 
wuͤrdeſt der Jungfrauen Sohn, der verheifs 
ſene Weibesſaamen, der Saamen Abrahams, 
der Sohn Davids, das gerechte Gewaͤchs 
Davids, das ſchoͤne Sproͤßlein aus der Wur⸗ 
zel Jeſſe, auf welchem da ruhet der Geiſt 
des HErrn, als auf dem rechten Hohenprie⸗ 
fter, der ung bey GOtt verfühnen follte mit 
dem Opfer feines heiligen Keibes und Blu⸗ 
tes, welchen du von der Jungfrau Maria 
angenommen, auf daß Du ein reines Opfer 
(iD wurdeft 
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wuͤrdeſt für unfere Sünden, ja, auf daß ich 
in dir, und durch Dich neu gebohren, und eine 
nette Creatur wurde, durch einen reinen junge 

fräufichen Glauben, der dir allein anhanget, 
dadurch ichein Kind GOttes worden bin. Ich 

glaube auch, daß du um meiner Suͤnden wils 
fen gelitten haft, aufdaß ich in Ewigkeit, um 
meiner Suͤnde willen, nicht feiden dürfte, Gieb 
mir aber, daß ich, als ein Glied mit dir, ge⸗ 
dultig leide, als mit meinem Haupt, eine 

kleine Zeit in dieſer Welt, auf daß ich mit 

dir zur ewigen Herrlichkeit erhaben werde. 

Ich danke dir fuͤr das Creuz, ſo du mir auf⸗ 
gelegt haft, auf daß ich unter die Creuzbruͤ⸗ 
der, und unter die Zahl der Deiligen komme. 

Du bift gecreuziget worden, du gesreuer Hei⸗ 
fand! auf daß du für ung ein Fluch würdeft, 
wie gefchrieben ftehet: Verflucht fey, der 

am Holz hanget; aufdaß du den Fluch von 
uns hinweg nahmeft, und ung davon erloͤſe— 
teft, auf daß der Fluch an deinem heiligen 
Keibe vertilget und aufgehoben, und in einen 
Segen verwandelt würde,und anallen Glau⸗ 
bigen aufhörete. Dubift, o HErr Ehrifte | 
eines fehmählichen Todes am Holz geftors 
ben, daß du meine ewige Schmad von mir 
nahmeft, und ich nicht dürfte an jenem Tas 
ge auferfichen zur ewigen Schmach und 
Schande. Du biftam Holze ein Wurm wors 
den, auf daß ich Fein verfluchter Aburm in 
Ewigkeit werden folle, du biſt gecreusiget, 
aufdaßich täglich dein fanftes Joch auf mich 
nehmen foll, und dir nachfolgen, und mein 
Fleiſch ereuzigen fol fammt den Lüften und 
Begierden; du bift geftorben, auf daß du 
büßereft die Strafe unferer Sünden z denn 
der Tod if der Sünden Sold, darum 
mußteft du den Tod fir ung leiden, daß in 
dir und durch dich der Tod überwunden und 
Eraftlos gemacht würde, auf daß der Tod 
verfcehfungen würde in den Sieg, und daß 
dein Tod, o HErr Chriſte! unfer Leben 
würde Du bift einmal fin mich geftorben, 
auf daß ich nicht immer und ewig flurbe Des 
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ewigen Todes; darum verleihe mir Gnade, 
daß ich mit Dir den Sunden abfterbe, und 
dir allein lebe; als ein lebendiges Glied an dei⸗ 
nem Leibe; du bift geftorben, auf daß du ein 
ewiges Teftament beftätigteft, in welchem die 
Vergebung der Sünden iſt; denn ein Teftas 
ment muß Durch den Tod beftätiget werden, 
Des, der es Beet hat. 
graben nach der Schrift, wie der Prophet 
ſagt: Begraben wie ein Gottloſer, und ges 
ftorben wie ein Reicher; denn. du haft alle 
unfere Sundenfhmach mit dir ins Grab ger 
nommen, und alfo unfere Schmach getras 
gen und aufgehoben ; darum gieb mir Snas - 
de, daß ich auch mit dir begraben werde in 
deinen Tod, daß ich meinen Sünden und 
der Belt abfterbe, auf daß ich, als dein 
Glied, mit dir vereiniget bleibes du bift bes 
graben worden, auf daß du mein Grab zu 
einem fanften Ruhebettlein machteſt; du bift 
auch niedergefahren zur Hölle, als ein Sie⸗ 
gesfürft und Ueberwinder der Höllenpforten 
und aller höllifchen Macht, auf daß mich Die 
Kölle nicht verriegelte ewiglich, und ich froͤh⸗ 
lich fagen Fönnte: Tod, wo iſt dein Sta⸗ 
chel? Holle, woiftden Sieg? Darum dane 
ke ich Dir, o du Zerftörer der Holle! der du 
dem Diefen feinen Raub genommen, und 
dem Starken feine Gefangene los gemacht 
haft. Gieb mir auch, o mein Here Chris 
fe! in meinen Anfechtungen wahren beftan- 
digen Troſt, daß ich nicht verzage, „denn du 
tödteft und. macheft lebendig, du führeft in 
die Holle und wieder heraus. Du haft ges 
fagt: Ich will mein Volk aus der Hölle 
erlöfen,, und vom Tode erretten. Du bift 
auch am dritten Tage auferffanden von den 
Todten, als ein Fuͤrſt des Lebens, als ein 
ftarfer Simſon, der die Ketten der Holle 
und die Bande des Todes zerriffen, und 
die Pforten der Holle ausgehoben und dar⸗ 
von getragen, das Gefaͤngniß gefangen ges 
führetz; denn es war unmöglich, daß dein 
heiligen Leib folte vom Tode —— 

alten 
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halten werden, weil derfelbige auch mitten 
im Tod mit der ewigen Vottheit ift ver 
einiget geblieben; darum hat dich der Tod 
nicht behalten koͤnnen, nad) dem Vorbilde 
des Propheten Kona, und aifo haft du uns 
alle mit dir aus dem Tode geriffen, der du 
ſprichſt: Sch lebe, und ihr follt auch leben, 
ich bin die Auferftehung und das Leben. Sieb 
mir aber, daß ich auch mit dir auferfiehe 
von Sünden, und Theil habe an der erften 
Auferftehung, auf daß der andere Tod über 
mich feine Macht Habe, und ich in einem 
neuen himmiifchen Leben wandeln möge, auf 
daß ich mit dir ewig lebe, und mit dir, mel 
nem Haupte, vereiniget bleibe. Du biſt auch 
aufgefahren gen Himmel, und haft das Ge⸗ 
fangniß gefangen geführet, und haft ausges 
zogen die Fuͤrſtenthuͤmer und die Sewaltigen, 
fie oͤffentlich Schau getragen, und einen 
Triumph aus ihnen gemacht, durch dich 
ſelbſt; du biſt gen Himmel gefahren, auf 

- Daß du erfcheineft vor dem Angeficht GOt⸗ 
tes für ung, ein getreuer Hoberpriefter und 
Mittler, der für ung bittet, zu welchem wir 
auch treten mit aller Freudigkeit. Du haft 
durd) deine Himmelfahrt Gaben empfangen 
für die Menfchen, darum wir dich aud) ger 
troft anrufen dürfen. Gieb mir nun, o HErr 
Chriſte! daß ich auch mit dir geiſtlich gen 
Himmel fahre, nach himmlifchen Dingen 

trachte, und mein Herz nicht an Die Belt 
hänge, auf daß ich mit dir, als mit meinem 
Haupte, ewig vereiniget bleibe. Du fißeft 
auch zur rechten Hand GOttes, auf dem 
Stuhl und Thron deiner Herrlichkeit, da 
dich alle Engel GOttes anbeten, erhöhet 
über alle Engel, über ale Fuͤrſtenthuͤmer, 
über alle Herrfchaft, über alle Gewalt und 
Kraft, über alles das, was in diefer und jes 
ner Welt mag genennet werden, und GOtt 

v 
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hat dich gefest zum Haupt feiner Gemeine, 
welche ift dein Keib, nemlich, die Jule des, 
der Alles in Allem erfüllet, auf daß du fenft 
ein allgemeiner Hoberpriefter, welcher ein 
ewiges Hohespriefterthbum hatz ſeyeſt auch ein 
Koͤnig aller Koͤnige, und HErr aller Herren, 
ein HErr über Tod und Leben, über Sins 
de und Gerechtigkeit, auf dab du auch bey 
uns feyeft in unfern Noͤthen, als unfer lieber 
Smmanuel, für ung ftreiteft, in ung fiegeft 
und überwindeft, wie du fprichft: Wer übers 
windet, dem will ich geben zu fißen auf meis 
nem Stuhl, gleichwie ich überwunden habe, 
und bin gefeffen auf meines Vaters Stuhl. 
Ich glaube auch, daß du kommen werdeft zu 
richten die Kebendigen und die Todten, und 
wir werden dich fehen Fommen Sichtbarlicher 
Reife in den Wolken mit allen heiligen Enz 
geln; denn du wirft fißen aufdem Stuhl deir 
ner Herrlichkeit, und öffentlich fehen laſſen 
deine ewige Gewalt, welche ihrer viele jetzo 
faftern, und werden dich fehen alle Augen, 
und die dich geftochen habenz dann werden 
heulen alle Öefchlechte der Erden, da wird 
man hören das Feldgeſchrey der heiligen Ens 
gel, die Stimme des Erzengels, und die 
Pofaunen GOttes, ja deine Stimme felbft, 
dadurch dann die Todten werden auferwerfet, 
und alle vor Bericht geftellet werden; da du 
das letzte Urtheil fallen wirft über die zu deis 
ner linken Hand: Gehet bin, ihr Verfluch⸗ 
ten, in das ewige hollifche Feuer. Zu denen 
aber zur rechten Hand: Kommt her,ihr Ge⸗ 
feaneten meines Daters, und ererbet dag 
Meich, Das euch von Anbeginn bereitet iſt. 
D hilf mir, du gerechter Nichter! daß ich 
deinem firengen Gericht und ſchrecklichen 
Urtheil entfliehen, und zu deinem ewigen 
Meich eingehen möge, Amen. 

(U) 2 
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Der DIEIte AKKI Fe 

Von der Zeiligung. 
ce 

I Geift! daß du mit dem DBater und 
Sohne ein wahrer allmächtiger GOtt ſeyſt, 
vom Pater und Sohn ausgehend, die drit⸗ 
te unterfchiedliche. Perfon in der einigen Gott, 
heit, unfer einiger und wahrer Troͤſter; der 
du ung ein frohlich. Herz und Gewiſſen macheft, 
und in unfern Herzen Zeugniß giebft, daß 
wir Gottes Kinder finds; der Du unferer 
Schwachheit hilfeft,in unfern Herzen feufzeft; 
und wenn wir nicht wiffen, was wir beten 
follen, fo Eommft du unferer Schwachheit 
zu Hüffe, und vertritteft ung bey GOtt mit 
unausfprechlichen Seufzen ; denn du biſt ein 
Beift der Gnaden und des Gebets; du bift 
der Geiſt unfers Herrn JEſu Ehrifti, durch 
welchen wir rufen: Abba, lieber Vater! du 
tröfteft ung mit wahrhaftigem, beftändigem, 
lebendigen und ewigem Troft, als ein Geiſt 
der Wahrheit. Du erleuchteſt unfere Herz 
zen, daß wir erkennen den überfchwengfichen 
Reichthum der Gnade GOttes, wodurch 
wir gerecht und felig werden, aus lauter 
Snaden, ohne alle unfer Verdienft, allein 
um unfers Herren JEſu Chriſti willen, durch 
den Glauben, welchen du in ung wirkeft, 
auf daß wir durch denfelben diefes unaus— 
ſprechlichen Schaßes theilhaftig würden. Du 
bift das rechte Freudenoͤl, und die himmlifche 
Salbung, die ung alles Ichret, wie ung uns 
fer lieber HErr JEſus Ehriftus verheiffen 
hat, daß er uns, als unfer Hoberprtefter, 
von feinem Geiſt geben wolle, wie er fpricht; 
Wer an mich glaubet, von deffen Leibe follen 
Ströme des lebendigen Waſſers fließen. Du 
bifft unfer inwendiger himmlifcher Doctor, 
Rebrer und Schulmeifter, welchen wir durch 
unfern HErrn JEſum Ehriftum befommen 
haben, aufdaß du ung in ale Wahrheit lei⸗ 
teſt; Durch dich find wir Chriſten, das iſt, 

ch glaube auch) an dich, o GOtt heil. Gefaldte des Herrn worden zdurch dich find 
wir Ehrifti Slieder worden, denn wer den 
Geiſt Ehriftinicht hat, der ift nicht fein,und - 
die find GOttes Kinder, die der Geiſt GOt⸗ 
tes treibet. Du bift es, der uns inwendig 
troftet, wenn uns die Welt betruͤbet, der 
uns inwendig erfreuet, wenn uns die Welt 
verfolget; du bift das Siegel GOttes, dars 
an uns GOtt Fennet, wenn uns die Belt 
nicht mehr Eennen will; du bift das Pfand 
unfers ewigen Erbes, wenn wir die Welt 
verlaffen müffen. Sch glaube auch, Daß eis 
ne heilige chriftfiche Kirche fey, Die einen 
GOtt bekennet und glaubet, die da hat einen 
HErrn, einen Ölauben, eine Taufe, einen 
GOtt und Vater unfer aller, welcher Kies 
‚che einiger Brautigam allein Ehriftus if, 
und fie feine eigene geiftliche Braut, die ihm 
allein von Herzen anhanget, und durch den 
Glauben vermaͤhlet iſt, mit welcher fich unfer 
Himmelsbrautigam in Ewigkeit verlobet hat, 
im Glauben, im Gericht und Gerechtigkeit, 
die auch den Herren erfennet. Sch glaube 
auch, daß diefe Kirche fey Ehrifti geiftlicher 
Leib, und er ſey ihr einiges Haupt, und daß 
er diefes feines Leibes einiger Heyland fey, 
und habe fich fetbft für fie gegeben, habe fie 
geheiliget und gereiniget durchs Waſſerbad 
im Wort, auf daß er ihn zurichte eine Ge⸗ 
meine, die herrlich fey, die nicht habe einen 
Stecken oder Runzel, ‚oder Des etwas, 
fondern daß fie heilig fen, und unftraflid), die 
durch Ehriftum vollkoͤmmlich geheiliget, ver 
föhnet und gereiniget ft, alfo, daß GOtt 
der Water Feine Sunde und Unreinigkeit 
mehr an ihr. fiehet, um der hohen, theuren 
und überflüßigen Bezahlung Chriſti willen, 
und ift um deffelben ihres Brautigams wils 
len GOttes liebe Tochter, wie fie der beif. 
Geiſt nennet: Die Braut ſtehet zu yes 

ech⸗ 
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Rechten in eitel koͤſtlichem Golde. Höre Tuch» 
ter, ſchaue darauf, und neige deine Ohren, 
vergiß Deines Volkes und deines Vaters 

aus, fo wird der König Luft an deiner 
chöne haben, denn er ift dein HErr, und 

du folft ihn anbetenz des Königes Tochter ift 
ganz ſchoͤn inwendig, fie ift mit guldenen Stuͤ⸗ 

cken gekleidet. Dieß find die Flugen Zungs 
frauen, die ihre Lampen gefehmücket haben, 
und ihrem Bräutigam entgegen gehen, ihn 
mit Sreuden empfaben, und mit ihm einge- 
ben in die himmliſche, ewige, bochzeitliche 
Freude, Unter diefer Zahl und Semeinfchaft 
der Heiligen begehre ich auch zu feyn, da 
wollt ich gerne ſeyn ein Glied des Keibes Chris 
fti, ein Bürger des himmliſchen Serufalems, 
in der Gemeinſchaft vieler taufend Heiligen, 
da der fchone, innerliche, heilige, reine Öot- 
tesdienft des HErrn ift, im Geiſt und in der 
Wahrheit. Und wie unfer ewiger Konig 

- und Hoherpriefter ewig ift, fo wird auch die 
Kirche, fein Eönigliches Prieſterthum, nicht 
untergehen, fondern wider alle Pforten der 
Hölle erhalten werden. Sch glaube auch ei: 
ne Semeinfchaft der Heiligen, nemlich, daß 
alle wahre Glieder der heiligen chriftlichen 
Kirche alle Güter, Schäge und Wohltha— 
ten Ehriftt gemein haben; und obwohl in 
diefer Welt ein Unterfchied der Menfchen ift, 
hohe und niedrige Standesperfonen, Ars 
me und Reiche, die in Würden, und die in 
Verachtung find; fo glaube ich doch, daß 
fie nur einen Ehriftum haben, einen Selig— 
macher, einen Erlöfer und Heyland. Der 
Arme hat eben das Wort, die Taufe, dag 
Nachtmahl, welches der Reiche hat, denn 
bey GOtt ift Eein Anfehen der Perſon; und 
alfo haben wir alle geiftliche Güter gemein 
durch den Glauben. Sch glaube auch, daß 
Diejenigen find in der Bemeinfchaft der Heis 

- Ligen, welche ihr Ereuz, Leiden, Traurigs 
keit, Schmach, Verachtung und Xerfol 
gung untereinander gemein haben, durch 
Mitleiden und Anziehung herzlichen Erbars 
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mens; denn das Glied, fo feines Mitglie— 
des Schmerzen nicht fühlet, ift ein todtes 
Glied, darum muß ein Glied des andern Laſt 
tragen, auf daß wir das Geſetz Chriſti erfüls. 
len, (das ift, das Geſetz der herzlichen Liebe) 
der unfer Ereuz auf fich genommen, und ges 
fagt: Dein Ereus, mein Ereuz, deine Vers 
achtung, meine Verachtung, deine Armuth, 
meine Armuth. Ach ! welch einen großen Hei— 
ligen haben wir in der Gemeinſchaft des heiz 
ligen Ereuzes, nemlich, unfern HErrn JE— 
fum Ehriftum, den Sohn HDttes? darum 
will ich mich nicht von Diefer Gemeinfchaft 
der Heiligen entziehen. Ich glaube auch, 
daß in der heiligen hriftlichen Kirche, wo 
fie ift, Vergebung der Sünden fen, ein Reich 
der Önaden, und der rechte Ablaß, und daß 
auffer folcher Chriftenheit fein Heil noch Ders 
gebung der Sünden ſey; und glaube, daß 
niemand felig fey, er fen denn oder werde 
ein lebendiges lied des Keibes Ehrifti, ihm 
eingepflanget Durch den Glauben. Ich glaube 
auch, daß in diefer Kirche nicht nur einmal 
Dergebung der Sünden gegeben werde,fons 
dern fo oft man diefelbe begebret. Denn 
Chriſtus ift in diefer Kirche der echte himm⸗ 
fifche Arzt, der täglich alle Augenblicke die 
Gebrechen feiner Glieder heiletz denn der 
HErr heilet die zerbrochenes Herzens find, 
und lindert ihre Schmerzen, er richtet auf 
die niedergefchlagen find, der himmlifche 
Samariter führet täglich) die Verwundeten 
in feine Heerberge, und befichlet ihrer zu pfle- 
gen; er ſuchet täglich die verlohrnen Schaas 
fe, beilet die Derwundeten, wartet der 
Kranken, pfleget der Schwachen; denn er 
ift nicht mürrifch noch gräufich, das zerftoßes 
ne Mohr zerbricht er nicht und loͤſchet nicht 
aus das glimmende Töchtleinz fein Blut iſt 
Die koͤſtlichſte Arzney, und die allerfräftiafte 
Reinigung unferer Sünden, und die aller 
lieblichfte Herzſtaͤrkung und Labfal, der aller- 
heilfamfte Kuͤhltrank in der großen Hise der 
Anfechtung und Todesnoth; das ift für der 
(U) 3 ganzen 
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ganzen Welt Sünden vergoffen, auf daß zu 
allen Zeiten alle arme Sünder deffen genief 
fen Eönnen. Darum bat er die Sünder 
nicht einmal gerufen, fondern rufet bie ang 
Ende der Welt, und hat nicht wenige gerus 
fen, fondern alle: Wohlan, alle, die ihr 
durftig feyd, Eommet ber zum Waſſer des 
Lebens, und trinket umfonft. Ich glaube 
auch eine Auferftehung des Fleiſches, daß 
mein HErr ZEfus Chriftus dieſen meinen 
Leib, ob er gleich in Der Erde vermodert und 
su Staub worden, werde wieder auferwer 
cken, und daß ich, wie Der heilige Hiob fagt, 
in meinem Fleiſch GOtt fehen werde. Da 
wird das Freudenwort erfület werden; 
Wachet auf und ruhmet, Die ihr fchlafet 
unter der Erdenz denn mein Thau iſt ein 
Thau des grünen Feldes. Der HErr wird 
den Tod verfchlingen ewigliih, und Die 
Schmach feines Volks aufheben in allen 
Landen, und alle unfere Thranen von unfern 
Augen abwifchen; alsdann wird Das Per 
wesliche anziehen die Unverweslichkeit, und 
das Gterbliche die Unfterblichkeit. Und 
wiewohl ift gefüet worden ein natürlicher, 
fchwacher und verachteter Leib, fo wird doch 
in Ehre, Kraft und Herrlichkeit auferfiehen 
ein neuer geiftlicher Leib; und wie ich getra— 
gen habe Das Bild des Krdifchen, fo wers 
de ich auch tragen das "Bild des Hinmlis 
fehen, und werde den Engeln GOttes gleich 
feyn, und ahntich dem verklarten Leibe uns 
fers HErrn JEſu Chriſti, und GOttes 
Licht, Klarheit und Herrlichkeit wird meinen 
Leib, als GOttes Tempel, erleuchten und 
erfüllen. Denn dieſer mein ſterblicher Leib 

4. Theil, 30, Gebet. 

ift von Sünden Hereiniget, warum follte er 
denn im Tode bleiben? Diefer mein Leib 
und Seele ift zum ewigen Leben erfchaffen, 
erlöfet und geheiliget, warum follte er denn 
im Tode bleiben? Diefer mein Leib und 
Seele ift ein Glied des Keibes Ehrifti, durch 
den heiligen Beift und Sacrament mit Chris 
fto vereiniget, mit ihm verbunden, ihm eins 
verfeibet, mit dem Iebendigmachenden Geift 
Chriſti gefalbet, darum ift es unmöglich, 
daß er kann im Tode bleibenz fo ift auch) 

Bi 

$ 
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diefer Leib in diefem Leben ein Tempel des 
heiligen Geiftes, vielmehr wird er in jenem 
geben eine Wohnung GOttes feyn in Der 
Verklaͤrung; und festlich Fann der Tod fo 
ſtark nicht fen, Daß er uns von Chriſto 
fcheiden follte. 
Leben, da alle Angſt, Trübfal, Sammer, 
Elend, Armuth, Verachtung, Verfolgung, 
Krankheit und Tod ein Ende nehmen wird, 
da dies Wort wird erfüllet werden; Eure 

Ich glaube auch ein ewiges 

Traurigkeit fol zur Freude werden; alfo, 
daß dieſer Zeit Leiden nicht werth iſt der 
Herrlichkeit, die an ung fol offenbar wers 
den; da folche Liebfichkeit feyn wird, die 
fein Ohr gehöret, folche Herrlichkeit, Die 
Feine Auge gefehen, ſolche Freude, Die in 
‚Feines Menfchen Herz gekommen iſt, welche 
GDtt bereitet hat denen, die ihn lieb haben, 
und auf ihn harten, nemlich: Freude ohne 
Reid, Licht ohne Finſterniß, Neihthum ohne 
Armuth, ale Genuͤge ohne Arbeit, Liebe 
ohne Haß, Luft ohne Eitelkeit, Ehre ohne 
Neid, Gefundheit ohne Krankheit, Herr⸗ 
lichkeit ohne Derdruß, ewiges Leben ohne 
Tod, Amen. 

XXX, Bebet wider die Surcht des jüngften Berichte. 
D) KR mein HErr JEſu Ehrifte! du wahr 

haftiger Prophet, du haft ung das Ende 
der Welt verfündiger, Die Zeichen geoffens 
baret, und, wie wir ung darzu bereiten fols 
len, gelepret. Ach, mein König und Herr! 
laß mich alle Tage auf Deine Zufunft mit 

Freuden warten, denn du wirft ploͤtzlich 
fommen wie ein Blitz, und unverfeheng 
wie ein Dieb in der Nacht, und in deiner 
Zukunft werden die Himmel vergehen mit 
großem SKrachen, und die Elemente vor 
Hitze zerſchmelzen. Wir warten aber eines 

neuen 
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neuen. Himmels, und einer neuen Erde, 
darinnen Gerechtigkeit wohnen wird. Ach, 
men Herr und GOtt! es wohne wahr- 
haftig auf diefer Erde der Fluch und alles 
Elend und Jammer; mache einmal mit 
diefer Welt ein Ende, und made uns zu 

. Einwohnern des neuen Himmels, und zu 
Befisern der neuen Erde, darinnen Feine 
Sünde und Tod mehr feyn wird. Laß uns 
Demnach nicht erfehrecfen vor den Zeichen des 
füngften Tages, die mit Haufen herein drins 
gen, fondern richte unfere Haupter auf mit 
deinem Troft und lebendiger Hoffnung,denn 
wir find ja durch deine Auferftehung und 
Himmelfahrt neu gebohren zu einer leben- 
digen Hoffnung, zu einem unbefleeften, uns 
verwelklichen und unverweslichen Erbe, das 
uns im neuen Himmel ift aufgehoben, die 
wir durch deine Macht bervabret werden zur 
Seligkeit. Ach! wer wollte fich nicht freuen 
des neuen fchönen Erbes? Wir find ja nicht 
zu diefer elenden Welt erfauft, die Erföfung 
ift ewig, und eg muß ein ewiges Erbe und 

. Wohnung feyn, dazu wir fo theuer erfauft 
ſeyn. Ah! laß uns, als die Kinder des 
ewigen Tichts, und des unvergänglichen Er⸗ 

Loths Weibe, die zur Salzſaͤule ward DO! 
laß uns fliegen, als Adler, zu dir, HErr 
Chriſte! der du unfere rechte Speiſe biſt. 
Ach, du lieblihe Sommerszeit! willft du 
nicht bald anbrechen? Es ift lange Winter 
gewefen, und die Kalte diefer Welt hat ung 
beleidiget, nemlich der geiftliche Froft des 
Unglaubens und der ganz erlofchenen Liebe, 
Ach mein HErr! der du bift der Anfänger 
und Dollender des Glaubens, ftarfe meinen 
Glauben, denn du haft gefagt: Wenn des 
Menfchen Sohn Fommen wird, meyneſt du 
auch, daß er werde Slauben finden auf Ers 
den? Komm, o HErr! Glaube und Liebe 
ift_erfofchen, der Winter bat zu lange ges 
wahret ; und wenn du die Tage nicht wirft 
verkürzen, fo wird Fein Menfch felig. Ach 
du fehone Erndte der Auferffehung der Ge 
rechten! welch ſchoͤne Garben wirft du hers 
vorbringen? Denn die mit Thränen gefäet 
haben, werden mit Freuden erndten, fie 
haben den edlen Thräanenfaamen getragen, 
darum bringen fie num ihre Garben mit 
Freuden. Ach! laß deine Schnitter , deine 
heiligen Engef, deinen Waizen indie Scheu» 
re fammeln. Ach, mein HErr und GOtt! 

bes, dir mit Freuden entgegen laufen, und laß mich auch mit gefammelt, und in ein 

heimholen ing rechte ewige Erbe, in unfers 
himmliſchen Vaters Haus, da ung die 
Stätte bereite iſt. Laß uns dir, 0 HErr 
JEſu! unferm fchönen Bräutigam, entge 
gen gehen, als die klugen Fungfrauen, mit 
gefehmuckten Lampen; als die Knechte, die 
auf ihren Herren warten, wenn er aufbre 

- chen wird von der Hochzeit, und die Fackeln 
des Glaubens und der Hoffnung in unfern 
Haͤnden haben, nüchtern feyn, mäßig, em⸗ 
fig im Gebet, wachend in wahrer Buße, 
bereit, diefearge, unreine Welt zu verlaffen, 

‚ und ein befferes Reich einzunehmen. D! 
laß ung gerne ausgehen aus diefem unſau⸗ 
bern Sodoma, und laß ung nicht einmal 
zuruͤcke ſehen; Daß es ung nicht gehe wie des 

fagen: Der Water Eommte! und will ung Buͤndlein des Kebens eingebunden werden, 
Hilf mir, daß ich dich mit Sreuden fehe 
kommen in den Wolken, als auf einem fchos 
nen Wagen, und um dich ber das herrliche 
Seleite. der himmlifchen Heerfchaaren. Das 
Anfchauen deines freundlichen Angeſichts 
wird den Slaubigen alle Furcht benehmen, 
dur wirft uns in einem Augenblick verwan— 
deln, aus der Sterblichkeit in die Unfterb: 
fichEett, aus der Schwachheit in Kraft, aus 
irdifchen natürlichen Leibern in himmliſche 
geiftliche Körper, daß uns Eein Feuer noch 
Waffer, noch Fein Element wird fehaden 
koͤnnen. Und obgleich Himmel und Erde 
im euer vergehen werden, fo twerden wir 
doch hindurch fahren, wie wir jeßt durch die 
Luft gehen, denn den verklarten £eibern — 

nichts 
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nichts fchaden, noch diefelbe hindern. Du 
wirft mid) auch, dein armes Kind, an ie 
nem: Tage nicht richten; denn wer an den 
Sohn GOttes glaubt, der hat das ewige 
Keben, und kommt nicht ins Gericht, fons 
dern ift vom Tode zum Leben hindurch ges 
dDrungen. Du haft uns ja dein gnadiges 
Urtheil und freundlichen Ausfpruch geoffens 

XxXl. Bebet um Sieg wider die Seinde. 

Ab du ſtarker, gewaltiger und unuͤber—⸗ 
windfichfter Herr JEſu Ehrifte! du 

rechter Wunderbar, Rath, Kraft, Held, 
erviger Vater, Friedensfürft, fey du meine 
Stärke, mein Schild, mein Schuß, denn 
du, HErr! bit der Schild für mich, der 
mich zu Ehren ſetet, und mein Haupt auf 
richtet. Ah Here! gieb mir einen ſtarken 
Heldenmuth, Daß ich mich nicht fürchte vor 
viel hundert — die ſich umher wider 
mich lagern. Auf, HErr, und hilf mir, 
mein GOtt! denn du ſchlaͤgeſt alle meine 
Feinde auf den Backen, und zerſchmetterſt 
der Gottloſen Zaͤhne; bey dem HErxrn fin⸗ 
det man Huͤlfe, und Deinen Segen über dein 
Bolt, Sea. O HDtt! tröfte mich mit 
Kraft, und lehre meine Hand ftreiten, und 
meinen Arm einen ehernen Bogen fpannen. 
Gieb mir den Schild deines Heils, Deine 
rechte Hand frärke mich. Ruͤſte mich zum 
Streit, und wirf unter mich, Die fich wider 
mich fegen. Gieb mir meine Feinde in die 
Flucht, daß ich meine Haffer zerſtoͤre. Sie 
müflen werden wie Spreu vor dem Winde, 
und der Engeldes HErrn ſtoße fie weg; ihre 
Wege muffen finfter und fchlüpfrig werden, 
und der Engel des HErrn verfolge fie, Mein 
Feind müffe unverſehens überfallen werden, 
und fein Des, das er geftellet hat, muͤſſe ihn 
fangen. Aber meine Seele muͤſſe ſich freuen 
des Herrn, und fröhlich feyn auf feine Huͤlfe 
Alle meine Gebeine muͤſſen ſagen: HErr! 
wer iſt dir gleich? der du den Elenden er— 
retteſt von dem, der ihm zu ſtark iſt, und den 

4. Theil, 31. Gebet. 
baret: Kommt her, ihr Gefegneten meines 
Vaters, ererbet das Meich, welches euch 
von Anbeginn bereitet iſt. D ein gnaͤdiges, 
freundliches, troſtreiches Wort! Hilf, o gnaͤ⸗ 
diger, barmherziger HErr! daß ich mit al⸗ 
len Auserwaͤhlten daſſelbe mit Freuden und - 
Jauchzen anhören, und mit dir in Deine 
Herrlichkeit eingehen möge, Amen. 8 

Elenden und Armen von feinen — 
Durch dich, HErr! wollen wir unfere Fein⸗ 
de zeritoßen, in deinem Namen wollen wir 
untertreten, Die fich wider uns ſetzen. Denn 
ic) verlaffe mich nicht auf meinen‘ Bogen, 
und mein Schwert Tann mir nicht helfen, ° 
fondern du BE ung von unfern Feinden, ' 
und macheft zu Schanden, die ung haffen. 
BDtt ift unfere Zuverficht und Stärke, eine 
Hilfe in den großen Noͤthen, die ung ger 
troffen haben. Darum fürchten wir ung 
nicht, wenn gleich die Welt untergienge, 
und die Berge mitten ins Meer fanfen. 
Dennoch fol die Stadt GOttes fein luftig 
bleiben mit ihrem Bruͤnnlein, da die heili⸗ 
gen Wohnungen des Hoöchften find. GOtt 
ift bey ihr drinnen, darum wird fie wohl 
bleiben, GOtt hilft ihr frühe. Die Heys 
den müffen versagen, und die Königreiche 
fallen, das Erdreich muß vergehen, wenn 
er fich hören laͤſſet. Der HErr Zebaoth if 
mit ung, der GOtt Jacobs ift unfer Schuß, 
Sela. Der den Kriegen fteuert in aller | 
Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zer 
fchlägt und Wagen mit Feuer verbrennet. © 
Schaffe uns Beyſtand in der Noth, denn. 
Menſchenhuͤlfe ift bie Fein nüße. Mit GOtt 
wollen wir Thaten thbun, er wird unfere ? 
Feinde untertreten. Es ſtehe GOtt auf, 
daß feine Feinde zerftreuet werden, und die 
ihn baffen, vor ihm fliehen. Vertreibe fie, 
wie der Rauch vertrieben wird vom Winde, 
wie das Wachs zerfihmelzer vom Feuer, fo 
muͤſſen umfommen ah in vor * 

ie 
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die Serechten aber müffen fich freuen und 
fröhlich feyn, und von Herzen fich freuen. 

- HEre! mache alle Sottfofen zu Koth. die da 
fagen: Wir wollen GOttes Haufer einnehs 
men; GOtt! mache fie wie einen Wirbel und 
Stoppeln vor dem Winde. Wie ein Feuer 
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den Wald verbrennet, und wie eine Flam⸗ 
me den Berg anzuͤndet; alfo verfolge fie mit 
deinem Wetter, und erfehrecfe fie mit deis 
nem Ungewitter, ſo werden ſie erkennen, 
daß du mit deinem Damen heißeft Herr 
aliein, und der Höchfte in aller ABelt, Amen, 

XXXN. Gebet um göttlichen Schug wider die Seinde und Derfoiger. 

Gerr! almädtiger GOtt, Herr Zebaoth, 
meine Starke, HErr, mein Fels, meine 

Burg, mein Erretter, mein GOtt, mein 
Hort, auf den ich traue, mein Schild und 
Horn meines Heils und mein Schug! Sch 
will did, o mein Herr und GDtt! loben 
und anrufen, fo werde ich von allen meinen 
Feinden errettet. Ach HErr! du bift ja der. 
Armen Schug, ein Schu zur Zeit der Noth, 
darum hoffen auf dich, Die deinen Namen 
Eennen. Beweiſe deine wunderbare Güte, 
du Heiland derer, die Dir vertrauen, wider 
die, fo fich wider deine rechte Hand fegen. 
Behuͤte mid), wie einen Augapfel im Auge, 
Beſchirme mich, unter dem Schatten deiner 
Stügel, vor den Öottlofen, die mich verftö- 
ren, vor meinen Feinden, die um und um 
nach meiner Seele trachten. Ach mein Herr 
und mein GOtt! bedecfe mich in deiner Hüts 
te zu diefer bofen Zeit, verbirge mich heims 
lich in deinem Gezelt, und erhöhe mich auf 
einen Felfen, denn auf dic) traue ich. HErr, 
mein GOtt! laß mich nimmermehr zu 
Schanden werden, errette mich Durch deine 
Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir, 
eifend hilf mir, ſey mir ein ftarfer Fels und 
eine Burg, daß du mir helfeſt. Ach! wie 
groß ift deine Güte, die du verborgen haft 

denen, die dich fürchten, und erzeigeft denen, 
ſo vor den Leuten auf dich trauen. Du ver- 

- birgeft fie heimlich vor jedermanns Troß, du 
bedeckeſt fie in der Hütte vor den zaͤnkiſchen 
Zungen. Lobet den Herrn alle feine Hets 
ligen, die Slaubigen behüter der HErr, und 
vergilt, denen reichlich, fo Hochmuth üben. 
Es müflen ſich fehamen und zu Schanden 

werden, die nach meiner Seele ſtehen. Es 
muͤſſen zurücke Kehren, und zu Schanden 
werden, die mir übel wollen. Sie muͤſſen 
werden wie Spreu vor dem Winde und der 

Engel des HErrn floße fie weg. ber mei⸗ 
ne Seele müffe fih freuen des HErrn, und 
fröhlich fegn über feiner Huͤlfe. Alle meine 
Gebeine müffen fagen: HErr! wer ift dir 
gleich? Der du den Elenden erretteft von 

dem, der ihm zu ſtark ift, und den Qlrmen 

von feinen Raͤubern. Ach mein GOtt! laß 
mich nicht von den Stolzen untertreten Merz 

den, und die Hand des Gottlofen ftürze mich 
nicht. Denn ich bin arm und elend, Der 

Herr aber forget für mid. Du bift mein 

Helfer und mein Erretter, mein GOtt! vers 
ziehe nicht, denn vor ihrer Macht halte ich 

mich zu dir, denn GOtt ift mein Schuß. 

Ich will von deiner Macht fingen, und Des 

Morgens rühmen deine Güte, denn du bift 
meine Zuflucht in meiner Noth. Ich wil 

dir, mein GOtt! lobfingen, denn du bift 

mein Schuß und mein gnadiger GOtt. Dar⸗ 
um werde ich bieiben wie ein grüner Dels 

baum im Haufe GOttes. Sch verlaffe mich 

auf GOttes Güte immer und ewiglich. Ich 

danfe dir ewiglich, denn du Fannfts wohl 

machen, und will harren auf deinen Na— 

men, denn deine Heiligen haben Freude 

daran. Freuen und fröhlich müffen fepn, 
die nach dir fragen, und die dein Heil lies 

ben undimmer fasen: Hochgelobt fey GOtt! 
Denn du bift meine Zuverficht, HE, HErr! 
meine Hoffnung von meiner Jugend an. 

Auf dich habe ich mich verlaffen von Mut⸗ 

terleibe an, du haft mich aus meiner Mut⸗ 
(TR: ter 
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ter Leibe gezogen, mein Ruhm ift immer 
von dir. Ich gehe einher in der Kraft des 
Herrn, ich preife Deine Gerechtigkeit allein, 
Du löffeft mich erfahren viele und große 
Angſt, und macheft mich wieder lebendig, 
und hofeft mich wieder aus der Tiefe der 
Erden herauf. Du feiteft mich nach deinem 
Rath), und nimmft mich endlich mit Ehren 
an. Thue ein Zeichen an mir, daß mir eg 
wohl gehe, daß es fehen, die mich haffen, 
und fich ſchaͤmen müffen, daß du mir beyftes 
heſt, HErr! und troöfteft mich. HExr Ze 
baoth! wer iftwiedu? ein mächtiger GOtt, 
und deine Wahrheit ift um dich ber, du herrs 
fcheft über das ungeſtuͤmme Meer, du ftilleft 
feine Wellen, wenn fie fich erheben. Du 

4. Theil, 33. Gebet 
serftreueft Die Feinde mit deinem ftarken Arm, | 
du haft einen gewaltigen Arm, ftarkift dei ° 
ne Hand, und hoc) ift deine Rechte, Ger 
rechtigkeit und Gericht ift Deines Stuhls 
Feftung, Gnade und NBahrheit find vor 
deinem Angefichte. Du bift der Ruhm 
meiner Starke, und durch deine Gnade 
wirft du mein Horn erhöhen. Denn du 
bift mein Schild, und der Heilige in Sf = 
rael ift mein König. Laß mich deine Hand 
erhalten, und dein Arm ftarke mich, laß 
mich die Feinde nicht überwältigen, und 
die Ungerechten mich nicht dampfen. Wens 
de deine Gnade nicht von mir, und Deine ° 
Wahrheit erhalte mich ewiglich, Amen. 

YSKIIT. Bebet wider böfe Mäuler und Verläumbder, und Troſt wider 
: öiefelben, aus den Pfalmen, F 

Ach du ſanftmuͤthiger, gedultiger HErr 
AZEſu Chriſte! wie biſt Du mit dem gif— 
tigen Ottergezuͤchte der Phariſaͤer geplagt 
geweſen? Ja, wie wirſt du noch gelaͤſtert 
von allen Ketzern und Gottloſen? Wie hat 
dich die alte Schlange, der Teufel, in die 
Ferſe geftschen? a, wie manchen Mord- 
ftich giebt fie die noch in deinen Gliedern? 
Denn der Satan gehet aus zu freiten mit 
den nbrigen deines Saamens, das iſt die 
alte Seindfchaft zwifchen deinem Saamen 
und der Schlange; darum weiß ich, daß ich 
davor auch nicht ficher werde feyn Tonnen, 
wie alle deine Glieder, und folches iſt nicht 
dag geringfte Ereuz derer, die dir angehos 
ren. Ab Here! ich weiß, daß du eine fols 
che Geißel über mich verhängeft zu meinem 
Deften, wie David fagt: Vielleicht hat es 
thn der HErr geheißen, fluche David. Du 
wilft aber dadurch meine Sedult, Demuth 
und Gebet prüfen, und die Sarftmuth und 
Demuth; in mich pflanzen. Ad HErr! ers 
rette mich von den Kügenmaulern, und laß 
mich dawider Troft und Arzney aus deinem 
ort erlangen und zu Herzen nehmen . 

Die erfte Arznep ift GOttes Schild. 
F Du, HEre!biftder Schild für mich, der mich 

zu Ehren feget, und mein Haupt aufrichtet. 
Auf, Here! und hilf mir, mein Dt! 
denn du fehlägeft alle meine Feinde auf den F 
Backen, und zerfchmetterft der Gottloſen 
Zaͤhne, Pf. 8, 4. 8. — ; 

Regierung. Liebe Herren, 2. GOttes | 
wie lange foll meine Ehre gefchandet werden, 
wie habt ihr dag Eitle fo lieb, und die Zügen 
fo gerne? Erkennet doch, daß der Herr feis 
ne Heiligen wunderbarlich führet, der HErr 
höret, wenn ich ihn anrufe, Pf. 4, 3: 4 

3. Rache BÖttes wider die Derlaums 7 
der und Seinde der Blaubigen. Du brins 
geft, die Kügner um, der HErr hat einen 
Graͤuel an den Blutgierigen und Salfıhen. 7 
In ihrem Munde ift nichts Gewilfes, ihe 
Inwendiges ift Herzeleid, ihe Nachen iſt 
ein offenes Grab, mit ihren Zungen heus 
chein fie; ſchuldige fi, GOtt! daß fie fallen 
von ihrem Vornehmen. Laß fich freuen alle, 
die auf dich trauen, ewiglich laß fieruhmenz 
denn du befchirmeft fie. Froͤhlich laß feyu 
in die, Die Deinen Namen lieben, ums * 
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kehren und zu 

er gemacht hat. 

6. Schirm BOttes. Behüte mich wie 
A einen Augapfel im Auge, beſchirme mich 
unter dem Schatten deiner Flügel, vor 

“ Troftgebet wider böfe Maͤuler und Verlaͤumder. 

HErr! ſegneſt die Gerechten, du kroͤneſt ſie 
‚mit Gnaden, als mit einem Schilde, Pf. 
5, 7: Io f 
Br 

eg. 
4. Laͤſterer werden bald su Schanden. 

Es müffen alle meine Feinde zu Schanden 
werden, und ſehr erſchrecken, fich zurückes 

handen werden plößlich, 
6, AL DI. — 

5 . Verlaͤumder fallen in ihre eigene 
- Grube, Aufdich traue ih, HErr, mein \ 

-GDte hilf mir von allen meinen Berfol 
gern, und ervette mich, daß fie nicht, wie 
Löwen, meine Seele erhafchen und zerreif 
fen, weil Fein Erretter da ift. Siehe, der 
hat Boͤſes im Sinn, mit Unglück ift er 
ſchwanger; er wird aber einen Fehl gebaͤh⸗ 
ren, Er hat eine Örube gegraben und aus⸗ 
gefuͤhret, und ift in die Grube gefallen, die 

3 feinen Scheitel fallen, Df. 7, 2. 3. 15. feq. 

‚den Snttiofen, Die mich verftören, vor meis 
nen Feinden, die um und nad) meiner Seele 
. fiehen, Dr. 17, 89. 

7. EOtt dämpfet die Lügner. Sch 
will den HErrn loben und anrufen, fowers 
de ich von meinen Feinden erlöfe. Wenn 
mir angſt ift, rufe ich den Herrn an, und 
fchreye zu meinem GOtt, fo erböret er meine 
Stimme von feinem Tempel, und mein Ge 
fchrey kommt vor ihn zu feinen Ohren, Pf. 
18, 4. 7: 

.. 8 Schus COttes. Der HErr ift mein 
- Licht und mein Heil, vor wem folfeich mich 
° fürchten ? Der Herr ift meines Lebens Kraft, 
- vor wen follte mir grauen? Darum, fo die 
- Böfen, meine Widerfacher und Feinde, an 
mich wollen, mein Fleiſch zu freffen, müffen 
fie anfaufen und fallen, Wenn fich ſchon 
‚ein Heer wider mich fegt, fo fürchtet fich 
dennoch mein Herz nicht, wenn, fich Krieg 

Sein Unglück wird auf 
feinen Kopf fommen, und ſein Frevel auf 
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wider mich erhebet, fo verlaffe ich mid) auf 
ihn. Denn er bedecfet mid) in feiner Hüte 
te zur bofen Zeit, er verbirget mich Heime 
lich in feinem Gezelt, und erhöhet mich auf 
einen Seifen. HErr! weife mir deine Wer 
ge, und leite mich auf richtiger Bahn, um 
meiner Seinde willen. Sieb mich nicht in den 
Willen meiner Feinde, denn es ftehen fal 
fche Zeugen wider mich, und thun mir Uns 
recht ohne Scheu. Sch glaube aber Doch, 
daß ich fehen werde das Gute des HErrn 
im Lande der Lebendigen. Harre des 
HErrn, fey getroft und unverzagt, und hars 
ve des Heren, Df. 27, 1. 23,5 1 
9. Gbttes Hut und Wache wider 

böfe Zungen. Sch aber, Here! hoffe auf 
Dich, undfsprecher Du bift mein GOtt, mei⸗ 
ne Zeit frehet in deinen Handen, errette mich 
von der Hand meiner Feinde, und von des 
nen, die mich verfolgen. Verſtummen 
muͤſſen falfche Maͤuler, die da reden wider 
den Gerechten, fteif, ſtolz und höbnifh, 
Wie groß ift deine Hüte, die du verborgen 
haſt denen, die dich fürchten, und erzeigeft des 
nen, dievor den Leuten auf dich trauen. Du 
verbirgeft fie heimtich bey dir vorjedermanne 
Zroß, Du bedecfeft fie in deiner Hütte vor 
den zänkifchen Zungen. Pf. 31, 15. fa. 

10. BÖttes Rache. Sie müffen werden 
wie Spreu vor dem Winde, und der Engel 
des HErrn ftoße fie weg; ihre Wege muͤſ⸗ 
fen finfter und fehlupfrig werden, und der 
Engel des Herrn verfolge fie, DT. 35, 3, 6. 

11. Söfterer fallen durch Ihr eigenes 
Schwert. Erzürne dich nicht. über Die 
Boͤſen, fey nicht neidiſch über Die Uebelthaͤ⸗ 
ter. Denn wie das Bras werden fie bald 
abgehauen, und wie dag grüne Kraut wers 
den fie verwelken. Der Gottloſe drohet dem 
Serechten, und beißet die Zuhne zufammen 
über ihn. Aber der Herr fachet fein, denn 
er fiehet, daß fein Tag kommt. Die Gott—⸗ 
(ofen ziehen das Schwert aus, und fpannen 
ihren Bogen, daß fie fallen den Elenden und 
(X) 2 Armen, 
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Armen, und fchlachten die Frommen. Aber 
ihr Schwert wird im ihr Herz geben, und 
ihr Bogen wird zerbrechen. Der Gottlofe 
fauert auf den Gerechten, und gedenket ihn 
zu tödten. Uber der HErr laͤſſet ihn nicht 
in feinen Haͤnden, und verdammet ihn nicht, 
wenn er verurtheilet wird. Ich habe gefes 
ben einen Gottlofen, der war trogig, und 
breitete fich aus und grüngte wie ein Lorbeer— 
baum. Da man voruber gieng, fiche, da 
war er dahin, ich fragte nach ibm, da ward 
er nirgend gefunden, DPF. 37, 1. 2: 12. 

12. Gedult uͤberwindet die Eifterung. 
Ich aber muß feyn wie ein Tauber, der nicht 
böret, und wie ein Stummer, der feinen 
Mund nicht aufthut, und muß ſeyn wie eis 
ner, der nicht hoͤret, und der Feine Wider— 
vede in feinem Munde hat. Dennich bin 
zu Leiden gemacht, und mein Schmerzen ift 
immer vor mir, Pf. 38, 14, 15. 18. 

13. GOtt de Rache zu befehlen; 
ſchreckliches Urtheil der Verlaͤumder. 
Wirf dein Anliegen auf den HErrn, der 
wird Dich verforgen, und wird den Gerech— 
ten nicht erwiglich in Unruhe laffen. Aber 
GOtt, du wirft fie hinunter ftoßen in die 
tiefe Grube. Die Blutgierigen und Fal— 
ſchen werden ihr Leben nicht zus Hälfte brins 
gen, ich aber hoffe auf dich, DI. 55, 23. 24. 

4. Im Gebet und Lobe BVBttes ift 
der Sieg. OOtt ftreitet felbft wider die 
Verlaͤumder. Sey mir gnadig, GOtt! 
ſey mir gnaͤdig, denn auf dich trauet meine 
Seele, und unter dem Schatten deiner Fluͤ— 
gel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vor; 
uber gehe. 
hoͤchſten, zu GOtt, der meines Jammers 
ein Ende macht. Er ſendet vom Himmel, 
und hilft mir von der Schmach meines Vers 
fenfers, Sela. GOtt fender feine Güte 
und Treue Ich liege mit meiner Seele 
unter den Löwen, Menſchenkinder find Feu— 
erflammen, ihre Zähne find Spieße und 
Pfeile, und ihre Zungen fcharfe Schwer, 

4. Theil, 33. Gebt. | — 
ter. Erhebe dich, GOtt! uͤber den Him⸗ 
mel, und deine Ehre über alle Welt. Sie 

Sch rufe zu GOtt dem Aller 

J 

ſtellen meinem Gange Netze, und druͤcken 
meine Seele nieder, ſie graben vor mir eine 
Grube, und fallen ſelbſt darein, Gela. 
Mein Herz iſt bereit, GOtt! mein Herz iſt 
bereit, daß ich ſinge und lobe. Wache auf, 
meine Ehre, wache auf, Pſalter und Har⸗ 

HErr! ih fe, frühe will ich aufwachen. 
will die danken unter den Völkern, ich will 
dir fodfingen unter den Leuten, Denn deine 
Guͤte ift fo weit, als der Himnrelift, und Deis 
ne QBahrheit fo weit, als die ABolken gehen. 
Erhebe dich, GOtt! uber den Himmel, und 
deine Ehre über alle Belt, Pf. 57, 2. fa. 

15. Verlaͤumder find des Teufels Jaͤ— 
ger und Jagdhunde. Behuͤte mein Leben 
vor den graufamen Feinden, denn Sie ſchaͤr— 
fen ihre Zungen wie ein Schwert, mit ihs 
ven giftigen Worten zielen fie wie mit Pfei— 
fen, daß fie heimlich febießen den Frommen, 
plöglich fehießen fie aufihn ohne.ale Scheu. 
Aber GOtt wird ſie plöglich fehießen, daß 
ihnen wehe thun wird. Ihre eigene Zunge 
wird fie fallen, daß ihrer fpotten wird, wer 
ſie fiehet, Pſ. 64, 2. 4 fü. 

16. GOttes Kraft erbält uns wider | 
die Tügenmänler. Meine Feinde reden 
wider mich, und die auf meine Seele hals 
ten, beratben fich mit einander, und fpres 
chen: GOtt hat ihn verlaffen, jaget nach 

und ergreifet ihn, denn da iſt Fein Erret⸗ 
Aber ich gehe einher in der Kraft des 

HErrn, HErrn; ich preife deine Gerechtig/ 
ter. 

keit alleine. GOtt, du haft mich von Zus 
gend auf’ gelehret, darum verfundige ich 
deine Wunder. 
GOtt! im Alter, wenn ich grau werde, big 
ich deinen Arm verkündige Kindeskindern, 
und deine Kraft allen, die noch Fommen fols 
fen. Denn du laffeft mich erfahren viel und 
große Angft, und macheft mich wieder ler 
bendig, und holeſt mich aus der Tiefe der 

Erden ° 

Auch verlag mich nicht, 



Sn Kriegsnoth. 

Erden herauf. Du macheft mich fehr groß, 
und tröfteft mich wieder, Pf. 71, 10. ſeq. 

17. GOtt bededet uns mit feinem 
— Schatten vor den Moropfeilen der boͤſen 
Maͤuler. Ich hebe meine Augen auf zu 
den Bergen, von welchen mir Huͤlfe kommt, 
meine Huͤlfe kommt vom HErrn, der Him— 
mel und Erden gemacht hat. Er wird dei- 
nen Zuß nicht gleiten laffen, und der dich 
behuͤtet, fehläfet nicht. Siehe, der Hüter 

Ifraels ſchlaͤfet noch ſchlummert nicht. Der 
Herr behätet dich, der HErr ift dein Schats 
ten über deiner rechten Hand, daß dich des 
Zages die Sonne nicht fieche, noch der 
Mond des Nachts. Der Herr behüte dich 
vor allem Uebel, er behuͤte deine Seele. 
Der HErr behüte deinen Eingang und Aus 
— von nun an bis in Ewigkeit, Amen, 
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18. BÖtt bewahret uns vor der Lift 
der faljchen Zungen. Errette mih, Herr, 

von den falfchen Menfchen, behüte mich 
vor den freveln Leuten. Die Boͤſes geden- 

ken in ihren Herzen, und täglich Krieg er— 
vegen. Sie fiharfen ihre Zunge wie eine 
Schlange, Dttergift ift unter ihren Lippen. 
Bewahre mich, HErr! vor der Hand der 
Sottlofen, behuͤte mich vor freveln Leuten, 
die meinen Bang gedenken umzuftoßen. Die 
Hoffärtigen legen mir Stricke, und breiten 
mir Geile aus zum Netze, und ftellen mir 
Ballen an den Weg. ch aber fage zum 
Herren: Du bift mein GOtt, Herr! ver 
nimm die Stimme meines Flehens, HErr! 
Herr, meine ſtarke Hülfe, du befchirmeft 
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mein Haupt zur Zeit des Streits, HErr! 
laß dem Gottlofen feine Begierde nicht, ſtaͤr— 
fe feinen Muthwillen nicht, fie möchtenfichg 
erheben, Sela. Pi. 140, 2. fa. 

19. Strafe der Lügenmäuler. Das 
Unglück, davon meine Feinde rarhfchlagen, 
müffe auf ihren Kopf fallen. Er wird fie 
mit Feuer tief in die Erde ſchlagen, daß fie 
nimmermehr aufftehen. Ein böfes Maut 
wird fein Gluͤck haben auf Erden. Ein fre— 
veler böfer Menfch wird verjaget und gefkürzt 
werden. Denn ich weiß, daß der HErr wird 
des Elenden Sache und des Armen Recht 
ausführen. Auch werden die Gerechten deis 
nem Damen danken, und die Frommen wers 
den ver Deinem Angeficht bleiben, PT, 140, 
10, ſeq. 

20. In Verfolgung will uns niemand 
kennen, als GÖtt allein. Sch fehreye 
zum HErrn mit meiner Stimme, ich ſchuͤtte 
meine Rede vor ihm aus, und zeige an vor 
ihm meine Noth. Wenn mein Geift in 
Aengſten ift, fo nimmft du dich meiner an; 
fie legen mir Stricfe auf den Wege, da 
ich aufgehe. Schaue zur Mechten, und 
fiehe, da will mich niemand kennen, ich kann 
nicht entfliehen; niemand nimmt fich meiner 
Seele an. Herr! zu dir ſchreye ich, und 
fage: Du bift meine Zuverficht, mein Theif 
Im Lande der Lebendigen, Merke auf meis _ 
ne Klage, denn ich werde fehr geplagets erz 
rette mich von meinen Derfolgern, denn fie 
find mir zu mächtig; die Gerechten werden 
fich zu mir fammeln, wenn du mir wohlthuft, 
Df. 142, 2. ſeq. 

Wie wir durch Chriſtum und aller Heiligen Exempel die Berläumdung falfeher Zungen über- 
winden follen, befiehe das 17. Eapitel des ziweyten Buchs vom wahren Ehriftenthum. 

XXXIV, Gebet in Kriegsnoth und wider die Türken, 

Err, almäachtiger GOtt! du ftarker, uns 
überwindlicher König aller Könige, und 

HErr aller Herren, der du gefagt haft: Es 
folle nicht ein Harlein von unferm Haupte 

fallen ohne deinen Willen; der du den Krie— 
gen fteuerft in aller Welt, Bogen zerbrichft,. 
Spieße zerfchlägft, und Wagen mit Feuer 
verbrenneft, fey Du unfere Hülfe, Schutz 
(3 und 
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und Stärke, unfer Fels und Burg, und ers 
rette uns und die ganze Ehriftenheit von den 
graufamen Türken, und von allen blutgies 
yigen Feinden. Verlaß dein Erbtheil nicht, 
welches nach deinem heiligen Namen genen» 
net iftz laß deine Ehre groß werden in 
der Höhe, und in der ganzen Welt, gieb 
Sriede auf Erden, und den Menfchen ein 
Wohlgefallen. Laß Kirchen und Schulen 
nicht zerftöret, Land und Leute nicht verders 
bet und vermüftet werden, da deine Ehre 
wohnet; gieb aller chriſtlichen Obrigkeit und 
Unterthanen beftändigen Frieden und Einig- 
keit. Laß Guͤte und Treue einander in unferm 
Lande begegnen, Gerechtigkeit und Friede 
fich Eüffen. Laß Treue auf Erden wachſen, 
und Gerechtigkeit vom Himmel ſchauen. 
Deine Hülfe ift ja nahe denen, die dich fürchs 
ten, daß in unferm Lande Ehre wohne, daß 
ungder Herr Gutes thue, damit unfer fand 
fein Gewächs gebe, daß Gerechtigkeit bey 
‘ung bleibe, und im Schwange gehe. Der 
fiehl deinen Engeln, daß fie um unfer liebes 
Paterland, Leid, Ehre und But fich lagern, 
und eine Wagenburg fehlagen ; fey Du eine 
feurige Mauer um ung her, und beſchuͤtze ung, 
daß wir nicht durch der Seinde Schwert 
fallen, beraubet, verheeret, vertrieben, an 
Leib, But und Ehre gehöhnet und gefihans 
det werden. Gieb, dab wir uns nicht vers 
laffen auf Wagen und Roß, fondern auf 
deinen heiligen Namen, welcher ift eine feſte 
Burg, dahin wird der Gerechte fliehen und 
gerettet werden. Gieb uns Herz und Muth 
wider unfere Feinde; rüfte ung mit deiner 
Macht, denn mit dir Fönnen wir Kriege D 
volk zerſchmeißen, und mitdir, unferm GOtt, 
über die Mauern fpringen, denn du bift ein 
Schild allen, die dir vertrauen. GOtt! ruͤſte 
uns mit Kraft, und [ehre unfere Hand ſtrei⸗ 
ten wider unfere Feinde. Gieb uns den 
Schild deines Heils, deine rechte Hand ftärs 
fe uns. Du Eannft ung rüften mit Starke 
zum Streit, du Fannft unter ung werfen, Die 

"4. Theil, 34. Gebet. = | 

fich wider ung fegen. Du giebftunfere Feins 
de, in die Flucht, daß wir unfere Haffer zers 
ftören, daß wir fie zerftoßen wie Staub 
vor dem Winde, daß wir fie wegraumen 
wie Koth auf der Gaſſe. Darum ziehe ung 
an mit deiner Kraft, und laß uns in Die 
ftark feyn, und inder Macht deiner Stärke, 
Zerſtreue die Völker, die Krieg im Sinne 
haben, mache ihre bofen, liſtigen Anfchläge 
zunichte,undihre Klugheit zur Thorbeit. Du 
bift ja herrlicher und mächtiger denn die 
Maubeberge. Die Stolzen muͤſſen beraubt 
werden, und entſchlafen, und alle Krieger 
müffen die Hände laffen finken. Bon deis 
nem Schelten, GOtt Jacobs! ſinket in den 
Schlaf beyde Roß und Wagen; du bift ers 
fchreeflich,, wer kann vor dir beftehen, wenn 
du zurneft? Nenn du das Urtheil hören laͤſ— 
feft vom Himmel, fo erfihricft das Erdreichz 
und wird ftille, wenn GOtt fih aufmas 
chet zu richten, Daß er beife allen Elenden 
auf Erden. Wenn Menfchen wider dich 
wüthen, fo legeft du Ehre ein, und wenn 
fie noch mehr wüthen, bift du auch noch ges 

Der du den Fürften den Muth ° ruͤſtet. 
nimmſt, und ſchrecklich biſt unter den Koͤni⸗ 
gen auf Erden. Ah GOtt! wie lange ſoll 
der Widerwaͤrtige fhmahen, und der Feind 
deinen Namen fo gar verlaftern ? Du biftja 
unfer König von Alters ber, der alle Huͤlfe 
tut, fo auf Erden geſchiehet. Du zertrens 
neft das Meer durch deine Kraft, und zer⸗ 
brichft die Köpfe der Drachen im Waſſer. 
Du zerfchlägeft die Köpfe der Wallfiſche, und 
giebft fie zur Speife dem Volk inder Einoͤde. 
Ju feßeft ja einem jeglichen Lande feine 

Grenzen; fo gedenke doch, Daß der Feind den - 
HErrn fchmaͤhet, und ein thörichtes Volk 
fäftert deinen Namen. Du wollefinicht dem 
Thiere geben die Seele deiner Turteltaube, : 
und deiner elenden Thiere nicht fo gar vers 
geffen. Laß den Geringen nicht mit Schans 
den Davon gehen, denn die Armen und Elens 
den rühmen deinen Namen, Mache HH 

* —— auf, 

2 a Ka a 



Sin theurer Zeit und Bungersnoth. 
auf, GOtt! und führe aus deine Sache; 

gedenke an die Schmad), die dir täglich von 
den Thoren widerfähret. Sturze ihre Macht 

“und Gewalt, darauf fie fich verlaffen, wie 
den Pharao, daß fiefliehen müffen wie Siſ⸗ 
fera; nimm ihnen Per; und Muth, mache 

ſie fetg und verzagt, laß fie Furcht und Schre⸗ 
cken überfallen, tie die Midianiter. Schla⸗ 
de fie mit Blindheit wie die Syrer zu Elifä 

Zeiten. Laß fie werden wie Spreu vor dem 

XXXV. Gebet in theurer 

 Sfllmächtiser, barmberziger, gütiger GOtt, 
Schoͤpfer Himmels und der Erden! du 

‚erhöreft Gebet, darum kommt alles Steifch 
zu dir. Ah Herr! wir haben diefe theure 
Zeit fehr wohl verdienet, denn du haft ge 
drohet, es follein fruchtbar Land nichts tra; 
gen, um der Sünden willen derer, die dars 

‚auf wohnen. Ab Herr! unfere Mifferbat 
drucker ung hart, du, wolleft ung unfere Suͤn⸗ 
den vergeben. Erhoͤre ung nach deiner wun: 
derbaren Gerechtigkeit, GOtt, unfer Heil, 
der du bift die Zuverficht Aller auf Erden, 
und ferne am Meer. Ad HErr! thue auf 
deine milde almachtige Hand, und füttige 
alles,was lebet, mit Wohlgefallen. Du kannſt 
ja rufen dem, das nichts ift, auf daß es et— 
was fen, zum Lobe deines Namens, und dei⸗ 
ner tröftlichen Gnade; denn deine Brunnen 
haben Waſſers die Fülle. Ach HErr | fuche 
das Land heim, und waffere es, und mache 
e8 fehr reich, laß das Getraide wohl geras 
then, und baue felbft das Land. Traͤnke ſei⸗ 
ne Suchen, und fegne fein Gepflügtes, mas 
che es weich mit Regen, und fegne fein Ges 
waͤchs; Frone das Jahr mit deinem Gute, 
laß deine Fußftapfen triefen von Fett. Mas 
che frohlich alles, was da lebet, beyde des 
Morgens und Abende. Denn du, HErr, 
unfer GOtt! bift groß, und von großer 
Kraft, und ift unbegreiflich, wie du regies 
reſt. Du kannſt den Himmel mit Wolken 
bedecken, du giebſt Regen auf Erden, du 
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Winde, und der Engel des Herrn ſtoße fie 
weg. Beſchirme unfere Örenzen, a 
fie aus unfern Landen, wie der Rauch vom 
Winde vertrieben wird,und wie Wachsvom 
Teuer zerſchmelzet. Laß uns fröhlich fingen: 
Die rechte Hand des Herten ift erhöhet, die 
rechte Hand des HErrn behält den Sieg. Es 
müffen alle unfere Seindezu Echanden wers 
den, und fehr erfchrecfen, fich zurücke kehren, 
und zu Echanden werden plößlich, 

Seit und Hungersnot). 
laͤſſeſt Gras wachfen auf den Bergen. Du 
giebft dem Vieh fein Futter, den jungen Nas 
ben, die dich anrufen. HErr! du hilfeſt 
beyde Menfchen und Vieh. Du käffe Bruns 
nen quellen in den runden, daß die Waſ⸗ 
fer zwifchen den Bergen binfließen, daß 
alle Thiere auf dem Felde trinken, und das 
Wild feinen Durft löfche. An denfelben fisen 
die Vogel des Himmels, und fingen unter 
den Zweigen. Du feuchteft die Berge von 
oben her, du macheft das Land voll Früchte, 
die du ſchaffeſt. Du laffeft Gras wachſen 
für das Vieh, und Saat zu Nutz den Mens 
fehen, daß du Brod aus der Erden bringeft, 
und daß der Wein erfreue des Menfchen - 
Herz, und feine Geftalt fehon werde vom 
Dele, und das Brod des Menfhen Herz 
ftarfe. Here! wie find deine Werke fo. groß 
und viel, du haft fie alle tweislich geordnet, 
und die Erde ift voll deiner Güte! Ach 
Herr! thue auf die Fenfter des Himmels, 
und fehütte herab Gegen die Fülle Ab 
Herr JEſul! du fpeifeteft ja in der Wuͤſte 
etliche taufend Mann mit wenig Broden, 
und ließeſt die übrigen Brocken aufheben. 
Ab Herr! theilenun die übrigen Brocken 
aus unter die Hungerigen, deine Hand ift ja 
nicht verfurzet, Es wartet alles auf dich, 

daß du ihnen Speife gebeft zu feiner Zeit. 
Nenn dur ihnengiebeft, fo fammeln ſie, wenn 
du deine, Hand aufthuft, fo werden fie mit 
Gut gefättigetz verbirgeft du dein Antlis,fo 

Fer A 
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erfchrecken fies Du nimmft weg ihren Ddem, 
fo vergehen fie, und werden zu Staub; du 
läffeft aus deinen Ddem, fo werden fie ges 
ſchaffen, und erneuert die Seftalt der Ers 
den. Darum, o Herr! frarke und fpeife 
ung mit Deiner lebendigen Kraft, als mit dem 
rechten Himmelbrod; denn der Menfch lebet 
nicht vom Brod allein, fondern von einem 
jeglichen Wort, das aus deinem Munde ger 
bet. Nimm deine Kraft und Segen nicht 
hinweg vom Brod, fondern fegne unfere 
Speife, und ſaͤttige unfern Leib mit wenigen, 
wie Eliſa hundert Mann fpeifete mit zwans 
zig Broden. Troͤſte und fpeife alle Hunges A 

4. Theil, 36. Bebet. 
rigen, und ernähre fie in der Theurung, der 
du die Vögel des Himmels fpeifeft, und Eeis 
nen laffeft Hunger fterben. Gieb allen Ars 
men Bedult, HErr! und faß fie an deiner 
allmaͤchtigen Hülfe nicht versagen, vermehs 
ve ihr Brod, wie das Mehl der Bittwe 
zu Sarepta. Speife auch unfere Seele mit 
deinem göttlichen Wort, lab ung daffelbe 
füßer feyn, denn Honig und Honigfeim, bis | 
wir endlich in deinem Reich uber deinem Tifeh 
mit dir effen uud trinken, das ift, dein Ants 
fig fchauen in Gerechtigkeit, und fatt wers 
den, wenn wir erwachen nach deinem Bilde, 

men. 

XXXVL Bebet in großem Ungemwitter und Donner. 

Al waͤchtiger ewiger GOtt, barmherziger 
lieber Vater! der du gewaltig, ſchreck— 

lich und berriich bift, wenn du deine Macht 
in den Wolken bören laffeft. Wir arme, 
ſchwache, furchtfame und blode Kreaturen 
erkennen deine Gewalt und große herrliche 
Macht; du bewegeft die Erde, daß fie bebet 
von deinem Donner, und die Grundfeſte der 
Berge regen ſich; vom Glanz vor dir her 
trennen fich die IBolfen, denn der HErr don— 
nert im Himmel, und der Hochfte laßt feinen 
Donner aus; deine Blitze leuchten auf den 
Eroboden, das Erdreich ſiehets, und erfchriz 
cket; Verge zerfihmelzen wie Wachs vor 
dem HErrn, vor dem Herrfiher des ganzen 
Erdbodens, HErr, von deinem Schelten, 
von dem Ddem und Schnauben deiner Na— 
fen. HErr! wir fehen und hören deine Öes 
walt, ftarkift dein Arm, und hoch ift Deine 
echte. Wir loben, preifen und fürchten 
Diefelbe, und erfchrecfen billig vor Deiner 
Macht, und vor deinem Zorn; erfennen auch, 
daß wir mit unfern Suͤnden wohl verdienet 

haͤtten, daß du ung mit deinem Örimm vers 
> derbeteft und zerfchmetterteft. Aber weil wir 

Dein armes Gefchöpf und Kinder ſeyn, und 
fonften nirgend vor deinem Zorn hinfliehen 
fonnen, denn zu Deiner grundlofen, boldfes 

. 

figen, väterlichen Gnade und Barmherzigs 
Feit, fo rufen wir aus diefem Elend und 
Jammerthal zu dir in den Himmel, und bits 
ten um Hülfeund Gnade, Durch deinen lies 
ben Sohn JEſum Ehriftum. 

x En 0 ct > 

Ah Herr 
GOtt! der du bift ein Vater der Barm⸗ 
herzigkeit, und GOtt alles Troftes, ftrafe ° 
ung nicht in Deinem Zorn, und zuͤchtige ung 
nicht in deinem Grimm; laß ung deine Bli—⸗ 
ze, ſo da fchrecktich leuchten, nicht befchädis 
Wagunfer Haus und Hof nicht anzuͤnden, 

woch die harten Donnerfchlage zerfihmettern, 
ſey du bey ung in unferer Noth, und behüte 
uns vor einem böfen fehnellen Tod. Troͤſte, 
ſtaͤrke und erhalte uns in wahrem Glauben, 
und herzlicher,Eindficher Zuverficht und Ders 

1 Barm⸗ 
Bedecke mit deiner allmaͤchtigen 

trauen auf deine große Gnade und 
herzigkeit. 

—— Fr il, — 

— 

Hand unſer Leib und Leben, Haus und Hof, 
Vieh und Früchteaufdem Felde, und allen,” 
was wir haben, befchirme Diefelben vor 
Schloffen, Hagel und ABafferfluthen. Bes 
decke ung mit deinen Snadenflügeln, bie" 
dein Zorn, und das fchrecfliche Ungewitter, 
vorüber gehe. Ah HErr! es muß ja Dons 
ner und Blitz, Feuer und Waſſer, Hagel‘ 
und Sturmwinde, deinen Befehl ausrichs 
ten. Aber fey uns gnadig, und verfchone ? 

unfer 



Dankfagung nach dem Ungewitter. 

unfer. Ach HErr! wer ift dir gleich, der 
ſo herrlich, loͤblich, heilig, ſchrecklich und 

wunderthaͤtig iſt? Beweiſe an ung, daß du 
der rechte Nothhelfer bift, ein Schuß zur Zeit 

der Noth, und laß ung dein Vaterherz wies 

Al maͤchtiger ewiger GOtt, barmherziger 
lieber Vater! wir arme, ſchwache und 

bloͤde Creaturen haben deine große Gewalt 
und herrliche Macht geſehen und gehoͤret; 
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der ſehen, Durch den heiligen und ſtarken Wa’ 
men JEſum Chriſtum, welchem mit dir und 
dem Heiligen Geiſt ſey Ehre, Herrlichkeit, 
Lob und Preis in alle Ewigkeit, Amen. 

XXVII. Dankſagung nach dem Ungewitter. 

wie Petro auf dem Meer, und uns heraus 
gezogen. Du haſt mit deinem allmaͤchtigen 
anadigen Schirm und Schatten unfern Leib 
und Keben, Haus und Hof, undalles, was 

wir loben, preifen und fürchten diefelbe, und „ir haben, bedecket, bis dein Zorn und Wet⸗ 
find erfchrocfen vor deinem Zorn; wir haben 
erkannt, daß du nicht allein ein gewaltiger, 
allmächtiger Herr und GOtt bift, fondern 
auch ein gnadiger Vater, von großer Barnız 
herzigfeitz wir danken Dir, daß du unfer Ge— 
bet in diefer unferer Noth erhöret haft, und 
bift mitten in deinem Zorn eingedenk gewefen 
deiner Gnade. Herr! wenn Trübfal da ift, 
denfeft du der Barmherzigkeit, du haft an 
uns gedacht, wie an Noa in der Sundfluth 
im Kaſten; ja du haft uns auch in deine Ars 
che eingefchloffen und erhalten, und bift bey 
uns aewefen in unferer Noth, wie bey den 
Juͤngern im Schiff, du baft uns anadigfich 
bewahret vor dem fehreeflichen Fewe.und 
Blitzen; du haft an uns erfüller deige Ders 
heißung: Wenn du durchs Teuer geheft, will 
ich bey dir feyn, daß dich die Flamme nicht 
anzuͤnde; wenn du durchs Waſſer gebeft, bin 
ich bey dir, daß die Fluth dich nicht erfaufe. Du 
haft unfern Glauben nicht ſinken laſſen, ſon— 
dern ung deine allmachtige Hand gereichet, 

ter ift vorubder gegangen; du bift unfere Zus 
Flucht und Nothhelfer gewefen, haft uns dein 
Vaͤterherz und freundliches Angeſicht wieder 
fehen laſſen; dafür danfen wir dir, loben, 
ehren und preifen Deinen herrlichen, loͤblichen, 
wunderthätisen Namen, und bitten, du wols 
feft unfer unwürdiges, armes, geringes Lobs 
und Danfopfer gnadiglich annehmen, wels 
ches wir dir auf dem wahren, hohen und 
allerheiligften Altar des theuren Verdienſtes 
JEſu Ehrifti opfern. Auch wolleft du ung 
deine Gnade geben, daß wir deiner allmachs 
tigen Hülfe nicht vergeffen, fondern Diefele 
be zu wahrer Buße, unfers Lebens Belle 
tung, und zur Erinnerung deg jüngften Tas 
ges gebrauchen, und deffelben mit Freuden 
erwarten, und unfern HErrn IJEſum Chris 
ſtum mit Frohlocken, wenn er kommen wird 
in ſeiner großen Herrlichkeit, aufnehmen und 
empfahen, welchem ſey Ehre und Preis, Kraft, 
Glorie und Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. 

XXXVII. Gebet um Troſt in leiblicher Armuth. 
Barmheriger, gnadiger GOtt, lieber Bar 

ter! du haſt mir dieß Creuz der leibli— 
chen Armuth aufgelegt, ohne Zweifel mir 
zum Beſten. Gieb mir Gedult, dieß Creuz 
recht zu tragen, und deinem gnaͤdigen Wil— 
len mich gehorſamlich zu unterwerfen; denn 
es kommt alles von dir, Gluͤck und Ungluͤck, 
Armuth und Reichthum, Leben und Tod; 

du macheſt arm und macheſt reich, du ernie⸗ 
drigeſt und erhoͤheſt. Zeige mir aber, du 
getreuer GOtt! Mittel und Wege, wie ich 
mich und die Meinigen ehrlich ernähren moͤ⸗ 

ge, und fegne meinen ‘Beruf und Arbeit. 
Du haft ja aefagt, Daß fich alle Armen von 
ihrer Hände Arbeit nähren follen; laß diefen 
Segen auch über mid) Fommen, laß mich aus 
(V) deiner 
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deiner milden Daterhband auch effen, und um, lieber Bater! nimm dich auch meiner 
mit den Meinen gefpeifet werden, wie die an, und laß mir nicht Unrecht noch Gewalt 
Dögel unter dem Himmel, die weder faen geſchehen, daß ich nicht unterdrückt wer 
noch erndten, und du, bimmlifcher Bater, de. Du fagft ja: Es ift beffer ein Armen, 
ernaͤhreſt fie doch; du Freideft und ſchmuͤckeſt Der in feiner Srommigfeit gehet, denn ein 
jährlich die Lilien und Blumen aufven Feide Reicher, der in verkehrten Wegen gehet. 
mit neuen Kleidern, ja du giebft einem jeden Laß mich eingedenk feyn, was der alte Tos 
jahrlich einen neuen Leib nach feiner Art; du bias zu feinem Sohn fagte: Wir find wohl 
wirft ja meiner und der Meinen nicht verge arm, aber wir werden viel Gutes haben, fo 
fen, denn du, bimmlifcher Vater, weißeſt, wir GOtt fürchten, die Sünde meiden, und 
daß wir es alles bedürfen. Demnac) Ichre Butes thun. Und was David fast: Das 
mich zuvörderft fuchen dein Reich und deing, Wenige, das ein Gerechter hat, ift beffer, 
Gerechtigkeit, fo wirft du mir nach deiner denn das große Gut vieler Gottloſen; ich 
Verheißung auch die zeitliche Notbdurft zus bin jung gewefen und alt worden, und habe 
werfen. Und weil ich auf Erden Feinen zeitz noch nie gefehen den Serechten verlaffen,oder 
lichen Troft habe, (denn des Armen ift nier feinen Saamen nach Brod geben. Diefer 
mand Freund,) fo fey du mein Troft, der Verheißung tröfte ich mich, und laſſe mich 
du der Armen und Seringen Zuflucht und wohl begnügen, und es ift beffer wenig mit 
Staͤrke genennet wirft, laß mir meine As Oerechtigfeit, denn viel Einfommens mit 
muth nicht Anleitung geben zum Boͤſen, und Unrecht. Denn wir haben nichts in die Welt 
zu verbotenen Mitteln, fondern zu defto ſtaͤr⸗ gebracht, werden auch nichts mit hinaus neh» 
Ferm Ölauben und Vertrauen aufdich, und men. Darum bitte ich um ein folches Herz, 
zu allen chriftlichen Tugenden, zur Demuth, welches ſich mehr um den ewigen Reichthum 
Sanftmuth, Gedult, Gebet, Hoffnung und befümmert, als um zeitliches Gut; du wirft 
Beſtaͤndigkeit. Gieb, dag ich niemand mit mir meinen befcheidenen Theil wohl geben. 
meiner Armuth befchwerlich fey, fondern ers Laß mich folgen der ſchoͤnen Lehre des weifen 
wecke mir freywillige Wohlthater,die du lieb Hauspredigers Sirachs, da er fagt: Ders 
haft, und verleihe, daß alleriey Önade bey traue GOtt, und bleibe in deinem Beruf, 
ihnen wohne. Ach lieber GOtt! ein Armer denn es ift dem HErrn sar leicht, einen Ars 
ift wie ein Sremdling auf Erden, welchen men reich zu machen. Laß mich anfchauen 
niemand Eennen will, def fich niemand ans das Exempel meines Erlöfers JEſu Chriſti, 
nimmt. Das ift aber mein Troft, daß du da er fpriht: Die Voͤgel unter dem Him— 
gefagt haft: Ihr follt die Waifen und ABits mel haben ihre Nefter, und die Füchfe ihre 
wen, und die Fremdlinge lieb haben, und Gruben, aber des Menfchen Sohn hat nicht 
ihnen Speife und Kleider geben, und euch fo viel, da er fein Haupt binleget. Du 
fürchten vor dem HErrn eurem GOtt. So HErr bift mein Gut und mein Theil, du 
ift auch Das mein Troft, daß geſchrieben fies erhälteft mein Erbtheil. Du erfreueft mein 
het: Der HErr hebet aufden Dürftigen aus Herz, ob jene gleich viel Wein und Korn has 
dem Staub, und erhoͤhet den Armenausdem ben. Sch bin arm und elend, der Herr 
Koth, daß er ihn fege unter die Fürften,und aber forget für mich. Ich hoffe auch, daß 
den Stuhl der Ehren erben laſſe. Du lies ich fehen werde das Gute des Herrn im 
ber Vater! haft es alfe geordnet, Daß Reis Lande der Lebendigen. Seyd getroft unduns 
che und Arme müffen unter einander feyn, verzagt alle, die ihr des HErrn harret, Amen. 
du aber, HErr! haft ſie alle gemacht. Dar⸗ 

KUN, 
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er 
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XXXIX. Bebet und Troſt der Vertriebenen und Verfolgten, um der 
Befenntniß willen der Wahrheit. 

Ach du getreuer GOtt! du einige Zuflucht 
der Verlaſſenen! erhoͤre ung nach dei⸗ 

ner wunderbaren Gerechtigkeit, GOtt uns 
fer Heil! der du bift die Zuverficht aller auf 
Erden, und ferne am Meer. 
re Zuflucht für und für, che denn die Berge 
worden, und die Erde und die Welt erſchaf— 
fen worden, biſt du GOtt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Erbarme dich unfers Elends, 
fiehe, die Welt will uns nirgenDd leiden, wir 
werden verfolget,und haben nirgend bleiben— 
de Stätte, und wird an uns erfüllet, was 
unfer Erlöfer Ehriftus IJEſus ung zuvorge: 
fagt hats Siehe, ich fende euch wie die Schaa> 
fe mitten unter die Wölfe, ihr muͤſſet gehaſ⸗ 
fet werden von jedermann, um meines Na—⸗ 
mens willen; wer aber bebarret bis ang En⸗ 
de, der wird felig. Ach laß uns, lieber 
Vater! in wahrer Gedult und Beftändig- 
keit ausharren. Und weil du gefagt haft: 
MBenn fie euch in einer Stadt verfolgen, 
fo fliehet in eine andere, fo haben wir dieſe 
Hoffnung und Troft, du Hader uns mit die 
fen Worten die Heerberge beftellet, und wers 
deft bey ung feyn in unferer Siucht, wie bey 
dem Kindlein SEfu, und wie bey dem Erz 
vater Sacob, da ihn das Heer GOttes bes 
gegnete. Ah Herr SEfu Ehriftel laß Dein 

Exempel unfern Troft feyn, da du ſprichſt: 
So euch die Welt haffer, fo wiſſet, daß fie 
mich vor euch gebaffet hat; der Juͤnger ift 
nicht über feinen Meister, Sch babe euch) von 
der Welt erwählet, darum haſſet euch die 
Welt. Darum gieb Gedult, weil es nicht 
anders feyn Fann. 1nd weil alle die, fo in 
dir, o Ehrifte JEſu! wollen gottfelig leben, 
Verfolgung leiden müffen; fo gieb Gnade, 
daß wir das Ereuz gedultigaufungsnehmen, 
und bedenken die Exempel der heil. Apoftel; 
wie davon St. Paulus fagt: Sch halte, 
GOtt habe unsApoftel für die Allergeringſten 

Du biſt unſe⸗ 

dargeſtellet, als dem Tode uͤbergeben, denn 
wir ſind ein Schauſpiel worden der Welt, 
den Engeln, und den Menſchen. Bis auf 
dieſe Stunde leiden wir Hunger und Durſt, 
und ſind nackend, und werden geſchlagen, 
haben nirgend keine gewiſſe Staͤtte. Man 
ſchilt uns, ſo ſegnen wir; man verfolget uns, 
ſo dulden wir es; man laͤſtert uns, ſo flehen 
wir, wir ſind ſtets als ein Fluch der Welt, 
und Fegopfer aller Leute. Laß, o HErr Chri⸗ 
ſte! dein Wort unſern Troſt ſeyn, da du 
ſprichſt: Selig find, die um der Gerechtig— 
Feit willen verfofget werden, denn das Him— 
melreich tft ihr. Selig ſeyd ihr, wenn euch 
die Menfchen um meinetwillen fhmahen und 
verfolgen, und reden allerley Uebels wider 
euch, fo fie daran lügen. Seyd frohlich und 
getroft, es wird euch im Himmel wohl beloh⸗ 
net werden. Denn alfo haben fie verfolget - 
die Propheten, die vor euch gewefen find. 
Ah HErr GDI! laß das Wort des heiligen 
Apoftels Pauli auch unfern Troft ſeyn; wir 
werden verfofget, aber wir werden nicht verz 
laffen. Und abermal: Wir muffen durch 
viel Truͤbſal ins Reich GOttes eingehen. 
Laß uns auch an die freundliche Norte St. 
Petri gedenken, da er Spricht: Treuet euch, 
daß ihr mit Chriſto leidet, auf daß ihr au) 
zur Zeit der Offenbarung feiner Herrlichkeit 
Freude und Wonne haben möget. Gelig 
feyd ihr, wenn ihr gefehmähet werdet über 
dem Namen Ehrifti, denn der Geiſt der Herr⸗ 
fichfeit GOttes ruhet auf euch, bey ihnen 
ift evverläftert, aber bey euch ifter gepreifet, 
Ah GOtt! wie ift allen deinen freudigen 
Bekennern dieß ein großer Trost, da du fas 
geſt: Wer euch antaflet, der taſtet meinen 
Augapfel an. Darum hoffen wir als deine 
Pilgrim, und die wir ins Elend aetrieben 
werden, du werdeft ung behüten, wie einen 
Augapfel im Auge, und befohirmen unter 
HI2 dem 
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dem Schatten deiner Flügel, und an alten 
Drten bey ung feyn, ung begleiten und vers 
forgen, denn die Erde ift des HErrn, und 
was darinnen ift, der Erdboden und was 
darauf wohnet. HErr! deine Gnade gehet 
fo weit der Himmel ift, und deine Wahrheit 
fo weit die Wolken gehen. Zaͤhle unfere 
Flucht, faſſe unfere Thraͤnen in deinen Sad, 
ohne Zweifel, du zaͤhleſt ſie. Wohl dem, 
deß Hulfe der GOtt Jacob ift, def Hoffnung 
aufden HErrn feinen GOtt ftehet,der Him—⸗ 
mel, Erden, Meer und alles was darinnen 

5. Theil, 2. Gebet. 

ift, gemacht hat, der Glauben halt ewiglich, 
der Recht fihaffet denen, fo Gewalt feiden, 
der die Hungerigen fpeifet. Der Herr erlös 
fet die Sefangenen, der Herr machet die 
Blinden fehend, der Herr richtet auf, die 
niedergefehlagen find, der HErr liebet die 
Herechten. Der HErr behütet die Fremd» 
linge und Waiſen, und erhalt die ABittwen, 
und kehret zurück den Weg der Bottlofen. 
Der HErr ift König ewiglich, dein GOtt, 
Zion, für und für, Halleluja. 

Ende des vierten Theile. 

DER TUNT te SHE 

halt in fich 

die Lob = und Freudengebete zur Ehre und Preis ded Na: 
mens GOttes. 

eilig, heilig, heilig ift der Herr Zebaoth! 
alle ande find feiner Ehren vol. Der 

Herr ift meine Starke und Robgefang, und 
tft mein Heil; er ift mein GDOtt, ich will ihn 
preifen, er ift meines Vaters GOtt, ich 
will ihn erheben. HErr! wer ift dir gleich 
unter den Göttern, wer ift dir gleich, der fo 
machtig, heilig, ſchrecklich, Töblich und wun- 
derthaͤtig iſt. HErr, du bift würdig zu neh- 
men Preis, Ehre und Kraftz denn du haft 

alle Dinge gefchaffen,und durch deinen Wil⸗ 
fen haben fie das Nbefen. Das Lamm, das 
erwürget ift, ift würdig zu nehmen Kraft, 
Stärke, Ehre, Preis und Lob, und alle 
Ereaturen, die im Himmel und auf Erden, 
und unter der Erden, und im Meer, und 
alles was darinnen ift, hörete ich fagen zu 
dem, der auf dem Stuhl faß und zu dem 
Lamm: Lob und Ehre, und Preis, und Ges 
walt von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. 

(Dom Nusen und Kraft der Lobgefänge, und des Lobes GOttes, befiche das 41. 42. 
43. Cap. des 2. Buchs vom wahren Ehriftentbum.) 

J. £in Lob GOttes, wegen feiner Allmacht und Barmherzigkeit. 

Ri will fingen von der Gnade des Herren alfo fagen, daß eine ewige Gnade wird auf 
erwiglich und feine Wahrheit verkuͤndi⸗ gehen, und du wirft deine Wahrheif treu- 

gen mit meinem Munde für und für. 
F 

Und lich halten im Himmel. Und die Himmel, 
Herr 

\ 

e 



Ein Lob Bdttes, wegen feiner Allmacht und Barmherzigkeit, 
HErr! werden deine Wunder preifen, und 
deine Wahrheit in der Gemeine der Heiligen. 
Denn wer mag in den Wolken dem Herrn 
Hleich gelten, und gleich feyn unter den Kin- 
dern der Götter dem Herrn? GDtt ift faft 
mächtig in der Verſammlung der Heiligen, 
und wunderbar über alle, die um ihn ſeyn. 
Herr Zebaoth, wer ift wie du ein mächtiger 
GOtt, und deine Wahrheit ift um dich her? 
Du berrfcheft über das ungeftumme Meer, 
Du ftilleft feine Wellen, wenn fie ſich erbes 
ben. Himmel und Erde ift dein, du haft 
gegründet den Erdboden und was darinnen 
if. Mitternadt und Mittag haft du ges 
fchaffen, Thabor und Hermon jauchzen in 
deinem Namen. Du haft einen gewaltigen 
Arm, ftarkift deine Hand, und hoch ift dei- 
ne Rechte. Sercchtigfeit und Gericht ift deis 
nes Stuhls Feftung, Gnade und Wahrheit 
find vor deinem Angefichte. XBohl dem Volk, 
das jauchzen kann, HErr !fie werden im Lich⸗ 
te deines Angefichts wandeln. Sie werden 
über deinem Namen täglich frohlich feyn, 
und in deiner Gerechtigkeit herrlich ſeyn. 
Denn du bift der Ruhm ihrer Stärke, und 
durch deine Gnade wirft du unfer Horn er: 
hoͤhen, Denn der Herr ift unfer Schild, 
und der Heilige in Iſrael ift unfer König, 
von Alters her, der alle Hülfe thut, fo auf 
Erden gefchiehtz du zertrenneft das Meer 
durch deine Kraft, und zerbrichft die Köpfe 
der Drachen im Waſſer. Du läffeft verfies 
gen ſtarke Ströme, Tag und Nacht ift dein, 
du macheft, daß beyde Sonn und Geſtirn ih— 
ren gewiflen Lauf haben. Du fegeft einem 
jeglichen Lande feine Örenzen, Sommer und 
inter macheft du. HErr, die Warffer: 
firöme erheben ihr Braufen, die Waſſerſtroͤ— 
me heben empor die Aßellen, die Waſſerwo— 
gen im Meer find groß, und braufen fehr, 
der Hrr aber ift noch größer in der Hohe, 
Kommt herzu, laßt uns dem Herrn frohlo— 
fen, und jauchzen dem Hort unfers Heils. 
Laßt uns mit Danfen vor fein Angeficht Foms 
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men, und mit Pfalmen ihm jauchzen. 
Denn der HErr ift ein großer GOtt, und 
ein großer Konig über alle Götter; denn in 
feiner Hand ift, was die Erde bringer, und 
die hohen ‘Berge find auch fein. Denn fein 
ift das Meer, under hats gemacht, und feir 
ne Haͤnde haben das Trockene bereitet. 
Kommt, laßt ung anbeten, und Enien, und 
niederfallen vor dem Herrn, der ung gets 
macht hat, denn er ift unfer GOtt, und wir 
das Volk feiner Waide, und Schaafe feiner 
Heerde. Singer dem HErrn ein neues Lied, 
finget dem HErrn alle Welt, finget dem 
Herrn und fobet feinen Namen, prediget 
einen Tag an dem andern fein Heil. Ers 
sahlet unter den Heyden feine Ehre, unter 
allen Voͤlkern ſeine Wunder. Denn der 
Herr ift groß und hoch zu loben, wunder; 
bar uber alle Götter. ‘Denn alle Götter 
der Volker find Goͤtzen, aber der HErr hat 
den Himmel gemacht. Es ftehet herrlich 
und prachtig vor ihm, und gehet gewaltig 
und loblich zu in feinem Heiligtum. Ihr 
Voͤlker, bringet her dem Herrn Ehre und 
Macht. Bringet her dem HErrn Ehre 
feinem Namen, betet an den HErrn im 
heiligen Schmuck, eg fürchte ihn alle Welt. 
Berge zerfehmelzen wie Wachs vor dem 
HErrn, dem Herrſcher des ganzen Erds 
bodens. Die Himmel verkündigen feine 
Gerechtigkeit, und alle Völker feine Ehre. 
Man danke deinem großen und wunderba— 
ven Damen, der da heilig ift. Erhebet 
den Herren, unfern GOtt, betet an zu feiz 
nem Sußfchemel, denn er ift heilig. Alles, 
was er will, das thut er, im Himmel, auf 
Erden, im Meer, und in allen Tiefen. Der 
die Wolken laßt aufgehen vom Ende der Erz 
den, der Die Blitze ſammt dem Regen macht, 
der den Wind aus heimlichen Orten Eommen 
laßt, der große Wunder thut alleine, der 
den Himmel ordentlich gemacht bat, der die 
Erde aufs Meer ausgebreitet hat, denn ſei⸗ 
ne Güte wahres ewiglich, Amen» 
(V) 5 I. £in 
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m. Ein Lob der Allmacht, Barmherzigkeit und Berechtigkeit GOltes. 
ad will dich erhöhen, mein GOtt! du Ko- 
J nig, und deinen Namen loben immer 
und ewiglich. Der HErr iſt groß und ſehr 
loͤblich, und ſeine Groͤße iſt unausſprechlich, 
Kindeskinder werden deine Werke preiſen, 
und von deiner Gewalt ſagen. Ich will res 
den von deiner herrlichen ſchoͤnen Pracht, 
und von deinen ABundern, daß man foll res 
den von deinen herrlichen Thaten, und daß 
man erzähle deine Herrlichkeit, daß man preis 
fe deine große Gute, und deine Gerechtigkeit 
ruͤhme. Gnaͤdig und barmberzig iſt der HErr, 
geduldig und von großer Guͤte. Der HErr 
iſt Allen guͤtig, und erbarmet ſich aller feiner 
Werke. Es ſollen dir danken, HErr, alle 
deine Werke, und deine Heiligen dich loben, 
und die Ehre deines Koͤnigreichs ruͤhmen, und 
von deiner Gewalt reden, daß den Menſchen— 
Eindern deine Gewalt Fund werde, und die 
herrliche Pracht Deines Königreichs. Dein 
Meich ift ein ewiges Reich, und deine Herrs 
fchaft waͤhret für und für. Der Herr erhält 
alle, die da fallen, und richtet auf, Die da 
niedergefchlagen feyn. Aller Augen warten 
auf dich, und du giebeft ihnen ihre Speife 
zu feiner Zeit, du thuft. deine Handauf, und 
erfülleft Alles, was lebet, mit Wohlgefaͤllen. 
Der Herr ift gerechtin allen feinen Wegen, 
und heilig in alten feinen Werken. Der 
Herr ift nabe allen denen, die. ihn anrus 
fen, allen, die ihn mit Ernſt anrufen; er 
thut, was die Sottesfürchtigen begehren, 
und höret ihr Schreyen, und hilft ihnen, 
Der Here behütet alle, Die ihn Tieben, 
und wird vertilgen alle Sottlofen. Mein 
Mund foll des HErrn Lob fanen, und alles 
Fleiſch lobe feinen heiligen Namen immer 
und ewiglich. Wohl dem, dei Hülfe der 
GOtt Jacobs ift, deß Hoffnung auf den 
HEren feinen GOtt ſtehet; der Himmel, 
Erde, Meer, und alles, was darinnen ift, 
gemacht hat, der Glauben haft ewiglich, der 

Mecht fehaffet denen, fo Gewalt leiden, 
der die Hungrigen freife. Der Herr ers 
föfet die Öefangenen, der HErr machet die 
Blinden fehend, der Herr richtet auf die 
niedergefchlagen feyn, der HErr lieber die 
Gerechten, der Herr behütet die Sremdlins 
ge und Waiſen, und erhält die Wittwen, 
und kehret zurück den Weg der Gottlofen. 
Der HErr ift König ewiglich, dein GOtt 
Zion für und für, Hallefuja. Lobet den 
HErrn, denn unfern GOtt loben ift ein koͤſt⸗ 
lich Ding, folches Lob ift lieblich und fehon. 
Er heilet Die zerbrochenes Herzens find, und 
verbindet ihre Schmerzen ; er zahlet Die Ster⸗ 
ne, und nennet. fie mit Namen, unfer Here 
ift groß, und von großer Kraft, und ift uns 
begreiflich, wie er regieret. Der HErr rich⸗ 
tet auf die Elenden, und frößet die Sottlo» 
fen zu Boden. Singer um einander dem 
Hrn, mit Danken, lobet unfern GDtt 
mit Harfen. Der den Himmel mit Wolken 
bedecket, und giebt Regen auf Erden, der 
Gras auf den Bergen wachfen läßt, der dem 
Vieh fein Futter giebt, den jungen Naben, © 
die ihn anrufen. Er hat nicht Lufton der 7 
Stärke des Noffes, noch Gefallen an jemans 
des Deinen, der HErr hat Öefallen an des 
nen, die ihn fürchten, und auf feine Bute 
boffen. Preiſe, Serufalem, den Herrn, lobe, 
Zion, deinen GOtt, denn er macht feft Die 
Miegel deiner Thore, und fegnet deine Kins 
der darinnen,er fchaffer deinen Grenzen Fries 
de, und fattiget dich mit dem beften ABatsen. 7 
Er fender feine Rede auf Erden, fein ABort 
lauft ſchnell. | 

Schloffen wie Biffen ; wer kann bleiben vor 
feinem Froſt? Er fpricht, ſo zerſchmelzetes; 
er Laffet feinen ABind wehen, fo thauet es 
auf, Er zeiget Jacob fein Wort, und Iſrael 
feine Rechte. Der Herr hat einen Wohl—⸗ 

gefallen an feinem Bol, er hilft feinen I 
len⸗ 

Er giebt Schnee wie Wolle, 
er ſtreuet Meifen wie Aſchen, er wirft feine 



Kin Lob B®ttes von der Herrlichkeit des Schöpfers. 
Efenden herrlich, die Heiligen follen fröhlich 
ſeyn und preifen, ihr Mund fol GOtt erhoͤ⸗ 
ben, und follen feharfe Schwerter in ihren 
Haͤnden haben, daß fie Nache üben unter 
den Heyden, Strafe unter den Voͤlkern, 

I. Ein Lob Bbttes von der 

Nobe den HEren, meine Seele! HErr, 
> mein GHOrt! du bift fehr herrlich, du bift 
ſchoͤn und prächtig geſchmuͤcket. Licht ift 
dein Kleid, das du anhaft, du breiteft aus 
den Himmel wie einen Teppich, du wolbeft 
e8 oben mit Waſſer. Du fahreft auf den 
Wolken, wie auf einem Wagen,und geheft 
auf den Sittigen des Windes. Der du 
macheft deine Engel zu Winden, und deine 
Diener zu Feuerflammen. Der du das Erd» 
reich gründeft auf feinem ‘Boden, daß es 
bleibet immer und ewiglich. Mit der Tiefe 
decfeft Du es, wie mit einem Kfeide, und 
Waſſer ftehen über den ‘Bergen, aber von 
deinem Schelten fliehen fie, von deinem 
Donner fahren fie dahin. Die Berge 9% 
ben hoch hervor, und die Breiten fegen 
fich herunter zum Ort, den du ihnen gegrüns 
det haſt. Du haft eine Grenze gefegt, dar⸗ 
über Fommen fie nicht, und muffen nicht 
wiederum das Erdreich bedecfen. Du laf 
ſeſt Brunnen quellen in den Gründen, daß 
die Waſſer zwifchen den ‘Bergen binfließen, 
daß alle Thiere auf dem Felde trinken, und 
das Wild feinen Durft löfche. An denfels 
ben fisen die Bogel des Himmels, und finz 
gen unter den Zweigen. Du feuchteft die 
Berge von oben her, du macheft das Fand 
voll Früchte, die du ſchaffeſt. Du laffeft 
Gras wachfen für das Vieh, und Saat 
zum Nutzen des Menfchen, daß du Brod 
aus der Erden bringeft, und daß der Wein 
erfreue des Menfchen Herz, und feine Ger 
ftalt fchön werde vom Dele, und dag Brod 
des Menfchen Herz ftärfe, daß die Baͤume 
des HErrn voll Saft ftehen, die Eedern Li⸗ 
banon, die er gepflanzet hat; dafelbft niften 
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ihre Könige zu binden mit Ketten, und ihre 
Edeln mit eifernen Feffeln, daß fie ihnen 
thun das Recht, davon gefchrieben iſt. Sol⸗ 
che Ehre werden alle ſeine Heiligen haben, 
Halleluja. 

Herrlichkeit des Schoͤpfers. 

die Vögel, und die Neiger wohnen auf den 
Tannen. Die hohen Berge find der Gem⸗ 
fen Zuflucht, und die Steinflüfte der Ca— 
ninchen. Du macheft den Mond, das Jahr 
darnach zu theilen; die Sonne weiß ihren 
Niedergang. Du macheft Finfterniß, daß 
es Nacht wird; da regen fich alle wilde Thies 
ve, die jungen Löwen, die da brüllen nach 
dem Raub, und ihre Speife fuchen von 
GOtt. MWern aber die Sonne aufgehet, 
heben fie fich davon, und legen fich in ihre 
Löcherz fo gebet denn der Menfch an fein 
Ackerwerk, und an feine Arbeit, bis aufden 
Abend, HErr! wie find deine Werke fo 
groß und viel, du han fie alle weistich ges 
ordnet, und die Erde ift voll deiner Güte, 
Das Meer,das fo groß und weit ift,da wim⸗ 
melts ohne Zahl, beyde Fleine und große 
Thiere, daſelbſt gehen die Schiffe, da find 
Wallfiſche, daß fie darinnen ſcherzen. Es 
wartet alles auf dich, daß du ihnen Speiſe 
gebeft zu feiner Zeit, wenn du ihnen giebeft, 
fo fammeln fie, wenn du deine Hand aufs 
thuſt, fo werden fiemit Guͤte gefättiget. Vers 
birgeft du dein Angeficht, fo erfchrecken fie, 
du nimmft weg ihren Ddem, fo vergehen fie, 
und werden wieder Staub; du laffeft aus 
deinen Odem, fo werden fie gefchaffen, und 
erneuerft die Seftalt der Erden. Die Ehre 
des HErrn iftewig, der Herr hat Wohlge⸗ 
fallen an feinen Werken. Er fchauet die Erz 
de an, fo bebet fie, er rühret die “Berge an, 
fo rauchen fi. Sch will dem HErrn fingen 
mein Lebenlang, und meinen GDtt loben, 
fo lange ich bie bin. Du macheft fröhlich, 
was da webet, beyde des Morgens und 
Abends, du fucheft das Land heim, und je 

er 



176 

ferit es, und macheft es fehrreih. GOttes 
Brunn bat Waſſers die Fullez du läffeft ihr 
Getraide wohl gerathen, denn alfo baueft du 
das Land; du traͤnkeſt ſeine Furchen, und ſeg⸗ 
neſt ſein Gepflügtes, mit Regen macheft du 
es weich, und fegneft fein Gewächfe. Du 

5, Theil, 4. Bebet, 
Eröneft das Jahr mit deinem Gut, und deine 
Fußftapfen triefen vom Fett, die Hügel find 
umber luftig, die Anger find vol Schaafe, 
die Auen ftehen dicke mit Korn, daß man 
jauchzet und finget, Amen. 

Iv. £in Lob GOttes wegen feiner wunderbaren Dorfehung und Regierung. 

ee euch des HErrn, ihr Gerechten! die 
Frommen follen ihn fchön preiſen; der 

HErr macht zunichte der Heyden Rath, und 
wendet die Gedanken der Voͤlker, aber des 
HErrn Rath bleibet ewiglich, feines Ders 
zens Gedanken für und für. Der HEtr 
fhauet vom Himmel, und fiehet aller Men: 
chen Kinder, von feinem feften Thron fies 
het er auf alle, die auf Erden wohnen, er 
fenfet ihnen allen das Herz, und merket auf 
alle ihre Werke. Einem Konige hilft nicht 
feine große Macht, ein Rieſe wird nicht ers 
rettet Durch feine große Kraft. Moffe hels 
fen auch nicht, und ihre große Stärfe ers 
rettet nicht. Siehe, des HErrn Auge fiehet 
auf die, fo ihn fürchten, die auf feine Hüte 
hoffen, a er ihre Sedle ervette vom Tode, 
und ernahre fie in der Theurung. Unfere 
Seele harret auf den Herren, er ift unfere 
Huͤtfe und Schild, denn unfer Herz freuet 
fich fein, und wir trauen auf feinen heiligen 
Ran, Erhebe dich, du Nichter der Bet, 
vergilt den Hoffaͤrtigen, was ſie verdienen. 
Bi: fange follen fie fagen: Der HErr fiehets 
nicht, der GOtt Jacobs achtets nicht? Mers 
ket doch, ihr Narren unter dem Volk, und d 
ihr Thoren, wann wollt ihr Elug werden ? 
Der das Dhr gepflanzet bat, follte der nicht 
hören? Der das Auge gemacht hat, follte 
der nicht fehen? Der die Heyden ziichtiget, 
follte der nicht ftrafen? Der die Menfchen 
lehret, was fie willen. Aber der HErr weiß 
die Gedanken der Menfchen, daß fie eitel feyn. 
De Herr wird fein Volk nicht verftoßen, 
noch fein Erbe verlaffen, denn Recht muß 
doch Recht bleiben, und dem werden alle 

fromme Herzen bepfallen. ch hatte viel 
Bekuͤmmerniß in meinem Herzen, aber deine 
Tröftung ergößet meine Seele. HErr! du 
erforfcheft und kenneft mich, ich ſitze oder ſtehe, 
ſo weißt du es, du verſteheſt meine Gedan— 
ken von ferne, ich gehe oder liege, ſo biſt du 
um mich, und ſieheſt alle meine Wege; denn 
fiehe, es ift Fein Wort auf meiner Zunge, 
das du, HErr! nicht alles wiſſeſt; du ſchaf—⸗ 
feft eg, was ich vor oder hernach thue, und 
balteft deine Hand über mir. Solche Erz 
Fenntniß ift mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kanns nicht begreifen. Wo ſoll ich bins 

8 
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gehen vor deinem Geift? Und wo fol ih 
hinfliehen vor deinem Angefiht? Führe ich 
gen Himmel, fo bift du da, bettete ich mir 
in die Holle, liche, fo bift du auch da, nähe 
me ich Flügel der Morgenroͤthe, und bliebe 
am Aufferften Meer, fo wurde mich doc) 
deine Hand dafelbft führen, und deine Rech⸗ 

Spraͤche ich: Finſterniſſe te mich halten. 
moͤgen mich bedecken, ſo muß die Nacht auch 
licht um mich ſeyn; denn auch Finſterniß nicht 
J— bey dir, und die Nacht leuchtet wie 
der Tag, Finſterniß iſt wie das Licht. Denn 
du haft meine Nieren in deiner Gewalt, du 

Sch danke 
dir dafür, daß ich wunderbarlich gemacht 
bin, wunderbar find deine Werke, und % 

Es war 
dir mein Gebein nicht verhofen, da ich im 

wareft über mirin Mutterleibe. 

das erfennet meine Seele wohl. 

Derborgenen gemacht ward, da ich gebils 
det ward unten in der Erden; deine Aus 
gen fahen mich, da ich noch unbereitet war, 
und waren alle Tage aufdein Buch gefchries 
ben, die noch werden follten, und derfelben 

feiner @ 



Zin Cobpſalm, in welchem GOtt um Errettung angerufen wird. 177 
feiner da war. Aber wie Eöftlich find vor 
mir, GOtt! deine Gedanken? Wie ift ihr 
ver fo eine große Summe? Sollte ich fie 
zahlen, fo würden ihrer mehr feyn, denn des 
Sandes am Meer; wenn ich aufwache, bin 

ich noch bey dir. Erforfche mich, GOtt, und 
erfahre mein Herz, prüfe mich, und erfah— 
re, wie ichs meyne, und fiche, ob ich auf 
bofem Wege bin, und Teite mich auf ewis 
gem Wege, Amen. 

V. £in Lobpfalm und Bebet, in welchem GOtt der Herr um 
Schuß und Errettung angerufen wird. 

Hei lieb. hab ich dich, HErr! meine 
Stärke, HErr, mein Fels, meine Burg, 

mein Erretter, mein GOtt, mein Hort, auf 
den ich- traue, mein Schild und Horn meis 
nes Heils und mein Schus. Ich will den 
Herrn loben und anrufen, fo werde ich von 
allen meinen Feinden erlöfet. Behuͤte mich 
wie einen Augapfelim Auge, beſchirme mich 
unter dem Schatten deiner Fluͤgel. Ich 
boffe darauf, daß du fo gnaͤdig bift, mein 
Herz freuet fich, daß du fo gerne hilfeſt; ich 
will dem HErrn fingen, daß er fo wohl an 
mir thut. Sch danfe dem HErrn von gans 
sem Herzen, und erzähle alle deine Wun⸗ 
der. Sch freue mich, und bin fröhlich in 
dir, und lobe deinen Namen, du Allerhöch- 
fier ! Und der Herr ift des Armen Schus, 
ein Schug zur Zeit der Noth; darum hoffen 
auf Dich, Die deinen Namen Fennen, denn 
du verlaffeft die nicht, die dich, HErr! fur 
chen. Ich danke dem Herrn um feiner Ges 
rechtigkeit willen, und will loben den Nas 
men des Herrn, des Allerhöchften. Herr, 
unfer Serrfcher, wie herrlich iſt dein Name 
in allen Zanden, da man dir danket im Hims 
mel! Aus dem Munde der jungen Kinder 
und Säuglinge haft du dir ein Lob zugerich“ 
tet, um deiner Feinde willen, daß du vertils 
geft den Feind und den Nachgierigen. Der 
HErr erhöre dich in der Notb, der Name 
des GOttes Jacobs ſchuͤtze dich; er fende Dir 
2. vom Heiligtum, und ftärfe dich aus 

Zion; er gebe dir, was dein Herz wünfchet, 
und erfülle alle veine Anfchläge. Wir ruͤh— 
men ung, daß du ung hilfeft, und in deinem 
tamen werfen wir das Panier auf. Der 

Herr gewaͤhret dir alle deine Bitte, er 
erhöret dich in feinem heiligen Himmel, ſei⸗ 
ne rechte Hand hilft gewaltiglich. Jene 
verlaffen fi) auf Wagen und Roffe, wir 
aber denken an den Namen des Herrn uns 
fers GOttes. HErr! erhebe dich in deiner 
Kraft, fo wollen wir fingen und loben deine 
Macht. Der Herr ift mein Ficht und mein 
Heil, vor wen follte ich mich fürchten? Der 
HErr ift meines Lebens Kraft, vor wen 
folte mir grauen? Darum, wenn die Boͤ⸗ 
fen, meine NBiderfacher und Feinde, an mich 
wollen, mein Fleiſch zu freffen, müffen fie 
anlaufen und fallen. Wenn ſich fchon ein 
Heer wider mich leget, fo fürchtet fich dens 
noch mein Herz nicht; wenn fich Krieg wider 
mic) erhebet,fo verlaffeich mich aufibn. Denn 
er decket mich in feiner Hütte zur böfen Zeit, 
er verbirget mich heimlich in feinen Öezelten, 
und erböhet mich auf einen Felfen, und wird 
nunerhöhen mein Haupt über meine Feinde, 
die um mich feyn; fo will ich in feiner Hütte 
Lob opfern, ic) will fingen und Lob fagen dem 
Herrn. HErr! weiſe mir deinen Weg, und 
leite mich auf richtiger Bahn, um meiner 
Feindewillen. Sieb mich nicht in den Willen 
meiner Feinde, Denn eg ftehen falfche Zeugen 
wider mich auf, und thun mir Unrecht ohne 
Scheu. Sc glaube aber doch, daß ich fer 
hen werde das Gute im Lande der Lebendigen. 
Harre des HErrn, ſey getroft und unverzagt, 
und barre des Herrn. Der Herr ift meine 
Staͤrke und mein Schild, aufihn hoffer mein 
Herz, und mir ift geholfen, und mein Herzift 
frohlich, und ich will ihm danfen mif einem 
Lied. Hilf deinem Volk, und fegne dein 
(3) rbe, 
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Erbe, und weide fie, und erhöhe fie ewiglich. 
Meine Seele harret nurauf GOtt, denn er 
ift meine Hoffnung, er iſt mein Hort, meine 
Hülfe und mein Schuß, daß ich nicht fallen 
werde. Bey GOtt iſt mein Heil, meine Chr 
ve, der Fels meiner Starke, meine Zuverficht 
iſt auf GOtt. Hoffer auf ihn allezeit, lieben 
Leute! fehütter euer Herz vor ihm aus, GOtt 
ift unfere Zuverſicht. GOtt hat ein Wort 
geredet, das habe ich etlichemal gehöret, daß 
Gott allein machtig iſt. Verlaſſet euch nicht 
auf Fürften, fie find Menſchen, fie koͤnnen ja 
nicht helfen, denn des Menſchen Geift muß 
Davon, und er muß wieder zur Erden werz 
den, alsdann find verlohren alle feine Ans 
fchlage. Esift gut auf den Herrn vertrauen, 

5, Theil, 6. Gebet. 

gut aufden Herrn vertrauen, und fich nicht 
verlaffen auf Fuͤrſten. Man ftößet mich, daß 
ich fallen foll, aber der Herr hilft mir; der 
HErr ift meine Macht, mein Pſalm und 
mein Heil, Man finget mit Freuden vom 
Sieg in den Hütten der Gerechten, die Nechs 

Br 
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fe des HErrn behält den Sieg. Die Rech⸗ 
te deg Haren ift erhöhet, die Nechte des 
HErrn behält den Sieg. Ich werde nicht 
fterben,fondern leben, und des Herren Berk 
verfündigen. Der Herr zuchtiget mich, aber 
er übergiebt mich dem Tode nicht. 
mir auf die Thore der Öerechtigkeit, daß ich 

Thut 

da hinein gehe, und dem Herrn danke. Das 
ift das Thor des HErrn, die Öerechten wer⸗ 

\ Sch danke dir, daß 
du mich demüthigeft, und hilfeft mir, Almen. ; 
den da hinein gehen. 

VI, £in Lob der gerrlichEeit, Majeſtaͤt und Sreundlichfeit GOttes. 

und fich nicht verlaſſen auf Menſchen; es ift 

O du ewiger, wahrer, lebendiger GOtt! 
der du mic) zu deinem Lob gefchaffen 

haft, gieb mir, daß ich dich würdiglich lobe; 
du bift ja der Herrlichfte, der Koblichfte, der 
Heiligfte, der Berechtefte, Der Allerfchönfte, 
der Allergütigfte, ja du bift der Allerwahrs 
haftigfte, du biſt gerecht in allen deinen Wer— 
fen, und heilig in allen deinen ABegen. Du 
bift der Allerweiſeſte, Die findalle deine ABerz 
fe von Ewigkeit her bewußt. Du bift der 
Allerfiarkefte, div mag niemand widerftehen, 
HErr Zebasıh it dein Name, groß von 
Rath, und mächtig von That, deine Augen 
ſehen aufalle Menfchenfinder, du bift allges 
genwärtig, du erfülleft Himmel und Erden,du 
bift unendlich, fieheft, höreft, vegiereft Alles, 
du erhalteft und trägeft Alles mit Deinem Erafs 
tigen Wort. Du bift erſchrecklich, wenn du 
dag Urtheil laffeft Hören, fo erfchrickt das 
Erdreich, und wird fill. Du fegeft Ehre 
ein unter den Völkern, du nimmft den Fürs 
fien den Much, du bift erſchrecklich unter 
den Koönigen auf Erden. Du bift erfchreck 
ih, wenn du zurneft, wer kann vor dir bes 
fichen, wenn du zornig bift? Die Heyden 
muͤſſen versagen, und die Konigreiche fallen, 

das Erdreich muß vergehen, wenn Du dich 
hören laffeft. Du bift auch ſehr barmherzig, 
gnadig, gedultig, von großer Gute, und 
gereuet Dich bald der Strafe, Du zurneft 
‚nicht ewiglich, und gedenkeſt nicht ewig der 

So groß deine Allmacht ift, fo 
groß ift auch deine Barmberzigkeitz deine 
Stunden. 

Almacht ift unendlich, und deine Barmher⸗ 
zigfeit hat Fein Ende. O ewiges Licht! O 
erviges Heil! o ewige Liebe! o ewige Suͤßig⸗ 
Feit! laß mich dich fehen, laß mich dich cınz 
pfinden, laß mich dich ſchmecken. D ewige 
Lieblichkeit! o ewiger Troft! o ewige Freude! 
laß mich in dir ruhen, in dir findeich alles, 
was mir in diefem Elende mangelt, du bift 
alle Fülle, und was du nicht bift, das ifteis 
tel Armuth, Sammer und Elend, das Leben‘ 
ohne Dich. ift der bistere Tod, deine Guͤte iſt 
beffer denn Leben. Ach du uberköftlicher ” 

ws du fiebliches Leben! | 
wann werde ich vollflommen mit dir vereinis 
get werden, daß ich dich in mir volllommen 

Schag! du ewiges 

fchmecke, und dic) in mir vollfommen fehe. 
Heiliger GOtt! unſterblicher GOtt! gerechter 
GOtt! allweiſer GOtt! du ewiger König !dir © 
ſey Lob, Ehre und Preis in alle Ewigkeit, Am 
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VIL Rin Lobpfalm, in welchem die Wahrheit GOttes und jeine 

Werke, aud feine Güte und Gnade gepriefen werden. 

ni euch des HErrn, ihr Gerechten! Die 
Stommen follen ihn ſchoͤn preifen ; danket 

dem Herrn mit Harfen, finget ihm ein neues 
Lied, machers gut auf Saitenfpielmit Schals 
le; denn des HErrn Wort iſt wahrhaftia,und 
was er zufaget, das halt er gewiß; er liebet 
Serechtigfeitund Gerichte: Die Erde ift voll 
Der Guͤte des HErrn, der Himmelift durchs 
Wort es HErrn gemacht, und all fein Heer 
durch den Beift feines Mundes; er halt das 
Waſſer im Meer zufammen,und legt die Tier 
fe ins Derborgene. Ale Welt fürchte den 
Herren, und vorihmfcheuefich alles, was auf 
dem Erdboden wohnet; denn fo er fpricht, ſo 
geſchieht es, fd er gebietet, fo ſtehets Da. 
Der HErr macht zunichte der Heyden Rath, 
und wendet die Gedanken der Voͤlker, aber 
der Rath des HErrn bleibet ewiglich, ſeines 
Herzens Gedanken für undfür. Wohl dem 
Volk, deß der Herr ein GOtt iſt, das ex zu 
ſeinem Erbe erwaͤhlet hat. HErr! deine Guͤ⸗ 
te reichet, ſo weit der Himmel iſt, und deine 
Wahrheit, ſo weit die Wolken gehen, deine 
Gerechtigkeit ſtehet, wie die Berge GOttes, 

and dein Recht, wie große Tiefen. HErr! 
du hitfeft beyde Menfchen und Rich. Gen, 
de Dein Licht und deine Wahrheit, daß fie mich 
feiten und dringen zu deinem heiligen "Berge, 

und zu deiner Wohnung, daß ich hinein gehe 
zum Altar GOttes, zudem GOtt, der mei⸗ 
ne Freude und Wonne ift, und dir, GOtt, 
auf der Harfe danke, mein GHOtt! ich will 
GOtteés Wort rühmen, auf GOtt will ic) 
hoffen, und mich nicht fürchten, was folte 
mir Steifch thun ? Ich danke dem Herrn von 
sanzem Herzen, im Rath der Frommen, und 
in der Gemeine. Groß find die Werke des 
HErrn, wer ihrer achtet, hat lauter Luft dars 
an, was er ordnet, dag ift loͤblich und herr⸗ 
lich, und feine Gerechtigkeit bleibet ewiglich. 
Er bat ein Gedaͤchtniß geftiftet feiner QBuns 
der, der gnadige und barmherzige HErr. Er 
giebt Speife denen, fo ihn fürchten, er ger 
Denker ewiglich an feinen Bund, er läßt vers 
fündigen feinem Volk feine gewaltige Thas 
ten, daß er ihnen gebe dag Erbe der Heyden. 
Die Werke feiner Hande find Wahrheit und 
Recht, alle feine Gebote find vechtfihaffen. | 

Sie werden erhalten immer und ewiglich, und 

gefchehen treufich und redlich. Er fendet eine 
Erloͤſung feinem Volk, er verheißet, daß fein 

Bundewiglich bleiben fol. Heilig und HErs 
ift fein Name; die Furcht des HEven ift der 
Weisheit Anfang; Das ift eine feine Klug⸗ 

heit, wer darnach thut, deß Lob bleibet 
ewigfich, Amen. 

vl, £in Lob GOttes, daß er das Gebet fo gnädiglich erhöret. 
Ih will den Herrn loben allezeit, fein Lob 

foll immerdar in meinem Munde feyn. 
Meine Seele fol ſich rühmen des Herrn, 
daß die Elenden hören und fich freuen. “Preis 
fet mit mir den HErrn, und laffet ung mits 
einander feinen Namen erhöhen. Da ich 
den HErrn füchte, antivortete er mir, und 
errettete mich aus aller meiner Furcht. Wel⸗ 
che ihn anfehen und anlaufen, derer Anges 
ficht wird nicht zu Schanden. Da dieſer 
Elende rief, horets der HErr, und halfihm 
aus allen feinen Noͤthen. Der Engel des 

HErrn lagert fih um die ber, fo ihn fuͤrch⸗ 
ten, und hilft ihnen aus. chmecfet und 
fehet, wie freundlich der HErr iſt; wohlallen, 
die aufihn trauen. Die Augen des Herrn 
fehen auf die Gerechten, und feine Ohren ho» 

ren auf ihr Schreyen; wenn die Berechten 

fchreyen, fo hörets der HErr, und errettet 
fie aus aller ihrer North. Der HErr ift nahe 
ben denen, die zerbrochenes Herzens find, und 

hilft denen, die zerfchlagene Gemüther har 
ben. Der HErr bat nicht verachtet noch vers 
fcehmähet dus Elend des Armen, und fein 

(3) 2 Antlig 
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Antlig vor ihm nicht verborgen, und wenn 
er zu ihm ſchreyet, horet ers. Du fieheft ja, 
und fchaueft dag Elend und Kammer, es ftes 
bet in deinen Händen, die Armen befehlens 
dir, du bift der Waiſen Helter, das Ders 
langen der Elenden horeft du, Herr! ihr 
Herz ift gewiß, daß dein Ohr daraufmerket. 
BDtt!erhöre mein Gebet, merfeaufdie Res 
de meines Mundes, fo will ich dir ein Freu— 
denopfer thun, und deinem Namen danken, 
daß er fo troftlich ift. Laß dir wohlgefallen 
die Nede meines Mundes, und das Gefpräch 
meines Herzens vor dir, Herr! mein Hort 
und mein Erloͤſer. GOtt, man Iobet dich 
in der Stille zu Zion, dir bezahlet man Ge— 
iübde, du erhoreft Gebet, darum fommt als 
les Fleiſch zu dir, unfere Miſſethat Drücker 
uns hart, du wolleft ung unfere Stunden vers 
geben, wohl dem, den du erwaͤhleſt, und zu 
dir fäffeft, der bat reichen Troft von deinem 
Haufe, deinem heiligen Tempel. Erhöre 
uns nach deiner. wunderbaren Gerechtigkeit, 
GOtt, unfer Heil, der du bift eine Zuvers 
ficht Aller auf Erden, und ferne am Meer. 
Gelobet ſey GOtt, der mein Gebet nicht 
verwirft, noch feine Güte von mir wendet. 
Sch will den Namen GOttes loben mit eis 
nem Lied, und willihn hoch ehren mit Dank; 
das wird dem HErrn beffer gefallen, denn 

5. Theil, 9. Gebet. . 
ein Sarre, der Hörner und Klauen hat. &g. 
lobe ihn Himmel und Erden, und alles, was 
fih darinnen veget. Es muffen fich freuen 
und fröhlich ſeyn, die nach dir fragen, und 
die: dein Heil licben, immer fagen; Der 
HErr fey bochgelobet ! Gelobet feyder Herr, 
der GOtt Sfraels, der allein NBunder thut, 
und gelobet fen fein herrlicher Name ewiglid, 
und alle Länder muͤſſen feiner Ehre voll wers ° 
den, Amen, Amen! Dasift meine Freude, 
daß ich mich zu GOtt halte, und meine Zus ° 
verficht fege auf den Herrn, daß ich verfüns, 
dige alle fein Thun, Er wendet fich zum Ges _ 
bet der Derlaffenen, und verfchmahet ihe 
Gebet nicht, das werde gefchrieben auf die 
Nachkommen, und das Wolf, das gefbafs 
fen fol werden, wird den HErrn loben, Herr! 
du haft deinen Namen uber alles herrlich ge⸗ 
macht, durch dein ABort. Nenn ich dich ans 
rufe, fo erhöre, mich, und gieb meiner See 
le große Kraft. Es danken dir, HErr! alle 7 
Könige auf Erden, daß fie hören die Rede 
deines Mundes, denn der HErrifthoch,und 7 
fiehet auf das Niedrige, und Eennet die Stoß 
zen von ferne. Wie foll ich dem Herrn vers 
Heften alle feine WBohlthaten, die er an mir " 
thut? Sch will den heilfamen Keld) nehmen, 
und den Namen des Herrn predigen, loben 
und preifen, Amen. 

IX. Zin Lob unfers Herrn JEſu Chriſti wegen ſeiner Ciebe und Wohlthaten. 

O JEſu Chriſte! meine Liebe, meine Freu—⸗ 
de, mein Licht, mein Heil, mein Schmuck, 

mein König, mein Hirte, mein Braͤutigam, 
mein ewiger Hoherpriefter, mein Leben, meis 
ne ABeisheit, mein Friede und Ruhe meiner 
Seele, meine Gerechtigkeit, meine Heili— 
gung, meine Erlofung, mein Opfer, mein 
Türfprecher, mein Gnadenthron, mein eini 
ger Mittler, mein einiger Nothhelfer, meis 
ne einige Hoffnung, mein böchfter Schas, 
mein ftarker Schuß und einige Zuflucht, wie 
fol ich Dich würdiglich loben? O du Glanz 
der Herrlichkeit GOttes! du allerfchönftes we 

fentliches Ebenbifd des Waters, heilig, ge— 
recht und ſelig bin ich in dir, ohne dich un, 
gerecht, unheilig und verdammt; unfelig ” 
bin ich, wo ich bin, wo du nicht beymir 
und in mir bift; Eomm,meine Freude, inmein 
Herz, und erfreue mich, Fomm, du Troft 
aller Heyden, und tröfte mich, Fomm, meine 
Liebe, und erquiche mid), Fomm, mein £eben, 7 
und frarfe mich, komm, mein Licht und erleuch» 7 
te mich, komm, meine Süßigkeit, daß ich 
deine Freundlichkeit ſchmecke, komm, Du ſchoͤ⸗ 
ne edle Geſtalt, daß ich dich fehe, Fomm, 7 
meine Lieblichkeit, Daß ich Dich hoͤre, — 1 
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Kin Lob unfers HLren JEſu Chrifti wegen feiner Wohlthaten. 
du edle Blume, daß ich dich rieche, komm, 
du zarte Bewegung, daß ich dich empfinde. 
Dein edler Anblick bewege mich, dein hold» 
feliges Anſchauen erfreue mich, dein edler 
Geruch erquicke mich, Dein heiliges Gedaͤcht⸗ 
niß entzunde mich, Deine edle Liebe fättige 
mich, Deine Beywohnung beluftige mich. Ach 
du edle Demuth, du heilige Sanftmuth! 
vereinige mein Herz und Gemuͤth mit dir, 
das wird der Eöftliche Schmuck feyn meiner 
Seele, du bift mir theurer denn alle Das 
manten, Föftlicher denn alle Nubinen, lieb⸗ 
ficher denn alle Perlen. D du immer bluͤ⸗ 
bende Roſe! D du Paradies aller geifttichen 
bimmilifchen Wolluſt! O du allerfüßefte 

Frucht aus dem Luftgarten GOttes! laß mich 
Dich ewig ſchmecken, Euffe mich mit dem Ruß 
deines Mundes. D du ewiges Wort des Bas 
ters! rede in mir! aufdaß dieganze Welt in 
mir fchweige. D du ewige Kiarbeit! leuch— 
tein mir. O du ewige Wahrheit! lehre mich. 
D du heilfamer Arzt! heife mich. DO du himm⸗ 
liſcher Schag! ziehe mein Herz nach dir. DO 
du himmliſcher Noa!ſtrecke deine Hand aus, 
und nimm das arme Taublein meiner Se 
fe zu dir, denn e8 Fann nirgend Ruhe finden. 
Wie lieblich find deine ABohnungen, HErr 
Zebaoth! meine Seele verlanget und fehnet 
fich nach den Vorhoͤfen des Herrn, mein 
Leib und Seele freuet fich In dem lebendigen 
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SD, denn der Vogel hat ein Haus funden, 
und die Schwalbe ihr Neſt, da fie Zunge 
hecken, nemlich deinen Altar, HErr Zebaoth, 
mein Koͤnig und mein GOtt! Wohl denen die 
in deinem Hauſe wohnen, die loben dich immerz 
dar; wohl den Menſchen, die Dich für ihre 
Stärke halten, und von Herzen dir nad» 
wandeln. D HErr Sefu! wie lieblich if 
deine Menſchwerdung, wie wunderbarift dein 
Name, wie großmächtig find deine Werke, 
wie heilig dein Wort, wie troͤſtlich dein Lets 
den, wie fieghaft deine Auferftehung, wie herr⸗ 
lich deine Himmelfahrt? Wie groß ift deine 
Ehre? Wie hoch underhaben ift dein koͤnig— 
licher Stuhl, da dich alle Engel GOttes ans 
beten? ABieunausfprechlich ift deine Gewalt? 
Ber wollte dich nicht fürchten, du König der 
Ehren? Macher Die There weit, und die 
Thuͤre in der Welt hoc), daß der König der 
Ehren einziehe, Wer ift Derfelbige König der 
Ehren? Esift der HErr, ſtark und mächtig, 
der Herr mächtig im Streit. Macher dis 
Thore weit, und die Thürein denn Welt hoch, 
dab der König der Ehren einziche. Wer ift 
derfelbe König der Ehren? Er ift der HErr 
Zebaoth, er ift der König der Ehren, Sela. 
Gelobet fey, der da kommt im Namen des 
HErrn, der HErr iſt GOtt, der ung erleuchs 
tet. Danket dem HErrn, denn er iftfreunds 
ih, und feine Güte währet ewiglich, Amen. 

X. Kin Lob GOttes, daß er fo gütig, gnaͤdig und bermherzig ift. 

Ic freue mich, o du freudenreicher GOtt 
und Vater, und bin fröhlich über dei— 

ner Güte, dab du mein Elend anfieheft,und 
erfenneft meine Seele in der Noth! Laß leuch⸗ 
ten dein Antlitz uͤber deinen Knecht, hilf mir 
durch deine Guͤte. Wie groß iſt deine Guͤte, 
die du verborgen haſt denen, die dich fuͤrch— 
ten, und erzeigefi denen, die vor den Leuten 
auf dich frauen? Du verbirgeft fie heimlich 
bey dir, vor jedermanns Troß, du verdeckeft 
fie in der Hütten vor den zanfifchen Zungen. 
Gelobet fey der Herr, daß er hat feine wuns 

derbare Guͤte an mir bewieſen, denn ich ſprach 
in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen 
verſtoſſen; dennoch hoͤreteſt du die Stimme 
meines Flehens, da ich zu dir ſchrye Wie 
theuer ift deine Güte, 0 GOtt! daß Mens 
fhenfinder unter dem Schatten deiner Fluͤ⸗ 
geltrauen ? Sie werden trunfen bon den reis 
chen Sütern deines Haufes, du tränfeft fie 
mit Wolluſt, als mit einem Strom; denn 
bey dir ift die lebendige Duelle und in deinem 
Lichte fehen wirdas Licht. Breite deine Goͤ— 
te über die, Die Dich Fennen, und deine Ge— 
(ZI 53 rechtig⸗ 
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rechtigkeit über die Srommen. HExrr, mein 

St, groß find deine Wunder, und deine 

Gedanken, die du an ung beweifeft, dir ift 

nichts gleich. Sch will fie verfündigen, und 

davon fagen, wiewoht fie nicht zu zahlen find. 

Du aber, HErr, woleft Deine Barmherzig⸗ 

Eee nicht von mir wenden, laß deine Guͤte 

und Treue mich allezeit behuͤten, es muͤſſen 

fich freuen und fröhlich ſeyn, alle Die nach Dir 
fragen, und die dein Heil lieben, muͤſſen ſa⸗ 

gen allwege: Der Herr fey hoch gelobet! 

Denn ich bin arm und elend, der HErr aber 

forget für mich, du bift mein Helfer und Er⸗ 

relter, mein GOtt! verzeuch nicht. GOtt 
fendet feine Guͤte und Treue, er ſendet vom 

Himmel und hilft mir. Mein Herz iſt bereit, 

GEStt! mein Herz iſt bereit, Daß ich ſinge und 

fobe. Wache auf meine Ehre, wache auf 
Pſalter und Harfe, frühe wii ich aufwa⸗ 

chen. Denn deine Güte ift fo weitder Him⸗ 

mel iſt, und deine Wahrheit fo weit die Wol⸗ 
Een geben, Erhebe dich, GOtt, über den 
Himmel, und deine Ehre über alle Belt. 
GHDtr, du bift mein GDtt, frühe wache ich 
zu dir. Es dürftet meine Seele nad) dir, in 
einem trockenen und durren Lande, da Fein 
Waſſer iſt, daſelbſt fehe ich nach dirin deinem 
Heiligthum,wolltegerne fehauen deine Macht 
und Ehre, denn deine Gute ift beffer denn Le 

XI, Lin fhöner Lobfpruh JEſu CHriftl. 
Mein ſuͤßer Troſt, HErr JEſu Chriſt, 

weil du mir lauter Zucker biſt, begehr 
ich deine Suͤßigkeit recht auszubreiten in der 
Zeit, und endlich in der Ewigkeit. Dein 
Glanz, o ſchoͤner Jacobsſtern, erleuchtet auch 
die Heyden gern, o Zionskoͤnig, deine Pracht, 
ift wie wenn nach derdunfeln Nacht die Mors 
genrötbe Licht gebracht. Die Schatten, die 
durch Adams Fall die Menfchen ſchwaͤrzten 
überall, vertreibft du reiner Zungfrau’n 
Sohn, du racheft unfre Schmach und Hohn, 
und bringeft ung zur Ehrenfron. Du wuns 
derſchoͤner Bräutigam, der aus dem Him⸗ 

5. Theil, rı. Gebet. 

ben, meine Rippen preifen dich ; daſelbſt woll- 
te ich dich gerne loben mein Lebenlang, und 
meine Hände in deinem Namen aufheben, 
dasware meines Herzens Freude und Won⸗ 
ne, wenn ich Dich mit froͤhlichem Munde [os 
ben follte; wenn ich mich zu Bette lege, fo 
denfeich an Dich, wenn ich erwache, fo rede 
ich von dir, denn du bift mein Helfer, und 
unter dem Schatten deiner Tiügel ruhe ich, © 
meine Seele hanget dir an, deine rechte 7 
Hand erhältmich. Barmherzig und gnaͤdig 
ift der HErr, gedultig und vo. großer Guͤ⸗ 
te, er wird nicht immer hadern, noch ewig⸗ 
lich Zorn halten. Er handelt nicht mit ung 
nach unfern Sünden, und vergilt uns nicht 
nach unferer Miffethat. Denn fo hoch der 
Himmel über der Erdeift, laßt er feine Onas 
de walten, über alle die, fo ihn fürchten, fo _ 
ferne der Morgen iſt vom Abend, laffet er 
unfere UWebertretung von ung feyn. Wie 
fich ein Vater über Kinder erbarmet, ſo er⸗ 
barmet fich der HErrüber die, fo ihn fürche 7 
ten. Die Gnade des HErrn wahre von | 
Ewigkeit zu Ewigkeit, über die, fo ihn fuͤrch⸗ 
ten, und feine Öerechtigkeit auf Kindeskind. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir fol⸗ 
gen mein Lebenlang, und ich werde bleiben 
im Haufe des HErrn immerdar, Amen. 

mel zu ung Fam! ach, laß mich doch als des 
ne Braut, die einzig deine Schönheit fehaut, ° 
dir ewig werden anderfrauf. JEſu, du alles ° 
höchftes Sur! zeuch Doch Gedanken, Herzund 7 
Muth, durch deinen Liebeszug nach dir, daß 
ich hinführo fterbe mir, dir aber lebe für und. > 
für. Dein einfam TQurteltäubelein, Tann ° 
eher nicht vergnüget feyn, bis du, o Heiland 
aller Welt, dich mir in Liebe zugefellt, und 
mich zufrieden haft geſtellt. Wienun dein ? 
Name, JEſus Chriſt, weit über alle Namen 
iſt; fo gleicher deinem Angeficht, und deinem 
hellen Tugendlicht der Glanz der klaren Sons 

| nel 
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ſer aber alles ift, wo du, o JEſu, ſelber bift. 

ben zu gut. 

Ein ſchoͤner Lobfpruh JEſu Chriſti. 

ne nicht. O eingebohrnes GOtteskind! des 
Vollenkommenheiten ſind ein Abglanz aller 
Herrlichkeit, vom Vater ſchon vor aller Zeit, 
aus feinem Weſen ausgebreit't. Gebenedey⸗ 
ter Menſchen⸗Sohn, dein Leib, der hoͤchſten 
Gottheit Thron, hat folhe Majeſtaͤt und 
Chr, daß auch das reine Himmelsheer dich 
(obt und preifet immer mehr. Gebenedeyt 
der Mutter Schooß, der did, o Wunder! 
in fish fchloß, gebenedent die fromme Druft, 
die, o Du. aller Engel Luft! als Nahrerin dir 
it bewußt. Du unverbrennlich brennend Reis, 
das Mofes fiebt, und doch nicht weiß, der 
GOtt ⸗ und Menfchheit heiße tut, du Blum 
aus Aaronis Ruth, du bluͤhſt uns Sterblis 

Der Menfch, von Leben ubs 
gewandt, ein Dürres Holz, ein Höllenbrand, 
gruͤnt wieder durch den Lebensfaft, den deine 
gnadenreiche Kraft von neuem in uns Tod» 
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ten fchafft. O aller Tugend Kranz und Kran, 
du fehöngeftirnter Himmelsthron, du Heils 
brunn Elarer als Cryſtall, Die heil'gen Särs 
ger überall erheben dich mit großem Schal. 
Der weife König Salomo ruͤhmt dich, der 
Weisheit A und O; David fingt von dir klar 
und bel, dein angenehmer Creuzgeſell, Tiebs 
lich mit Pfalmen Sfrael. Des alten Bunds 
Evangelift, der nach dem Fleiſch dein Wetter 
ift, weiffaget, wie du ung zu aut die Keiter 
trittft, und wie dein Blut genug für unfere 
Sünde thut. Dein purpurfarbnes Edoms— 
kleid dient wider alles Herzeleid, mein theus 
rer Arzt, erbarmedich, erbarme dich mein ande 
diglich, mit deinen Wunden beile mich. Der 
Liebe Mefidenz, dein Herz, hielt aus den her— 
ben Todesſchmerz, Drum folleg einzig undal- 
lein,für mich verzagtes Wuͤrmelein zur feften 
Burg und Freyftadt feyn. 

XI, Des en Bernhardi Lobgefang von dem allerfhönften 
samen JEſu, vollftändig zufammen gebradht. 

Mel. 

JEſu füß, wer dein gedenkt, deß Herz 
mit Freud wird uberfchwenft, noch füf 

2. Auf Erden man nichts Suͤßers fingt, 
nichts Lieblichers jemals erklingt, man denkt 

kein' angenehmre Wonn als unfer JEſu, 
GOttes Sohn. 

3. SEſus Nam ift von großer Macht, 
ein Zeichen neuer Ehr und Pracht, durch 
ihn allein giebt GOtt zu Theil ung zeit 
liches und ew'ges Heil. * 

4. JEſu der Buͤßer Hoffnungsport, der 
wahren DBerer treuer Hort, voll Güte, 

wenn man dich recht ſucht, ſo findet ma 
dich mit reicher Frucht. er 

5. JEſu, der Herzen füße Wonn, du Le⸗ 
bensbrunn,der Seelen Sonn, du überwindeft 
alle Freud, und was man wünjchet jederzeit. 

6. Kein Zunge dieß ausfprechen kann, auch 
Feine Schrift gnug zeigen Fan, wer eg erfahren, 
glaubets frey, was JEſum herzlich fieben ſey. 

Nun freut euh GOttes Kinder ꝛc. 

7. JEſum fuch ich in meinem ‘Bett, in der 
verfchloßnen Herzensftätt, Daheim fo wohl, 
als öffentlich, mein’ Lieb ihn ſuchet emfiglich. 
3 Herr JEſu! mit Marien ich in deinem 

Grab will fuchen dich, durch herzliches Derz 
langen dein, im Geiſt und nicht im Augenfehein. 

9, Dein Grab ich, HErr, mit Thraͤnen netz, 
und mich Durch vieles Seufzen leg, zu Füßen, 
JEſu, fall ich dir, zu büßen meine Riebsbegier. 

10, JEſu, du wunderbar vegierft, ob 
deinen Feinden triumphirft, du unermeßne 
Süffigkeit,nach dir mein Herz verlangt allzeit. 
11. Duunfre füße Seelenluſt, und hoͤchſte 
Lieb, die ung bewußt, JEſu, mein Ruhm und 
Herrlichkeit, der Suͤnder Heil und Seligkeit. 

12. HErr, bleib bey ung und weiche nicht, 
erleuchte uns mit deinem Licht, vertreib 
die finftre Herzens» Nacht, erfüll die Welt 
mit füher Pracht. 

13. Befuchft du unfer Herz mit Önad,und 
Wahrheit findet bey uns ftatt, dann a Die 

| elt 
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Welt bey ung nicht mehr, das Herz von 
Liebe brennet fehr. 

14. Die JEſuslieb iſt überfüß,und wunder, 

fieblich ohn Verdrieß, viel taufend hoher als 
ich fag und jemand fonft ausfprechen mag. 

15. Sein Leiden zeigt ung feine Kieb, die ihn 
fein Blutzu laffen trieb für uns, aufdaß wir 
feyn erlöft, durch GOttes Sohn ewig getröft. 

16. Erfennet euren JEſum fein daß ihr ihm 
wieder lieb möcht” feyn, fucht ihn mit voller 
Herzbegier, entbrennt im Suchen für und für. 

17.50 liebt nun JEſum, der euch liebt, in 
feiner Lieb euch eifrig übt, lauft nad), wie fein 
Geruch euch führt,erfüllet willig fein ‘Begierd. 

18. JEſus bringt eitel Guͤtigkeit, giebt 
offnung der vollfommnen Freud, der 
runn voll Gnad und Suͤßigkeit, des Hers 

zens Schatz und Geligkeit. _ 
19, Mein frommer ZEfu ! gnadig gieb, zu 

fühlen deine reiche Lieb, gieb, Daß Dort gegen⸗ 
wärtiglich dein? Herrlichkeit mög ſchauen id). 

20. Kann ichs hier bringen nicht zum Ziel, 
doch ich von dir nicht fchweigen will; Die Lies 
be treibet meinen Muth, du bift mein eis 
nig Freudengut. 

21. Dein’ Liebe, o Herr JEſu Chrift! des 
Herzens beftes Labſal iſt, fie machet fatt, doch 
ohn Verdruß, der Hunger wächftimlleberfluß. 

22. Wer von dir iſſet, hungert noch, wer von 
dir trinket, duͤrſtet noch, und achtet nichts mehr 
in der Belt, nur JEſus Liebe ihm gefallt. 

23. Wen deine Liebe trunken macht, der hat, 
wie ſuͤß du biſt, in Acht; ſelig iſt, den ſie ma⸗ 
chet ſatt, nichts anders bey ihm findet ſtatt. 

24. FEſu, du engeliſche Zier, wie ſuͤß 
in Ohren klingſt du mir, du Wunderho⸗ 
nig in dem Mund, dein Himmelstrank 
macht mich gefund. 

25, Viel taufendmal feufz’ Ich nad) dir, 
mein JEſu, wann fommft du zu mir? 
Daß du mich ewig mach’ft erfreut, und 
fatt von deiner Suͤßigkeit. 

26. Dein?’ ftete Lieb erwecktin mir, JEſu, 

5. Theil, 12. Bebet. 
ſtets neue Lieb’sbegier, mir ift in folcher 
Suͤſſigkeit die ew'ge Lebensfrucht bereit, 

27. JEſu, du höchfte Guͤtigkeit, mein’s 
Herzens bejte Luft und Freud, du bift die 
unbegreiflich? Gut, dein’ Lieb umfühet mein 7 
Gemuͤth. | 

28. Wohl mir, wenn ich nur lieb’ und 7 
ehr? JEſum, und fonft nichts fuche mehr, 
daß ih an mir felbft ganz verzag, und ' 
ihm alleine feben mag. = 

29. D JEſu, meine Süßigkeit! du ? 
Troft der Seel, die zu dir ſchreyt, mein’ 2 
Augen thranen ftets nach Dir, nach dir ! 
mein Herz ruft mit Begier. : 

30. An welchem Ort ich immer bin,verlangt 
nach JEſu ftets mein Sinn, o wiefelig, wenn | 
ich Ihn find, felig, wenn ich ihn halten koͤnnt. 

31. Denn küßt und druͤckt er mich an ſich, 
kein Honigſeim ſo labet mich, o allerhoͤchſte 
Liebesfreud! wiewohl ſie hier waͤhrt kurze Zeit. 

32. Yun, was ich ſuch, das ſehe ich, 
wornach ich tracht, das findet fich, für 2 
JEſus Kiebe bin ich ſchwach, mein gan, ” 
zes Herze flammt ihm nad). — E 

33. Wer JEſum alſo fiebgewinnt, deß 
Kieb im Herzen nicht verſchwindt, fie wird ° 
nicht kalt und ftirbet nicht, fie wäachft und © 
brennt ftets wie ein Licht. 3 

34. Wenn diefe Lieb rechtſchaffen ift, wird 
fie ganz wunderbar verfüßt, fie ſchmecket über: 
alle Koft, ergögt, macht freudig und getroft. 

35. Weil JEſus ſelbſt die Liebe ſchenkt, 
diefeld’ in Mark und ‘Bein fich fenkt, ent⸗ 
zündet das Herz inniglich, daß Leib und ” 
Seel erfreuen ſich. # 

36. D felrge Brunſt der füßen Lieb, 0” 
feurig heißer Liebestrieb! o fußes Labfal, 
Luft und Wonn! wenn man liebt ZEs 7 
fum, GOttes Sohn. ; 

37. JEſu! du Blum, und Zungfrau” 
Sohn, du unfre Lieb und Freudenkron, 
fey hochgelobt, als unfer Herr, im Reich 
der Herrlichkeit und Ehr. | we 
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Des heiligen Bernardi Lobgefang. 
38. Komm, komm, mein König, meine Zier, 

DU GStt der Ehren, fomm zu mir, verklaͤr 
das Herz mit hellem Schein, Herr JEſu 
fomm, ich warte dein. 

39. JEſu, du fchönftes Sonnenlicht, der 
befte Balſam gleicht div nicht, Du übertrifft 
al’ Suͤßigkeit, und wasman liebt zu allergeit. 

40. Auch dein Geſchmack ergoͤtzet mehr, 
dein Gnadeng'ruch erquicfet fehr, mein Herz 
fich Div ergeben hat, wer Dich recht liebt, ift 
ewig ſatt. 

41. Dubiftmein’s Herzens Luſt und Freud, 
‚undaller Lied’ Vollkommenheit, mein Ruhm 
ift nur auf Dich geſtellt; Jeſu, da Heiland 
aller Welt. 

42. Dun bat mein Riebfter fich gewandt, 
zu feines Daters rechten Hand, nach. übers 
wundner Feindesmacht, genießt er feines 
Reiches Pracht. 
45. Wohin du gehft, da folg ich hin, 
nichts raubet dich aus meinem Sinn, weil 

du mein Herz gewandt zu dir, o JEſu! 
unfer Lob und Zier. 

44. Ihr Himmelsbürger, geht hervor, er: 
hoͤhet eure Ehrenthor, zum Siegeskoͤnig fprecht 
zugleich: JEſu, deinift Macht, Ehru. Reich, 

45. König von großer Kraft und Chr, du 
großmäachtigfter Sieges- HErr, reich, JEſu 
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uns dein’ Gnadenhand, bis wir di : 
im en. —— 

46. Du Brunnquell der Barmherzigkeit, 
dein Glanyz reicht bis in Ewigkeit die 
Trauerwolken von ung treib, das Licht 
der Herrlichkeit ung bleib. 

47. Des Himmels Chor dich preist und 
ingt, und deinen Lobfpruch oft erklingt. 
JEſus erfreut die ganze Welt, und ung 
bey ya ſtellt. 
48. JEſus im wahren Fried’ regiert, der 
übergeht Sinn und Begier’s Kklehah 
mein Herz Derlangen hat, und nach) ihm 
trachtet früh und fpat. 
49. Jeſus zum Pater ift gefahr’n, re 

giert nun bey des Himmels Schaar’n, 
mein Herz gewichen ift von mir, lauft 
JEſu nach mit. Geiftsbegier. 

50. D'rum laßt uns Jeſus Lob erhöh’n, mit 
G'ſang und Beten zu ihm gehn, daß er uns laß 
nach dieſer Zeit genießen feine Herrlichkeit. 

51. JEſu, fey unfre Freudenfron, und uns 
fer em’ger Önadenfchn, fey unfer Ruhm und 
Preis allzeit, ißt und in alle Ewigkeit. 

52. Des Vaters ew'ge Weisheitskron, 
HErr JEſu! wahrer GOttes⸗Sohn, fey 
mit Vater und heiligem Geiſt, in alle 
Ewigkeit gepreist, Almen. 
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Morgen: und Abendgebete auf alle Tage in der Woche. 
Chriftlicher Segen, täglich undbeyjedem Morgen-und Abendgebet zu gebrauchen. 
Bee mich GOtt der Vater, bewahre mich Jeſus Chriſtus, erleuchte mich die Kraft 

deö heiligen Geiſtes, chriftlich zu leben und felig zu flerben, Amen, 

BOtt Oster, nimm mich in deine Zutb; 
GOtt Sohn, weich mich mit deinem Blut; 
GOtt Heiliger Beift, erleuchte mich, 
Das in den zimmel Eomme ich, Amen, 

Herr GOtt Vater! fegne und behüte mich; HErr GOtt Sohn! erleuchte dein Angeſicht 
uber mich, und fey mir gnaͤdig; HErr GOtt heiliger Geiſt! erhebe dein Angeficht auf nic, 
und gieb mir Friede, Amen. 

Der Friede GDtted, welcher höher ift, denn alle Vernunft, bewahre meinen Leib 
und Seel, in Chriſto JEſu zum ewigen Leben, Amen. 

Der HErr behüte meinen Ausgang nnd —— von nun an bis in Ewigkeit, 
| Aa) 

Amen. 
Mor⸗ 
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Worgengebet 

3) htiger GOtt, ewiger und barmberziger 
Water! der du deine Güte und Treue alle 

Morgen Läffefi neu werden; ich fage dir von gans 
zem Herzen Rob und Dank, daß du auch über 
mir deine Güte erneuert, und mich diefe vers 
gangene Nacht vor Furcht und Schrecken, Sor⸗ 
gen und Gefahr, und allem Uebel Leibs und der 
Seele väterlich haft behütet und bewahrer. Und 
bitte dich, mein GOtt hinmlifcher Vater! daß 
du auch diefen heutigen Tag deine Barmherzig⸗ 
feit nicht von mir wenden, fondern mid, vor 
Sünden und Schanden, vor Gefahr und Scha⸗ 
ben gnaͤdiglich behuͤten wolleſt. Laß mich au 
dieſem heiligen Tage nicht Gemeinſchaft haben 
mit den Werken der Finſterniß; ſondern erleuch— 
te mich durch deinen heiligen Geiſt, daß ich in 

nen Namen fuͤrchte. 

am Sonntag. 

deinen Geboten wandele, und weder zur Med) 
ten noch zur Linken weiche. Entzuͤnde in meinem 
Herzen das Kicht des jeligmachenden Glaubens, 
und erhalte mic) bey dem Cinigen, daß id) deis 

Mein GOtt und mein 
Vater! gieb Gnade, daß ich heute und tägs 
lich wachfe und zunebine in der feligmachenden 
Erkenntniß JEſu Chriffi, und ald ein Rind 
GOttes im heiligen Neben und hriftlichen Wans 
del erfunden werde. Hilf, daß ich alle meines 
Herzens Luſt und Freude an deinem Wort habe, 
und in allem meinem Vorhaben mic) nad) dems 
felben richte; auf daß dein Name gebeiliget, 
und dein Reich befördert werde, durch JE— 
fum Chriſtum, Amen, 

D 

Abendgebet am Sonntag. 

(Steiger GOtt, barmherziger Vater! id) bes 
be meine Hände, Augen und Herz zu dir, 

und danke dir von ganzer Seele, daß du mid) 
dieſen Tag vor allem Uebel und Unfall durch 
ben Schuß deiner lieben Engel bewahret, und 
wider den böfen Feind ganz väterlich befchirs 
met haft. Sc) bitte dich, Liebreiher GOtt! 
du wolleft mir vergeben alle Sünden, die id) 
wider dich, dein heiliges Wort und göttlichen 
MWillen gethan habe; und wolleft mid) diefe 
Nacht ferner mit deinen heiligen Engeln unges 
ben, daß fie fi) um mid) lagern, und eine 
Wagenburg um mich ſchlagen, damit fich des 
böfen Feindes Lift und Bosheit nicht koͤnne zu 
mir nahen. Schuͤtze mich, mein GOtt! mit 
deinem allmachtigen Arm. Dede mich in bei: 
ner Hütte zur böfen Zeit, und verbirg mid) 
heimlich in Deinem Gezelt. Verleihe mir deine 

Gnade, daß mein Leib ficher fehlafe, die Seele 
aber allezeit zu dir wache; daß ich did) ſtets 
in meinem Herzen babe, und bu nimmermehr 
aus meinem Gemuͤthe kommeſt, auf daß mid) 
die Nacht von Sünden nicht überfalle. Nun 
Herr! ic harre deiner Güte, und meine See 
le hoffet auf dich lebendigen GOtt. Denn du 
bift meine Zuflucht und treuer Heiland. Wir 
wachen oder fchlafen, fo find wir dein; wir 
leben oder flerben, fo kift du unſer GOtt. 
Darum in deinen gnädigen Schuß befehle 
ic) dir meinen Leib und Seele, mit allen, 
die mir zugehöven. Bedecke uns in diefer 
Nacht mis deiner Güte, -umfahe mund mit 
deiner Gnade auf allen Ceiten, unterlege 
und mit deiner Barmherzigkeit, daß wir y 
zeitlich und ewig behütet werten, Amen, 

| - Worgengebet am Montag. 

du unſterblicher GOtt, barmberziger Was 
ter! ich danke dir, und lobe deinen heili⸗ 

gen Namen, daß du mich durch deine große 
Barmherzigkeit dieſe vergangene Nacht vor 
allem Uebel und Schaden an Leib und Seele 

haſt behuͤtet, und wider meinen Widerſacher, 
den boͤſen Feind, ganz gnaͤdiglich erhalten. Ach 
HErr! wo du nicht mein Schild und Beyſtand 
wäreft geweſen, fo hätte mid unzähliges 
Ungluͤck verderbet. Darum preife ich — 
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Abendgebet am Montag. 
billig für deine gnaͤdige Beſchuͤzung, und ru: 
fe zu Dir aud Grunde meined Herzens, du wols 
left mich mit allem, was mir zufländig if, 
beute ferner behüten vor der Lift und Gewalt 

des Zeufele, vor Sünden und vor allem Schas 
den. Bewahre meine Seele, Verſtand, Vers 
nunft, Sinne und Gedanken, und all mein 
Thun und Laffen, daß mir Fein Uebels begey> 
ne, und Eeine Plage ſich zu meiner Hütte 
nabe. HErr GOtt Vater, und HErr meis 
ned Lebens! behüte mich auch vor unzuͤchtigem 
Geſichte, und wende von mir ab alle böfen Küs 
fie. Laß mic nicht in Schlemmen und Uns 

Abendgebet 

O du ſtarker, lebendiger GOtt, Vater uns 
ſers HErrn JEſu Chriſti! ich danke deis 

ner unendlichen Güte und Barmherzigkeit, daß 
du mid) heute diefen Tag, durch deinen goͤtt— 
lihen Schu und Syirm, vor allem Scha⸗ 
den und Gefahr fo guädiglich haft behuͤtet; 
daß ich nicht bin kommen in Unglück Leibs und 
Lebens, Gutes und Vermögens, und daß ich 
weder vom Teufel, noch von böfen Leuten bin 
verleßer worden. Alle meine Wohlfahrt habe 
ich alleine deiner Barmherzigkeit zu danken, 
der du mich auf allen meinen Wegen und Ste 
gen behütefl. Ich nehme aber Zuflucht zu deis 
ner herzlichen Barmherzigkeit, und bitte dich, 
mein himmliſcher Vater! in JEſu Chriſti Nas 
men, bu wollefi mir vergeben alle meine Suͤn⸗ 
den, die ich wider dich gethan und begangen 
habe, du wolleft mich auch ſammt allen, fo mir 

Morgengebet 

(Sriger SD, himmliſcher Vater! daß du 
mic) in diefer vergangenen Nacht mit deis 

ner Hand bedecket, und unter dem Schatten deis 
ner Flügel haft fiher ruhen und ſchlafen laffen, 
auch vor dem böfen Feind und allen feinen Liſten 
und böfen Tücken ganz väterlich befchirmet, da- 
für lobe ich dich; ich preife und ehre deinen heis 
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Feufchheit gerathen, und bewahre mid; vor uns 
verfhämten Herzen. Komm mir zu Hülfe, 
mein GOtt! mit deiner Gnade, Und weil ih 
ohne did) nichts vermag, fo hilf, daß ich au 
diefem Zage alle meine Werke in deinem Na- 
men chriſtlich anfahe und feliglic) vollende, 
zu Ehren deiner göttlichen Majeftät, und zum 
Nutzen meines Naͤchſten. Siehe mid) an, du 
Heiland aller Welt! mit den Augen deiner 
Barmherzigkeit, und erleuchte meine Augen. 
und Herz, daß ich wandele in dem Glanz deis 
ner Önade, und dich, das ewige Licht, nims 
mermebr verliere, Amen. 

am Wrontag. 

zugehören, dieſe Nacht gnaͤdiglich bewahren 
vor aller Angſt, Furcht und Schreden; vor 
des Teufels Lift und Bosheit, vor der fehäb: 
lichen Peftilenz, und vor allem Uebel Leibs und 
der Seele. HErr GOtt! du bift unfere fefte 
Burg, Wehr und Waffen. Zu dir ſteht alle 
unfere Hoffnung und Vertrauen. Darum fo 
fey du unfer Wächter und Hüter, und befeße 
uns mit der Wache deiner heiligen Engel, daß 
und Fein Boͤſes koͤnne miderfahren. Nun, 
Herr! in deine beiligen Hände befehl ich meis 
ne Seele, du haft mid, erlöfet, du treuer GOtt! 
Du aber, o gnädiger GOtt! erhebe über mid) 
das Licht deines Antlitzes, und erleuchte mein 
Herz und meine Augen, Daß ich nicht im Tode 
entfchlafe, fondern in dir lebe und bleibe, durch 
JEſum Chriftum, Amen, 

am Dienitag. 

ligen Namen, für alle deine Güte und Wuns 
der, die du an mir, und an allen Menfchens 
Eindern thuſt. Dein Lob foll immerdar in meis 
nem Munde feyn, and ich will nimmermehr 
vergeffen,, was du Gutes an mir gethan haft. 
HErr mein GOtt! ich bete dich an, und rufe 
zu dir von ganzem Gemuͤth, du wolleft mid 
(Ua) 2 heute 
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heute diefen Tag auch behüten, vor aller Gefahr 
und Schaden Leibes und der Seele; und wolleft 
deinen lieben Engeln über mir Befehl thun, daß 
fie mich behüten aufallen meinen Wegen. Sey 
nein Schild auf allen Seiten, und führe mid) 
auf ben Steige deiner Gebote, daß ich unfträfs 
lich wandele in deinem Dienſt, zu deinem güfts 
lichen Wohlgefallen. Negieremich, mein GOtt! 
mit beinem heil. Geift, daß ich nichts fürnehme, 
rede oder gedenfe, als was zu Ehren deiner götts 

Abendgebet am Dienftage. 
lichen Majeftät gereichet. Siehe, mein GOtt! 
ich übergebe mid) dir mit Leib und Seele, mit 
allem Vermögen, aanz und gar eigen, und in 
deinen qnadigen Willen. Darum laß mic) dein 
Eigenthum feyn, und behüte mein Herz, Sinne 
und Gedanken. Wehre auch dem Teufel, der 
Welt und meinem Fleifh und Blut, daß ich 
nicht wider dich fündige, ſondern im heiligen Les 
ben und NBandel erfunden werde, durch JEſum 
Ehriftum, Amen. 

Abendgebet am Dienftage. 
(Sitiger Gott, heiliger Vater! daß du mid 

heute diefen vergangenen Tag, durch deine 
Suade und Barmherzigkeit, ohne alle mein 
Verdienft und Wuͤrdigkeit, vor unzahlichem 
Schaden und Gefahr ganz väterlich bewahret 
baft, dafür fage ich dir jeßt und allezeit von ganz 
zem Herzen Lob und Dank, Lind bitte did) um 
des bittern Leidend JEſu Chrifti willen, du 
wolleft mir gnaͤdiglich verzeihen alle Mißhand⸗ 
lung, womit ich heute wider dich gefündiget has 
be. Wolleſt mich diefe gegenwärtige Nacht aud) 
mächtiglich befhüßen vor meinem Widerfacher, 
den Teufel, vor Schrecken und Grauen des 
Nachts, daß mid nichts bethöre noch befchädis 
ge. Ach treuer GOtt! behüte mich mit alleın, 
wad ich habe, por Feuer⸗ und Waſſersnoth, und 

vor allem Uebel Leibes und der Seele, auf daß 
ich ficher und im Frieden ſchlafe. Du Herr 
GOtt, bift mein Feld, meine Burg, mein Ers 
retter, mein Hort, auf den ich traue, mein 
Schild, und mein Schuß. Darum bleib bey 
mir, denn der Tag bat ſich geneiger, und ift 
fonft niemand, der mich in diefer Finfterniß fchüs 
Bet, denn du allein, mein GOtt! Eile ınir zu 
helfen, und decke mich in diefer Macht mit deis 
ner allmächtigen Hand, daß mir Fein Unglüc 
widerfahre, Lieber Vater! forge fiir mich, und 
gieb, daß vor meine Ohren nicht komme eine 
tranrige Botſchaft. Wende die Angft meiner 
Geele, denndu allein kannſt mein armes Leben 
friften, und mich mit allerley Segen erfüllen, 
in Chriſto JEſu unferm Herrn, 

‚Worgengebet am Mittwod. ; Ä 
I GOtt, barmberziger Vater! 

Nachdem alle deine Creaturen dich ohne 
Unterlaß loben und preifen, fo lobet dich meine 
Seele, und danket dir auch von Herzen, daß 
du mich diefe vergangene Macht unter deinem 
Schuß und Schirm vaͤterlich erhalten, und mich 
aus dem Schlafund Finfterniß diefer Nacht ers 
wecket, fröhlich und gefund haft laffen aufftehen. 
Ich bitte dich durch die heilbringende Auferftes 
bung JEſu Chriſti, du wolleft mich, fammt als 
len, die mir mit Blutsfreundſchaft und fonften 
verwandt ſeyn, diefen Tag auch behüten, vorals 
Tem Unglüd und Uebel, Schaden und Gefahr, 
O Herr! hilfdeinem Volk, und fegne dein Ers 
be, weide und erhebe fie ewiglich, Du wolleft 

mich auch in diefer Frübftunde mit deiner Barım: _ 
herzigfeit erfüllen, daß ich heute diefen ganzen 
Tag mit Freuden in deinen Geboten, ohne alle 
Zodfünde, zubringe. Erzeige mir deine Onas 
de, wie eine Thauwolke des Morgend. Wie 
ein fruchtbarer Than des Morgens ſich ausbrei⸗ 
tet, und das Land befeuchtet; alfo wolleft du deiz 
ne Güte über mich ausflreden, und mein träged 
Gemuͤth erfriſchen, daß ich willig und fröhlich deis 
nen Willen vollbringe. Ach mein GOtt! regie⸗ 
ve mich mit deinem heil. Geiſt, daß id) dir 
mit reinem Herzen möge dienen, in vechtfchaffer 
ner Gerechtigkeit und Heiligkeit, die dir gefällig 
if. Behuͤte mich, daßich nicht wider Dich fündts 
ge, und etwa mein Gewiſſen beflecke mir fleiſch⸗ 
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Abendgebet am Mittwoch. 

lichen Lüften, welche wider die Seele flreiten. 
Gieb Gnade, daß ich mich vor deinem Zorn und 
Strafe hüte, und nicht in dein firenges Ur— 

O du heilige Dreyfaltigkeit, in einem goͤttli— 
chen Weſen, die du bift mein Leben, Heil 

und ewiger Troft! Dir fage ich mir Mund und 
Herzen Kob und Dank, daß du mich biefen Tag 
über ganz gnaͤdiglich behüter, vor den Pfeilen, 
die des Tages fliegen, vor der Seuche, die im 

Mittag verderbet, und vor aller Noth und Ges 
fahr. Sch bitte beine göttliche Güte, du wolleſt 
alle meine Miſſethat mit deiner Barmherzigkeit 
bedecken, und fonderlid, was id) heute wider 
Dich und deine heiligen Gebote, mit Gedanken, 
Worten und Werken, und fonften gefündiger 
babe, mir aus Gnaden verzeihen und vergeben, 

- Du wolleft mich auch diefe Nacht väterlich bes 
wahren, vor allem Unglükund Schaden an Leib 
und Seel, an Gut und Vermögen; denn zu dir 
allein habe ich meine Hoffnung und Vertrauen, 
GOtt! wie dein Name ift, fo ift auch dein 
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theil und Gericht falle. Solches verleibe mir, 
mein GOtt! durch JEſum Chriſtum, deinen 
Sohn, Amen. 

Abendgebet am Mittwoch. 
Ruhm bis an der Welt Ende. Deine Rechte 
iſt voll Gerechtigkeit, Gnade, Treue und Wahrs 
heit; darum befehle ich mich, und alles das 
Meine, in deine allmaͤchtige Vaterhand. Ste— 
be mir bey, mein Erlöfer! und beywohne mir, 
mein Zröfter! Ach Herr! fegne mic, und bes 
huͤte mich; Herr! erleuchte dein Angeficht über 
mich, und fey mir gnaͤdig; HErr! erbebe dein 
Angeſicht auf mich, und gieb mir deinen Fries 
den. Diefer dein Schuß und Segen, o ewiger 
wahrer GOtt! fey heute. und allezeit zwifchen 
mir und allen meinen Feinden, daß fie ſich zu 
mir nicht Fönnen nahen, noch mich beſchaͤdigen. 
Erhalte mich aud) in meinem legten Stuͤndlein; 
und wenn ich nicht mehr fehen, hören, reden 
oder gehen kaun, fo ftehe mir bey, o heilige 
Dreyeinigkeit! und hilf mir, daß der böfe Feind 
nirgends eine Macht an mir finde, Amen, 

Morgengebet am Donnerftage. 
Err JEſu Chrifte! der du biſt das ewige 
wahre Kicht, welches da vertreibet die Fins 

fierniß der Nacht, und Schatten ded Todes, 
Deinen heiligen Namen will ich preifen, dir will 
ich lobfingen und danfen, daß du mid; diefe ver; 
gangene Nacht aberımal gnädiglich behütet, und 
aus der Finfterniß an das Licht gebracht haft, 
Ach treuer Erlöfer! du haft mich bewwahret vor 
dem Grauen ded Nachts, vor des Teufels Schres 
den und Gefpenflern, vor der fchädlichen Pes 
flilenz, und vor mancherley Seuchen und Krank; 
beiten, die mir hätten Fönnenwiderfahren. Auch 
baft du meine Seele befhirmet und bewahret, 
barzu alles, was ic, habe, durch deine Barm⸗ 
berzigfeit unverfehrt erhalten. Für folchen deis 
nen guädigen Schuß und alle deine Wohlthaten 
fage ich dir von Herzen Dank, und bitte dich 

durch deine heilige Geburt, du wolleft, o JE⸗ 
fu! an diefem Tage deine Barmherzigkeit über 
mic Taffen aufgeben, wie die Morgenröthe, 
und meine blinde Natur und verdunfelt Herz ers 
leuchten mis dem Glanz deiner göttlichen Gna⸗ 
de, daß ich heute nicht wider dic) fündige, und 
dic), das Heil meiner Seele, nicht verliehre. 
Behuͤte mich auch vor allem Uebel und Schas 
den, und treib ferne ven mir alle böfen Geifter, 
Stehe mir bey wider die Boshaftigen, und 
ſchuͤße mic), daß die Hand der Widerwärtigen 
mich nicht berühre. Nun Here! ich traue auf 
dich, laß mich nicht zu Schanden werden, Hilf 
mir nach deiner Güte, und fördere meine 
Werke zu deines heiligen Namens Chre, 
um deines fchmerzlichen Leidens willen, Amen, 

Abendgebet am Donnerftag. 
(See fey GOtt der Vater, durch JEſum 

Shriftum im heil, Geiſt, ein einiger ewi⸗ 
ger GO, der durch feine mannigfaltige Güte 
mich armen Sünder undelenden Menfchen heus 

(Ua) 3 | te 
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bat, vor allen feurigen Pfeilen des Satans, 
die des Tages fliegen, vor der Sende, die im 
Mitta ze verderbet, darzu vor dem ſchnellen To⸗ 
de und vor allem Schaden. HErr mein GOtt! 
Heine Güte reichet fo weit der Himmel iſt, und 
deine Wahrheit fo weit die Wolfen geben. Du 
bit gnädig und barmherzig, alle beine Werke 
find loͤblich. Ich bitte di, mein himmliſcher 

Vater! du wolleft mir aus Guaden verzeihen 
alle meine Sünden, die ich wider did, gethan 
babe, mit Werfen, Worten oder Gedanken. Du 
wolleft auch deine Barmherzigkeit ferner zu mir 
wenden, und mich diefe gegenwärtige Nacht uns 
ter deinem göttlichen Schirm ficher laffen ruhen, 
daß fic) der böfe Feind nicht dörfe zu mir nahen, 

| Morgengebet am Steptag. 

te diefen vergangenen Tag gnaͤdiglich behuͤtet mir und den Meinigen Feinen Schaden Eöns 
ne zufügen. HErr! du bift mein Licht und 
mein Heil, vor wen foll ich mich fürchten? 
du bift meines Lebens Kraft, vor wen foll 
mir grauen? Auf dich verläffet fih mein 
Herz, und mir iſt geholfen. Du bift mein 
Troſt und gewaltiger Schuß. Deine rechte 
Hand ſtaͤrket mich, deine Liebe troͤſtet mich, 
deine Gnade erhält mich. Und wenn ich gleich 
im Finftern fiße, fo bift du dody mein Licht 
und mein Heil. Darum will ich fröhlich fchlas 
fen, denn du allein bilfeft mir, daß ich ficher 
wohne, O HErr! gieb Gnade, wenn mein 
Stündlein vorhanden ift, daß ich im wahren 
Slauben zum ewigen Leben einfchlafen möge, 
durh JEſum Shriftum, Amen. 

Morgengebet am Sreytag. 
See ſey GOtt mein Schöpfer, gebe 

nedeyet fey GOtt mein Heiland, gebenes 
deyet ſey GOtt mein hoͤchſter Troſt, der mir giebt 
Geſundheit, Leben und Segen, der mein Schuß 
und Huͤlſe ift, und mich an Leib und Seel, in 
diefer vergangenen Macht, vor des Teufels mans 

cherley Beſchaͤdigung behütet, und gefund hat 
auffteben laſſen. Barmberziger Vater! Ich 
bitte dich durd) den blutigen Schweiß JEſu 
Shrifti, du wolleft mich heute diefen Tag auch 
in deinen göttlichen Schuß nehmen, mic) bes 
fehiemen und vertheidigen, daß mir auf Feiner 
Seite ein Unglüd widerfahre. Denn in deine 
göttliche Hände befehl ic) heute und alle Tage, 
meine arıne Seele, meinen elenden Leib, mein 
dürftiges Zeben, meine Sinne, Verfland und 

Abendgebet 
2) machuger GOtt, himmliſcher Vater! ich 

fage dir von ganzem Herzen Lob und Dank, 
daß du mid) diefen vergangenen Tag väterlich 
behuͤtet und bewahret, vor allem Unfall und Scha⸗ 
den, fo mir hätte koͤnnen begegnen, und vorals 
ler Gewalt und Bosheit Des Teufels, Mein 
Herz ift fröhlich, und meine Seele preifer dic) 
um alle deine Güte und Barmherzigkeit. Meis 
ne Zunge foll ihr Gefpräd) von dir haben, und 
immer ſagen: Hochgelobet fey GOtt, geſegnet fey 
fein beiliger Name. Denn du bift meine Zus 

Anfchläge,mein Sterben und Auferftehen, alles 
was ich bin und vermag. O HErr GOtt! fchafs 
fe ed mit mir, wie du willft, du weißeft, was 
zu deiner Ehre und meiner Seligkeit das Beſte 
ift. Erhalte mic) in deiner Furcht und wahrer 
Erkenntniß, und behüte mid) vor den Werfen 
der Ungerechtigkeit, und vor allen Sünden. Leis 
te meinen Fuß auf rechter Straße, daß ich nicht 
wandele im Rath der Oottlofen, noch trete auf 
den Weg der Sünder. Ah Herr! Laß deine 
Güte über mir walten, und wende beine Barm⸗ 
herzigkeit nicht von mir, denn mein Herz frenet 
fi) dein, und ich traue auf beinen heiligen Nas 
men. GOtt! ſtehe mir bey, und erhalte meis 
ne Seele zum ewigen Leben, durch JEſum Chris 
ſtum, Amen. 
am Sreytag. | 
verficht und Stärfe, meine Hülfe und Heilinals ° 
{en meinen Noͤthen. Sch bitte did) aber, mein 
bimmlifcher Vater! du wolleft mir um Ehriftt 7 

willen aus Gnaden vergeben, was ich heute wis 7 
der dich gefündiger und Boͤſes begangen habe; ) 
und wolleft mich, fammt allen, was mir zufler 
bet, diefe gegenwärtige Nacht auch beſchuͤtzen.O 
Herr! fey du mein Schild, und behüte mid 
vor allem Uebel. Behuͤte meine Seele, und fy 7 
wir guädig, deun auf dich allein traue ih. Ih 7 
hoffe auf den HErrnu, und rufe zu GOtt, den 

- Aller —J 
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Morgengebet am Sonnabend. 
Allerhöchften, zu GOtt, der ein Heyland ift als 
ler, die aufihn trauen. Siehe, der mich behütet, 

ſchlaͤfet nicht. Der Hüter Iſraels ſchlaͤfet mod) 
ſchlummert nicht, darum werde ich mid nicht 
fürchten, fondern füße fhlafen. Sch werde mich 

nicht fürchten vor plöplihem Schreden, nod) 
vor dem Sturm der Gottloſen; denn du, mein 
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GOtt! behüteft meinen Fuß, daß er nicht ges 
fangen werde, und erresteft mich von den Stris 
den deö Todes. Ad HErr! erhebe über mic) 
das Licht deines Antliged, auf daß ich liege 
und fihlafe ganz mit Frieden, hilf du mir, auf 
daß ic) fiher wohne, durch JEſum Chriſtum, 

men, 
Nrorgengebet am Sonnabend. 

du wahrer unfterbliher GOtt, Vater uns 
fers Herrn JEſu Chriſti! zu dir erhebe 

ich mein Herz und Gemuͤth mit ſchuldiger Danks 
barkeit, und preife did) von ganzer Seele, daß 
du nic) in der vergangenen Nacht, durch deine 
überfchwengliche Barmherzigkeit, voraller Noth 
und Öefahr befchüßer haft. Geſegnet bift du, 
HErr Zebaoth}der du dich gnaͤdig erzeigeft allen, 
bie nacı dir fragen und dein Heil lieben; gefegnet 
iſt Dein großer Name,der unfer Schuß und Huͤlfe 
ift, und gefegnet findalle deine Werke, diedu an 
ben Menfchenkindern thuſt. Ich bitte dich, du wol⸗ 
left mich heute dieſen Tag aud) behuͤten, daß mir 
ber böfe Feind keinen Schaden zufüge, und die 
Hand ter Öottlofen mid) nicht beruͤhre. HErr 
GOtt, mein Heyland fruͤh wache ich zu dir, früh 

rufe ich zu dir! hilf, daß ich die Werke meines 
Berufs, und was mir befohlen iſt, trenlich und 
fleißig ausrichte,zu deinem Lob, und meines Naͤch⸗ 
ſten Beſten, Damit ic) das Licht diefes Tages und 
deiner Gaben nicht mißbrauche zur Sünde oder 
zur Eitelkeit; dich nicht beleidige mit meinem 
Thun und Laffen, und den Bund meiner heiligen 
Zaufe nicht übertrete, Verleihe mir auch Gnade, 
daß ich mich Hüte vor allen Stüden, die du haffeft, 
und die Lüfte meines fündlichen Fleiſches nicht 
vollbringe, fondern Iehre mich thun nach deinem 
Wohlgefallen, denn du biſt mein GOtt. Ad 
HErr! dein guter Geiſt führe mich auf ebener 
Bahn, daß ich dir diene in unfträflihem Wans 
del, darzu all mein Thun und Leben dir gefalle, 
in Chriſto IEſu, Amen. 

Abendgebet am Sonnabend. 
Mob feydir, du hoͤ hſter und unſterblicher GOtt! 
x Lob ſey deiner milden Guͤte und Barmher⸗ 
äigkeit! Lob fey deiner ewigen Weisheit und 
Wahrheit! daß du mich und die Meinigen dies 
fen Zag vor allem Schaden und Uebel haft bes 
huͤtet. Sch bitte dich, liebreicher Vater! du wolleft 
beine Güte, die du an mir angefangen haft, ana» 
diglich vollenden,und nicht allein alle meine Süns 
den vergeben und verzeihen, fondern mid) auch 
diefe Nacht laffen ruhen unter deinem göttlichen 
Schirm, und mid) mit deinen Fittigen bedecken, 
Laß meine Zuverficht feyn unter dem Schatten 
deiner Arme,daß ich kein Ungluͤck fürchte. Behuͤ⸗ 
te mich, mein GOtt! wie einen Augapfel, beſchir⸗ 
me mich unter dem Schatten deiner Flügel. HErr, 
du bift mein Gut und mein Erbtheil, mein Heil 

ſtehet in deinen Händen. Hilf mir durch deine Guͤ⸗ 
te, daß nicht Furcht und Zittern über mich kom⸗ 
me, und mid) Örauen des Jlachtö nicht überfalle, 
Sey mir gnädig, denn auf dich trauet meine 
Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel 
babe ih Zuflucht. Wenn ich betrübt bin, fo dens 
fe ich an GOtt; wenn mein Herzin Aengſten ift, 
fo rede ich von meinem Heiland. Denn er führer 
meine Seele aus dem Verderben, und erretter 
mic, von den Banden des Zoded. Darum, o 
HErr! hilf mirnad) deiner Gnade, Mein Herz 
freuet fi) dein, und ich tröfle mich deß, daß du 
meine Ruhe biſt im Leben und Tode. Darauf bes 
fehle ih) aud) meinen Leib und Seele in deine 
Hände, HErr, du trener GOtt! du haft mich 
erlöfet, durch IEſum Chriſtum, Amen. 

Chriſtliche Erinnerung, 
wie ein wahrer Ehrift taͤglich mit GOtt feinen Taufbund erneuern foll. 

Err, du dregeiniger GOtt! ich erneuere den Bund meiner heiligen Zaufe, und fage heute 
biemit vor deimer'allerbeiliaften Majeſtaͤt und allezeit ab dem Zeufel, und allen feinen, 
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Merken, und allem feinem Weſen, der gottlo: 
fen böfen Welt, und meinem fündlichen Fleifch 
und Plutz ich übergebe mich dir aufs neue, 
GOtt Vater, GOtt Sohn und GDtr heiliger 
Geift, mit Leib und Seel, ſammt allem meinem 
Vermoͤgen und Kräften, innerlicd und aͤuſſer⸗ 
ih. Sch befehle dir meine und der lieben Meis 
nigen geiftliche und ewige Wohlfahrt; id, übers 
laſſe mich ganz und gar deiner väterlichen Fürs 
forge, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und 
Treue. OGott, mein Vater! Ich wickle mid) 
ein in dein vollguͤltiges Verdienſt, Blut, Wun⸗ 
den und allerſeligſte Gemeinſchaft, o HErr 
JEſu Chriſte, mein treueſter Erloͤſer und Se— 
ligmacher! Sch empfehle mich gänzlich in beis 
ne guädige Regierung, Führung, Kraft, Licht 
und Troſt. OGott heiliger Geiſt, mein liebs 
reicher Troͤſter! Du dreyeiniger GOtt! du biſt 
mein, ich dein, du mein Vater, ich dein Kind; 
du mein Hirt, ich dein Schaͤflein; du mein 

HErr, ic dein Eigenthum. Ach mein HErr 
Taͤgliches Gebet eines frommen Chriſten. 

Nieber GOtt, du ewige Weisheit, Gerechtigkeit 
x und Heiligkeit! lehre mich, was ich heute thun 
undlaſſen ſoll, unterrichte mich, wie ich mein Reben 
anſtellen, und was du mir befohlen haſt, kluͤglich 
verrichten ſoll. Segne meinen Beruf, gieb Gna⸗ 
de und Gedeihen zu meinem Unternehmen, oder 
lenke mein Herz zeitlich davon ab, dafern es deis 
nem göttlichen Willen entgegen und mir am Leib 
oder Seele nachtheilig feyn follte. Sey du 
mein Rathgeber in zweifelhaften Gefchäften, öffs 
ne mir die Augen des Verflandes, daß ich erken⸗ 
ne, was gut oder böfe fey; denn Menfchenwiß 
iſt doch Xhorheit, und alleihre Gedanken find eis 
tel; darum vegiere und führe du mich durch deis 
nen heiligen Geiſt, daß ich nicht ſtrauchele, und 
meine Zritte nicht wanken. Laß mic) nicht in 
Sünden fallen, reinige mein Herz von allen Uns 
tugenden, erhalte mich in deinem Gehorfam, daß 
ich dich und deine Gebote nimmer aus, meinen 
Augen oder Derzen ſetze. Behuͤte mic vor Uep⸗ 
pigfeit, liederlichem Wefen, Vorwitz, Faulheis 
und Uebermuth; fleure den anfallenden Lockun⸗ 
gen des Fleifches, der Welt und des leidigen Sas 
tans, daß ich von derer feinem nimmermehr übers 
waͤltiget werde. Giebgnädige Obrigkeit, treues 
Ehegemahl, gehorſame Kinder und Geſinde, 

Daͤgliches Gebet eines 

die guadenvolle Wiedergeburt ded Sacraments 

‚habe, dir, du frommer GOit! ganz und garzu 

rommen Ehriſten. 
und mein GOtt! Ach Abba lieber Vater! wie 
kann ich Dir genugſam danken, daß du mid) ar⸗ 
mes, im Sünden verlohrnes und verdammtes 
Menſchenkind ſo hoch gewuͤrdiget, und mich durch 

der heil. Taufe in den ſeligen Chriſtenſtand geſe— 
tzet haſt. Ach! bewahre und erhalte mich in felbis 
gem bis an mein letztes Seufzen. Gieb, mein 
GOtt! daß ich mich deffen wider den Teufel, 
Welt, Sünde und Tod allezeit Eräftig troͤſte, 
denfelben weit höher, als weltliche Ehre und irdis 
fehe Hoheit achte, nach demfelben ein heilines, 
gottſeliges Leben zu führen, mich herzlich befleiße, - 
und endlich, als ein Chriſt und wiedergebohrnes 
Kind GOttes, felig und fröhlich fierbe. Solches 
wolleft du mir, Tieber Vater im Himmel! guds 
diglich verleihen, um JEſu Ehriffi, deines eints 
gen und geliebten Sohns willen, in Kraft GOt⸗ 
ted des wertben heiligen Geiſtes. Dir, dreieinis 
gem GOtt! fey Ehre, Lob, Preis und Dank 
geſagt, jeßt und in alle Ewigkeit, Amen, 

friedfertige Nachbarn, gutherzige Befsrderer, 7 
ehrliebende Freunde, Hilf, daß wir unfer noths 
Dürftiges Stüclein Brod in Friede und Ges 
fundheit mit Dankbarkeit genießen. Verleihe 
und ein fröhliches Herz, ſchuͤtze meine und der 
Meinigen Ehre, und guten Leumund. Bewah⸗ 
re mich vor trauriger Botſchaft und betrübten 
Zufällen. Lindere und erlaffe die wohlverdiente - 
Strafen meiner Sünden Schaffe unfern Orens 
zen Friede, und laß dein heiliges Wort meines 
Herzend Troſt feyn immerdar, Vergieb und 
Allen unfere Sünden, um Chriſti willen; und 
wenn ja vielleicht diefer heutige Tag mein lehter 
auf Erden feyn follte, fo laß dir meine arıne ° 
Seele, fo durch deines lieben Sohnes Bluttheuer 
erlöfet ift, in deine Hände befohlen feyn. Hier⸗ 
mit übergebe ich mich (mein Weib und Kinder,) 
meine liebe Verwandten, Bluts⸗ und Muths⸗ 
freunde, hie und anderswo, auch alles; was ich 

eigen. Erbarme dich aller Nothleidenden in der 
ganzen Chriftenheit; befehre alle Ilnglaubige und 
Sottlofe, und zerfiöre das-Neich des Satans, 
damit dein Neich vermehret werde. Sey und T 
Allen guddig und berinherzig, Amen, du lieber 7 
GOtt und Vater, Aınen. Do T 
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Drey volſtandige Regiſter uͤber die fuͤnf Theile und die darin enthal⸗ 
tenen Gebete. 

ertes Regifter 

Vorrede, in welcher der Grund der rechten 
Betkunſt, und die Arfache diefes Bet—⸗ 
buchs vermeldet wird eite 3 

Vierzehn wunderbare Geſchichten, wie nem⸗ 

ih GOtt der HExr dieſes Paradies 
gaͤrtlein ſowohl im Feuer, als auch im 
Waſſer unverſehrt ganz wunderbar erhal⸗ 
ten hat Seit ite 8 fa. 
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heiligen: Abendmahls 81 
11. Dor Empfahung des h. Abendmahls 82 
12. Nach empfangenem heil. Abendmahl 83 
13. Betrachtung der Perfon, die da leidet, 

und Urfachen Des Leidens JEſu Shrifti 84 
34. Dankfagung für das Leiden J. C. 85 
15, Betrachtung des heil. Leidens J. C. — 
16. Dankſagung fuͤr das Leiden Chriſti 
a Für die fieghafte Auferftehung J. €. sd 

voftgebet von den Wunden JEfu 92 
3 Um Buße und Vergebung der Sünden 

aus dem Leiden Ehrifti 94 
20. Troftgebet aus den Wunden Chriſti 95 
31. Aus dem Leiden Ehrifti 
92. Ein anders dergleichen 
235. Dankſ. für die Himmelfahrt Ehrifti 6 
2". Für die Sendung des heil. Geiftes 97 
35, Sur die Offenbarung ıc. 99 
26. Sur die — Kirche ꝛc. 100 
27. Fuͤr den Schutz der Engel 101 
28. Fuͤr die gnaͤdige — in mancher⸗ 

ley Gefahr 102 
20. Fuͤr die Fruͤchte des Landes 104 

2 28. Beiftliche Seelenarzney 

63 Die dritte Abtheilung halt in fich Een. uud 
roftgebete. 

1. Um Berfunähung der Welt 105 
3, Um Verlaͤugnung feiner feldft 106 
5. Um Sctbftertenntnig 108 
4. Um die Nachfolge Ehriftt 109 
5. Um wahre Buße 110 
6. Um Vergebung der Sünden 11 
7. Um Bergebung der Sünden 114 
8. Item, zu GOtt dem Sohne 115 
9. Um die Freude des heiligen Geiſtes 116 

10. Um die Begierde nach dem ewigen Leben 
117 

11. Um ein feliges Ende 119 
12. Das heil. Vater Unſer ausgelegt 121 

. Um Heiligung des Namens GOttes 123 

. Ben dem Namen JEſu 124 

. Um das Reich Ehrifti 135 

Ottes. 127 
17. Um seitliche und ewige Wohlfahrt 128 
18. Wider des Satans Anfechtung 128 
19, In Truͤbſal und Anfechtung 15X 
20. In großen Noͤthen und Gefahr 132 
— — 133 
22. Zu GOtt dem Vater in Todesnoth 154 
23. Zu GOtt dem Sohn 155 
24. Zu GHtt dem heiligen Geift 2 

9 25. Um Gedult im Creuz bid. 
26. Sm Creuz, wenn GoOtt die Hülfe ver 

zeucht 136 
27. Um Troſt 

Die vierte Abtheilung halt in ſich 
139 

29. Der heilige chriſtliche Glaube 2c, 151 fü. 
50. 

137 

51. Wider die Feinde um Sieg 160 
32. Um Schus wider Verfolger 161 
535. Wider boͤſe Maͤuler 162 
34. In Kriegsnoth wider die Tuͤrken 195 
35. Ju theurer Zeit und Hungersnoth 167 
36. In großem Lngewitter 168 
37; Dankſagung ar dem Ungewitter 169 

58, Im 

— 

— Vollbringung des heiligen Willens 

Wider die Furcht des juͤngſten Tages 188 

4 



. Das 2. Negifter. 
38. In leiblicher Armuth 169 
39. Der Vertriebenen und Verfolgten ꝛc. 

| 17% 

Die fünfte Abtheilung hält in 
Sreudengebete. 

4.2. Ein Lob GOttes, wegen feiner Allmacht 
und Barmherzigkeit 172 fe. 

3. Ein Lob GOttes, von der Herrlichkeit 
des Schöpfers 175 

fich Lob⸗ und 

4 Lob GDttes wegen feiner wunderbaren 
Vorſehung und Regierung 176 

3. Lobpfalm um Schutz und Errettung 177 

6. Lob der Herrlichkeit, Majeftat ꝛc. 178 
7. Ein Lobpſalm, in welchem die Wahrheit 

GOttes gepriefen wird 179 ° 
8. Ein Lob GOttes, daß er ꝛc. ibid. 
9. Lob Ehrifti, wegen feiner Kieberc. 180 

10. Lob GOttes, daß er fo gütig ıc. 184 
11. Ein Lobſpruch JEſu Ehrifti 183 
12. Des heil. Bernhardi Lobgefang ıs5 Ar - 
Morgens und Abendgebete auf alle Tage - 

in der Woche 135 fü. 
Chriftliche, Erinnerung, wie ein wahrer 

Ehrift taglich mit GOtt feinen Taufbund 
erneuern foll 191% 

Tägliches Gebet eines frommen Ebh:iften 192 

Zweytes Negifter, auf die Sonn: und Fefttage eingerichtet. 

Am ı. Sonntag des Advents. 
Gebet um das Reich Ehrifti 

Am 2. Sonntag des Advents. 
Wider die Furcht des jungften Gerichts 158 

Am 3. Sonntag des Advents. 
Um chriftliche Beftindigkeit im Glauben 36 

125 
Gebet der Eltern für ihre Kinder 42 
Der Kinder für ihre Eltern 43 
Um Weisheit 34 
Am 2. Sonntag nach 9. drey König. 
Um die Vermählung Ehrifti mit unferer 

Seele 60 
Am 4. Sonntag des Advents. In leiblicher Armuth 109 

Dankſagung fuͤr das geoffenbarte Wort In allerley Truͤbſal 131 

GOttes und heiligen Sacramente 73 Ehriftlicher Eheleute 43 
Auf Weyhnachten. Um chriftliche Mildigkeit 62 

Dankfagung für die Geburt Ehrifft 73 Am 3. Sonntag nad) 9. drey König. 

Sir die Liebe GOttes. | 74 Um den wahren feligmachenden Ölauben 21 

Gebet um die Liebe Ehriffi 75 Am 4. Sonntsg nach 3. drey ‘König. 
Am Neuen Jahre -» Tage. Gebet um die Liebe des göttlichen IBorts 32 

Don dem Namen JEſu 124 Dankfagung für die H. chriftliche Kirche 100 

Um den gemeinen Srieden 556 Wider die Feinde um Sieg 160 

Um zeitliche und ewige Wohlfahrt 128 Sn Kriegsnoth 165 

Ein fehöner Lobſpruch JEſu Chriſtt 182 Lob GDttes, wegen Schutz und Errettung 

Bernhardi Lobgefang 183 177 
Zwey £obfprüche 182 Am 5. Sonntag nad) 8 drey Boͤnig. 

An der 3. drey Könige Tag. Geber um Heiligung des Namens GOttes 

Dankſagung für die chriftliche Kirche 100 3 133 

Sir das geoffenbarte Wort GOttes 73 Um Reinigung des Herzens 58 

Am 1. Sonntag nad) 5. drey König. Gebet wider die falfchen Lehrer 49 
Um Gehorfam für Alte und Zunge 41 ar se böfe Luft des Fleifches — 

* 2 ufs 

VO gumer 



Aufs Seft der Reinigung Maris. 
Gebet um des Herzens Neinigkeit 
Gebet um ein feliges Ende 

Am Sonntag Septuageſimaͤ. 
Um Gnade und Barmherzigkeit GOttes 29 

58 
119 

Geber für die chriftziche Kirche 100 
Am Sonntag Seragefimi. 

Um Beftindigkeit im Glauben 56 
Wider die böfe Kuft des Fleifches 66 
Um Selbſterkenntniß 108 
Um Reinigkeit des Herzens 58 
Um Erhalt und Zunehmung im Ölauben 69 

Am Seftnachts - Sonntage. 
Dankfagung für die Liebe GOttes 74 
Betrachtung des leidenden JEſu 84 

Am Sonntag Invocavit. 
Wider die Anfechtung des Satans 128 

Am Sonntag Reminifcere. 
Gebet um Beftundigkeit im Slauben 36 
Um wahre Andacht und Gabe des Gebets 23 

Am Sonntag Oculi. 
Troft und Gebet wider böfe Mauler 162 
Um Friede und Einigkeit 55 
Um Wahrheit 63 
Ein Lobpſalm 177 
Wider die Feinde um Sieg 160 
Um chriftfiche Dankbarkeit 50 

Am Sonntag Lätare. 
Dankſagung für die Früchte des Landes 10% 
Wider den Geitz 65 
Um Maßigkeit und Nüchternbeit 59 
Wider Hungersnoth 167 

Am Sonntag Judica. 
Um die Liebe des göttlihen Worts 
Um Wahrheit 
Um ein gutes Gewiſſen 68 

ider die Verlaͤumder 162 
aͤ. 

32 

63 Ein Lob Goltes ꝛe. 

Das 2. Regiſter. 

Vom Lobe GOttes 172 
Anm gruͤnen Donnerftag. 
Vom heil. Abendmahl 81 

Am ſtillen Freytag. 
Dankſagung für das Leiden Chriſti 85. 87 

Am Oſter⸗Tage. 
Don der Auferftiehung JEſu Ehrifti 90 

Am Oſter⸗Montage. 
Um wahre Erkenntniß GOttes 18 

Am Ofter-Dienftage. 
Dankfagung fur die Auferſtehung J. C. 90 
Am ı. Sonnt. nach Öftern bis Exraudt. 
Wenn GDtt die Hütfe verzeucht 156 
Um Vollbringung des Willens GOttes 197 
Um Troft - 137 

In allerley Trübfal 151 
Um Gedult in großem Creuz 15514. 
Gebet in großen Nöthen und Gefahr 1352 
Um Schuß wider die PWerfolger 161 
Am Seft der Himmelfahrt Chrifti. 

Danff. für die Himmelfahrt Chrifti 
Geber um das Reich Chrifti 

‚Am 1. Pfingft:Tage. 
Danff. für die Sendung des. heil. Geiſtes 97 

96. 
125: 

Am 2. Pfingft-: Tage. 
Danffagung für die Liebe GOttes 7% 
Geber um die Liebe Ehrifti 73 

Am 3. Pfingft-Tage. | 
Dankſagung für die chriftliche Kirche 100 
Wider die falfchen Lehrer _ i 0 

Am Sonntag Trinitatis, 
Von wahrer Erfenntniß GOttes 18 
Dankfagung für die Offenbarung der heili⸗ 

gen Dreyfaltigkeit 99 
Dankfagung für die Schöpfung 7 

17 
Ein Lob GHDttes ꝛc. SAG 

Am +. Sonntag nad) Trinitatis. Aufs Seft der Verkündigung Mari | ; | 
Dankf. für die Menfhwerdung Chrifti 78 u u rl a > Derandere Artikel gebetsweife ausgelegt 153 Um Maͤßigkeit und Nüchternheit 59 “ ‚An Sonntag Palnıarum. Um chriftliche Mitdigkeit 62 
Ta — 2A 2) Wider den Geitz 65 m Verſchmaͤhung der Welt 105 Wider die böfe Luft des Fleiſches 66 

Dank 



DAS 2. Regifter. 
Danffagung für die ewige Gnadenwahl in 

Ehrifto 76 
3.) Um Gnadeund Barmherzigk. GOttes 99 
Dankfagung für die Liebe GOttes 74 
Ein Lob GOttes ꝛc. 179 
Um Buße und Erfenntniß der Siinden 110 
4.) Um „Barmherzigkeit 59 
Um: beftändige Freundfchaft 54 
Um chriftfiche Mildigkeit 62 
Um Verſchwiegenheit 6 
Gebet für unfere Feinde 51 

Am Seft St. Johannis des Taufers. 

Für die Lehrer der Kirche 39 
5) Um die — des goͤttlichen Worts 32 
Um den Glauben 
Um Gehorſam 

Am Seft der eimfuhung Maris. 

—— fuͤr die Menſchwerdung Se 

Al 

Ein Lob der Allmacht ꝛc. rn 
Ein Lob GHttes, daß er fo gütig ac. 179 
6) Um Sanftmuth 49 
Wider den Zorn 50 
Für unfere Feinde 51 
Um chriftliche ieh 53 
Wider den Neid 56 
Um Gedult 26 
Um beſtaͤndige Freundſchaft 54 
Um Selbſterkenntniß 108 
7) Um Dankbarkeit 50 
Gebet in theurer Zeit 167 
Ein Lob des Schoͤpfers 175. 176 
8) Um die Liebe des göttlichen Worts 32 
Dankfagung für die Offenbarung des ser 

lichen Worts 
Fuͤr die Lehrer der Kirche — 
Wider die falſchen Lehrer 40 
Um die Nachfolgung Chriſti 109 
Ein Lobpſalm ꝛc. 177 
9) Um chriftliche Mildigkeit 62 
Um Selbfterfenntnig 108 
Um ein gutes —— 68 

21: 

10) Um wahre Buße und Erkenntniß der 
Stunden 110 

Wider die Feinde und die Türken 161. 165 
11) Um Demuth und wider die Hoffart 94 

* 
Um Vergebung der Suͤnden il 
Lob GOttes, daß er das Geber erhöret a | 
19) € Dankfagung für die Schöpfung 77 
She, um den heiligen Geift und feine on 

5 Um Barmherzigkeit gegen den Nräce 
ften 52 

Um cheift. Sreundlichkeit und Midigkeit 62 
— Gnade und Barmherzigkeit un 

Um rißliche Dankbarkeit $ 
Ein Lob GOttes ıc. 181 
15) Wider den Geis 65 
In Teiblicher Armuth 169 
Um wahren ſeligmachenden Glauben 21 

8 Um die Verſchmaͤhung der Welt 105 
Dankſagung für die Schöpfung ꝛc. 77 
Ein Lob GOttes ıc 175. ne 
16. Gebet einer Wittwe 
Um De und Verlangen nach dem a 

gen Leben 117 
In Krankheit und Todesnoth 133 
Um ein ſeliges Ende 199 
17) Um wahre Demuth 34 
Wider die Hoffart 95 
Um die Ruhe der Seele 239 
18) Um wahre Erkenntniß GOttes 21 
Ein Lob GOttes wegen feiner Wahrheit 179 

Am Seft Michaelis. 

Danff. für den Schug der heil. Engel. 101 
3 Für die gnädige Erhaltung in mancherley 

Gefahr 102 
19) Um wahre Buße und Erfenntniß 110 
ae — fuͤr die heilige chriſtliche 

Kirche 100 
Dankf. für die ewige Önadenwahl 76 
Um die geiftliche Vermaͤhlung mit Chriſto 60 
Um den a Glauben - 21 
(db 31) Ge⸗ 



Das 3. Regiſter. 

31) Gebet in Krankheiten 155 
Item aus der geiftlichen GSeelenarzneg 149 
Um den feligmachenden Ölauben 27 
Um wahre beftandige Hoffnung 33 
Um Erhalt und Zunehmung im Glauben 69 
33) Um Dergebung der Sünden 111 
Um wahre Buße und Erkenntniß 110 
Um chriſtliche Barmherzigkeit 52 

Ein Lob Gottes wegen ſeiner Allmacht ꝛc. 175 
25) Gebet der Unterthanen für die Obrig 

keit, und der Dbrigkeis für die Unter & 

thanen 45. 44 
Um Friede und Einigkeit 55 

Um Gerechtigkeit 69 

Um Wahrheit * 
24) Um den Glauben 
Gebee in Krankheit aus der geiſtlichen — 

lenarzney 149 fü. 
35) In Kriegenoth T 
Wider die Feinde um Sieg 
Dankfagung für das geoffenburte Wort. 23 
Sur die, heilige hriftliche Kirche 100 
Für gnadige Erhaltung und Behütung 77 
Um wahre Erkenntniß Gottes 18 
In großen Noͤthen und Gefahr 232 

25) Um Begierde nach dem ewigen Reben 137 
Wider die Furcht des jüungften Öerichts 158 

Drittes Megifter nach dem Alphabet. 

2 (Dankfagung für deſſen se 

9) 
Abendmahl (vor Empfahung des beil.) su 
Abendmahl (nach empfangenem) 83 
Adendfegen 72 
—— (für die) 68 

Andacht Cum brünftige) 28 
Anfechtung (wider des Satans) 128 
Anfechtung Cin allerley) und Truͤbſal 131 
Armuth (Gin leiblicher) 169 
Auferſtehung JEſu Chriſti 90 

Se (um chriſtliche) 
Betrachtung der Perſon (die da lide 

die da JEſus Chriſtus iſt, und die Urſache 
ſeines Leidens 84 

Degierde Cum die) und Verlangen nach dem 
ewigen Geben 117 

Beſtaͤndigkeit im Glauben Cum chriſtuche) 36 
Boͤſe Maͤuler (wider) und Verlaͤumder 162 
a und Vergebung der Sunden (um) ııı 
Duße Cum wahre) und Erkenntniß der 

Sünden 110 

Cbriſti Reich Cum) 125 

— (in) wenn Gott die Huͤlfe ver — für die Früchte des Landes 
156 — nach dem Ungewitter 

en Cum chriftfiche) 30 
Danff fagung Ceine) für das geoffenbar⸗ 

te Wort Gottes und heil. Sacramente 73 
— für die Liebe Gottes 78 
— fürdie ewige Önadenwahlin Chriſto 76 
— für die Schöpfung ıc. 77 
— für die holdfelige Menfchwerdung - m 

Geburt Ehrifti 8, 
— für die heilige Taufe ꝛc. 
— für die Einſetze und Stiftung des heit 

gen Abendmahls 
— nach empfangenem Abendmahl 
— für das Leiden Ehrifti ac. 85. 
— Sr die ſieghafte Auferftehung gen 

hrifti 
— in die fröhliche Himmelfahrt gen 

Ehrifti 98 
— für die Sendung des helfigen Geiftes 97 
— Klee die Offenbarung der heiligen er 

altigkeit 

5 

— fuͤr die chriftlihe Kirhe = 18 | 
— für den Schuß der heiligen En ed ı0r 
— für Die gnadige Erhalt» und Behuͤtung 

in mancherley Gefahr 103 
rs 
9 
De 



Das 3. Regifter. 
Demuth (um wahre) 24 

onner (in) und großem Gewitfer 168 
Dreyeinigkeir (Dankſagung für die er 

rung der heiligen). 

(Eheleute (Gebet chriſtlicher) 43 
Eltern fuͤr ihre Kinder 42 

Ende (um ein ſeliges) 119 
— Dankſagung fuͤr den) 101 
Erhalt⸗ und Behuͤtung in Gefahr 102 
Erinnerung (chriſtliche) wie ein wahrer Chrift 

täglich mit Gott feinen Taufbund er 
neuern foll 

Sreenntniß Gottes Cum wahre) 
— Erfenntniß Cum fein ſelbſt) 
Erquickung (um die geiftiiche) 58 
Ewigen Lebens Begierde und Derlangen 117 

Bu (fir unfere) 51 
Fleiſches (wider die böfe Luft des) 66 

Sreude des heiligen Geistes in Traurigkeit 
(um Ddie)- 116 

Freundlichkeit Cum chriftliche) 53 
reundfchaft Cum beftandige) 5A 
ried und Einigkeit (um) 55 

56 Frieden (um den gemeinen) 
Früchte des Landes (um Die) 104 
Furcht (wider die) des jungften Tages 158 
St (tägliches) eines frommen Chris 

ften 192 
Gebets (um die Gabe des) 28 
Gedult (um wahre) 26 
Gedult (um) in großem Creuz 132 fü. 
Gefahr (in) und großen Voͤthen 133 ſq. 

Gehorſam (um) für Alte und Junge 41 
Geiz (wider den) 65 
Gerechtigkeit (um) 62 
Gewiſſen (um ein gutes) 68 
Gottesfurcht Cum wahre) 4 
GOttes Gnade und Barmherzigkeit 

Helen Seift Cum den) und um in 
Gaben 
N Cum die) des Namens Öottes 133 

erzens Cum die) Reinigkeit 58 

——— Schu Ehrifti ale: 
ür 

Hoffart (wider die) a 
¶ugersnoth (in) und theurer Zeit 167 

Jeſus (von dem Namen) 123 

Kinder fuͤr ihre Eltern 43 
Kirche — die chriſtliche) 100 

Krankheit (im) 133 
Kriegsnoth (in) und wider die Tuͤrken 168 

Lehrer der Kirche (für die) 
> Lehrer (wider die ben) und um Eu 

haltung reiner Lehre 40 
Liebe Ehrifti Cum die) 75 
Liebe Cum herzliche bruͤnſtige) 32 
Liebe des göttlichen Ports (um die) 52 
Lob⸗ und Freudengebet ꝛc. 172 
Lobgeſang Bernhardi = 
Lob Gottes ꝛc. 
Lob der Allmacht, Barmherzigkeit und — 

rechtigkeit GOttes 
Lob der Herrlichkeit Gottes 
Lob Gottes ꝛc. 176 
Lobpſalm ꝛc. 177. 378 
Lob Gottes, daß er das Geber ıc. 179 
Lob unfers „Erin Schu Ehrifti 130 
Lobſpruch JEſu Ehrifti 182 

Moöͤßige t und Nuͤchternheit Cum) 59 
tildigkeit Cum chriftliche) 62 

Morgenfegen 71 
dorgen- und Abendgebete auf ale Tage in 
der Woche 185 f4. 

Naagfolgung Chriſti (um die) 109 
Neid (wider den) 57 

Noͤthen (in großen) und Gefahr 13% 

Obrigkeit fuͤr die Unterthanen | 
Offenbarung der heiligen Drenfalkta, 

keit 93 

ı Seid Ehrifti Cum das} 135 
Reinigkeit des Herzens 4 

Ruhe Cum die) der Seele in Chriſto 
ar * 



Das 3. Regiſter. 
Sagftmuh (um)- 

Satans Anfechtung (wider des) 
Schus (um) wider die Feinde 
Schwangern Weibes (Gebet eine) 46 
GSeelenarsney (geiſtliche) 139 fg. 
Seelenerquickung durchs Wort (um die) 
Seelenruhe in Ehrifto (um die) 
a heiligen Seiftes Dautfagung 

ur Die 

49 
123 
161 

Sieg (um) wider die Feinde — 
Sterbenslaͤuften (in) 141 fl. 
Simden (um Vergebung der) 411 
— — — zu GOtt dem Sohne 115 

Zempel und Werkzeug GOttes zu fern 108 
Theurer Zeit (in) und Hungersnoth 167 

Todesnoth (in) an GOtt dem Vater, Sohn 
und heiligen Geifte 154 fq. 

Troft (um) 137 
Gebet von den Wunden unfere Heilandes 92 
— aus den Wunden Ehrifti 
— aus dem Leiden Ehrifti 
Troſtgebet Cein andere) 
Truͤbſal Cin allerley) und Anfechtung 

95 
96 

151 

Prater unfer (das heilige) ausgelegt 191 
Vergebung der Sunden (um) 111 

Derlängnund feiner felbft Cum die) 106 
Perläumder (wider) und böfe Mäuler 161 
Vermaͤhlung (um die geifttiche) Chrifti ac. 60 
Verſchmaͤhung der Welt (um die) 105 

7 Rerfchwiegenheit Cum) 64 
Bertriebenen und Verfolgten um der Bes 

Eenntniß willen der Wahrheit 171 
Ungewitter (in großem) und Donner 168 
Unterthanen für die Obrigkeit 45 
Vollbringung (um) des Willens GOttes 127 

Wahlheit (um) 65 
Weibes (eines — 46 

Weisheit (um) und Verſtand 
Wohlfahrt Cum zeitliche und ewige) 
Wort GOttes (Dankfagung für das) 73 
He (von den) unfers Heilandes, e 

roſtgebet 

a. Civfder den) 59 

ar vun —— «5. 4 * x N 

| 

34 
128 _ 

95 un en (und Zunehmen) in allen Zus B 
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