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eljuf tmi> üttgen

erläutert unD btwäbxtt/

$ftit ^iftorifclKn aus ber £eil. ©c|mfft
genommenen ©innbiloern ttorgeffrüet

StneS ^BoM^^urDtgen Minifterü in 3(115*

fpurg Seniore unD Paftore ju ®t U(ri# A. C.
5lu$gege5en uni) pcrlegt

3o^ann SinOreaS Pfeffer,
Äapftrt. «£of--j?upferflect>er aliPa.__

©törueft bev Sbjijltan U(rt<^ SQaaneiv 1752.





Co)«»

Sw3£*3535(

$ef)beme , ttne SBelt '* funbio,

i\t, m jmepen 3aljren , na«

mentlicb A. 1730. d. 2$. Junü,

t>te gefamte €i>angeufe!>e$u''

cbe allenthalben , unb mithin auc^ bit

t>er 2lugfpurajfcl?en Confeffion $ua>

tljane Slugfpurdifc&e Jftw&e toegett bee

9ot 200. 3ajjten, nemuej) A°. 1530. d.

2?. Junü, gegebenen öffentlichen 5u%

lefung unb Übergab bei* 5(ugjpurgifc(>en

Confeffion U)r folenneg 3"bel * $tft

auf ba$ fenerlicfjfte unb erfreuUcijfte be*

gangen bat/ ba würbe befenbertf in bei*

$ircf)e unb ®Otte$ *£au jj $u ©t. UU
ric$ A. C. in Sutgfpura, fo n?o&l ber

X 2 Sri-



Sriumpl) unl> ine <£f)ve fcer %%*
fpUVöiflttfttConfeflion in einer an*

fe^nlie|>en <£&ren*#fürtc, dB MJCf) MC
ge^re t)CVfef5en auf t>m;en «Pprami*

t>en , worauf t>te 3uticul t>ev ^lugfpur*

giften Confeffion mit befonoern aus

i>er £eü. ©grifft genommenen @inn*

biloern unt> £iftorifcf)en SSorftemmgen

jeDermannS Smgen, mie Deren 2lbi>rucl

unt) $upferftie|>e in tiefem Sercflein

mit N°. i. uni> 2, anzeigen , oargefteUet.

£Öeil nun imrci) Das ganije 1730^
3ubel*3a()r nicf)t nur t>ie £jjre DerCon-
fefTion gerettet, fonbern auef> Derfeuxn

£e(jre unt> £e&t*@ä&e ioiDer einige in

öffentlichen ©c&rifften Darmiber ge*

machte ©egenfäfje unt) 2BiDerfprucf)e

erörtert unD oertljeiDiget, aucf> foDann

unterfcf)iebua)e Moralien unb9?uij<9fa*

Übungen $ur ©efrfeeligtaf , auf ba£

unfern



IC

u

u

u

et

u
(C

uttfere ISBtbcrfac^cr boclj einmal mit bee

23efcf>ulbigung , al* 06 t)k 3lU3*

fpurgifc&e Confeffion ibre 3ln*

j)änp*»ielme!)rp&enen£affetu

aß Swpfc * Uhmgeit anführe

unt> leite/ au* benen guten (Sit-

ten fclmur*geraft jurotöer (auf*

feitöe ge&ren uni> öottfofe Se&r*

<3ä§e in ftc& fahretjfev innen w>

«

ten mochten, in benen an bte öffentliche

SBerfammluna, gebotenen Stoben, ge$o*

gen morben : Unb feljr t>iele um Pubüci-

runa/bevfelben eifrig unt> unablaffia,

um fta) barburcl) fo mojjl in unfetm aU

let'beiliaften (Blauben, als aud) in bei*

©ottfeeliafrit $u üben unb $u erbauen,

auef) bat>on bec Pofterität ein 2lnbem

tfen $u ftifften, anhielten ; atö fyabt idf>

fotljanem fityrtftfic&en unb mo^lgemenn*

)( 3 ttti

* Vid. >ÖmtlVitiQJid)(«6S.J.2tU9fpUrgifc{)e Con-
feffion Der £utj)erancr Art. IX. p. 285. wi£> p.23 1

.



Mottete.

ten ©eM unb Verlangen $u millfalj*

ren , feinen meitem 5lnftanb nehmen

fönnen no(|) wollen.

£)0(Jj mit Mefet Praecaution , baj?,

na#eme allbcrcit fd)on fef)t mele

(geprüften, Commentarü unb ^rebio,*

ten über i>it Sluo/purajfcije Confeffion

tn öffentlichem £)rucf ausgegangen,

unb $um93orf4)eitt fommen ftnb, * un&

man mol)l nid)t6 anbevtf noeb mttywfa

als maö btttitt $ur <£tflatuna. , SQa*

tbeibiguna. nnb 9hn?*2um>enbima. bet

Confeffion abrieben nnb aeprebiget

toorben i{i, t)otbringen fan, icf) in ge*

gennMrtigem gractätlein nnt* bie in bet

Confeffion enthaltene Aphorifmos

unb £el>r * <Sd$e et»a6 amanet unb

mit*
* Vid.D. Jo.Alb.Fabricii Centifoliur» Luthera-

num Parte I. p. i ig. feq. & Parte II. p. 792.
adde Jo. Stengelii 2)orr<Ul) theologiföcr $öti*

c&er p. 32. feq.



Dorrte,

toeittäuffrtger i)erau$ otogen, <wti) fca*

bep fonft bur<t>a,eljenb$ t>ic eigentliche

SSorte ber Confeflion bepgube^altcn

mir jjabe angelegen fepn laflen ;, £>o$
au§ , mag Patinnen f)in unb mieber

buncfel , unbcutttc^ , ober bocfj unbe*

fanbt fepn ober fcbeinen modjte, in et*

ma$ erläutert : <Sobann nt<t>t nur et*

nen jeben £ebr*<Sa$ ber 2lugfpura>

ftyen Confeflion , fonbern auo£ Die

barauS gezogene Porismata unt) 9?ufc*

2lnmenbuugen $ur €rbauung im Sfjri*

ftentbum meiftentl>eitö mit einem ober

meljr ©prüfen ber& ©grifft fytil$

erkläret unb erläutert, tl)ette bemiefen

unb bet>eftiöet : Unb enblicf) entmeber

ber $ugfpurgifct>en Confeflion £et>r*

(Safc ober berfelben©egenfa§ in einem

©innbilb , unb angefügten <S$un>
keimen , ttüe an benen $>pramiben ju

X 4 «fe



Eortebe.

ctfefjen tt>at, fur^Itc^ v>erfaflct, unb bot

t)te 5(uöen aufteilet.

Ubtiam6 Ijabe ic^ jjauptfacpcf) auf

tie Ct>angclifc^c 3uamb unDUnftubit*

te mein 5uigenmetcf gehabt , unb bar*

bet>, fo Diel möglich mar, mieb bereut*

$e , bec ©nfältiaftit unb Jöeutltc^feit

beziffern £)al)eto t(f> auefj bie in be*

nen 9>tebigten getane fut^e Siberle*

gun$ betet* Sotmütffe unb ©ntvütffe,

fo infonbet&eit $m 3<>1)* 3Wtt /
Ord. Praedic. Theol. Magift. Prof. &
Concionator emerit. in bem Convent

$U 5lugfputa. ad S. Madam Magdal.

pnal in bem II. ZtyÜ feinet ©grifft

:

"Stecht Uni ©Sattelt/ motinnen

"et »otgtbt, baf* auf alle Sftticfel bet

"£ut^etif(^en 2(uöfpurgtfc^en Confef-

"fion t)on ha SKömiftf) < gatfjoufiten
ie
$itti)t i>it gemigfame 2tntmott et«



tfjeilet motben fene, " in btefem Serrt*

lein aujfen adafFen , um fo tnel meljr

,

weil £en ©eorfl SKicfeael ^reu/
£t>anadifef)er ^rebiger unb Diaconus

%w öfc 3<^cob al^ier , in feinet bärge*

gen Stellten grifft : öec&t Oljtte

(Schatten / in beren l ifytil bereite

ben Ungrunb ber gerlerifcfjetfbermenn*

ten 23en>eijjrl)ümer aus benen ©clH'iff*

ten ber $irc(jett* Gatter augenfc^einli^

unb geunblic^ unrerfueljet , entbeefet

unb $ernicl)tet f>at, in benen übrigen £
feilen bur0 öffentlichen 2)rutf ndc^*

ftenS mettlaujftia, unb aufs genauere

«überlegen mirb,

53er $£%% aber, unfer ©£)££,
welker bifyttc auaenfdjeinuif) bie 5lug*

fpurajfd?e Confeffion als einen %k&
5lpfel im 5luge bemaljrec , unb berfel*

ben nunmebro t>or 200. 3a^ren, nent*

)( 5 m



Pörrebe.

ucf> A°. 1J32. ben 23. Julu ben erften

^eliawn$#ieben auf bemSKeicfc&Saa.

$u Änbera gegeben , unb benfelben

burcf> nacftfolaenbe bre» andere gric*

ben&@d)lüjlc, ju^afTau, juSutajpura,

unb $u fünfter unb Olmabrüga. > be*

fanbtet mafien auf fca$ allewerbmb*

licfyfte bat bcfraffttöen (äffen , a^bc t>er

(Eüanadifcijen.ftu'cije noeb ferner allent*

falben unb auf mancherlei) SBeife grie*

be, baf? bie SBabrbeit ber Sfcan^elifcjwt

©lauben&Sebre, wie folcbe in totttyU&

fpurajftben Confeflion enthalten, unb

aucl) in biefem SBercflein au$ bet

<5<iri|ft beriefen iff , benen£er$en bet

$?enfej>en je mel)r uni> meijr funb unb

offenbart* werbe : bermaffen, ba§, wie

in biefen Betten in bem £r&*©rtfft

©aujbura. gefcbeljcn ift, ba be» 20000,

©eelen auf einmal jta) $u berfelben be-

nennet,



fcttnet, tlttb barob btö flebile benefi-

cium emigrationis ergriffen fjaben,

immerbar mehrere, unb, mo e$ anberft

titelt fe»n mag, boc(j ma«? fc(jmac(Mt>a$

tt)6ri(^t , ma$ unebel unb wrackt ift

t>or ber S8Mt, biefelbe annehmen, unb

barburd) $ur ©ottfeeligfeit unb 6ee*

ligfett buref) ben ©lauben an Styrifttim

untermiefen werben mögen» ©e*

fc^rieben in 2(uajpurg Hn
22,9)^1732,

£ie



m (o) m

igfpuröifc&en Confeflion.

I. SWL
33on t>er £&re Der $to$pw0$m

Confeflion.

Sefiio i.

S3efc&mbtmg ber Gfjren* Pforte,

Sefiio 2.

Söefdjreibung Der <3>»ramiben,

Se3io 3-

23on bcm Situ! unt> Übertrifft Der 2lugfpttr#

giften Confeflion.

&9/o 4.

§. 1.

Q3on Der Autorität unö ©üfti'sFeit kr 2lu<$»

fpurgtfc&etl Confeflion.

§• 2.

©aß bte2lU0fpurgifd)e Confeflion ein Symbo-
lum unt> ein allgemeines ©lauben&SSefännt»

nüfj fet;e Der @\>ana,elifd)en Jttre&e.



©umntarifc&erSntjalf,

§• 3-

£to§ Die ^ugfpurgifcne Confeffion Die alte 5lpp<

ftoUfc&e ei)riftlia)e Seljre fei).

§. 4.

©a§ Die Stogfpurgiftöe Confeffion mit Der9tö>

mifcp'-GatDolifc&en «Religion in gleicfoe$9ted)r/

2BürDe unD Slnfe&en Der Übung nacfc gefe*

$et fct>*

II. S()eit

23on iw ßc^re t>cr Sluäfpursifc&en

Confeffion.

3Das /. Capitu!.

23on Der Sefore ter 2lugfpurgtfc&en Confeffion

insgemein.

Se8io 1.

33onDer#orreDeDer^ugfpurgifc&e Confeffion.

SeSio 2.

23on DemSn&aft DerSlugfpurgifdjen Confeffion.

Seftio 3.

23on Der DrDnmtg Der Slrticul 5lugfpurgif#er
Confeffion.

$<&//. Capttul.

33on betten xxr. gefor-Slrttcufn Der Stugfpur-

giften Confeffion infonDerfceit.

Seäto 1.

Q3on DenenXvn. 5lrticuIn ytvorinnen Die Span*
gelife&e ße&re Porgetragen wirD,

Seflio



©ummartfdjer 3n&a&

SeSio 2.

2Jon Denen iV.SIrtiatlti/ worinnen einige Su*

tijerifc&e ße&ren tfertöei&iget uno erläutert

werten.
Sectio 3.

2ton t>em 23efc&lu§ &er xxf. ®foubeni$*2lrti#

culiu

3Das ///. Capitul.

23oit oen VII. Slrticuln , \>on welken Swie»

jbalt ifl , U ergebet werten Sie SHifjbrÄu*

d>e, fo geankert ftnD.

Seüio 1.

®ie SJorrebe.
Seüio 2.

©ie VII. Slrticut.

Seüio 3.

©er 23efc&lu§ tiefer Slrticuf.

Das /K Capttul.

23on unterfcöieolic&en Set)r -©dgen , fo nidjt

auöbrücflid) in oer Slugfpurgifc&en Confcf-

%n benamfet fmo.

UW



N?i. p.i.

I StruLbzck dehn et sculps dV





*eeco)i§£

I. @!)ei(/

Hon ia Uljre kt Hu&
fpurgtfc&en Confeilion.

Se8io i.

35efc()ret6un3 unt> Crflaruna &er Sfjrett*

Pforte,

<go an Dem folennen

llfcangclifc&eniu&ii-itejt
2Begen

fpurgtfd;cn Confcffion
A. in°« d. 2f.Junii

3«

£>cü Süangclifc^en ^farj-Äc&e $u (5f*

Ufricö in Sluflfpurg A. 1730. d. 25. Juriü

aufgetfellet roorDen ifh

3efe Sbren^forte murDe Dor Den 2lffar geffeffef/

unD batte eine bofre unb nrnte Deffmmg/ Daß Dar*

Durd) Die 2l(tar*3Matfe/auf twlcber Die ginfefcung

bereit 2(benDnmb(ö vorseinlDet itf, tuUltg gefefcen twrDen

tonnte. 31
* 2><*i>



2 i.S&ert/WonfcerS&ve

* JDarmit wollte anQebeutet werben i ba$ wie
££t?angelifcbe einen freyen unb unrerbinberlis

cben5ugang/gleid?wfeinfonberbeit$u bem ©e*
braud? bes 4>eiL2lbenbmablS/ alfo aueb insge*

mein $ur Übung unferö £t>angelifcben (Sotten

iDtenftes nacty^nnbalt ber2lugfpurgifd?enCow-

/^ow baben*

2Jor t>tcfev gbren* Pforte bienge ein fc&öner £euc&fer.

* 5u einem 5eid?en/ baß wir t?on <5(Dttee (Sna*

ben ben Ileucbter bes ££t>angelii annoeb an un*

fever Statte baben/ unt> baö Wort <S0ttes «n^

ter uns rein nnb lauter geprebiget werbe«

Unter bem Seucbfer bienge ein fliegender gngef/ fo einen

gettul bielte ; worauf Die 2ßorte (lunDen:

©ebt unferm ©Ott allein Die (Sfjre!

* 2>iefer<£ngel bebeutete ntcbtfowobl unfern fee*

Itgen Sauber / wekben einige Theologen (*) niebt

obne Wabrfd>etnlicbf eit t?or ben igngel / von
welchem bie ©jfenbabrung Jobmnis Cap. Xir. 6.

rebet/ bälten/ als welmeb?/ baß ein jeber ££pam
gelifeber Prebiger unb Suborer niebt nur bey

biefem unferm JtibtUS*ft) fonbern burebaus

bey allem unfei
rm (BCDites * &ienft $ut>orberfi

(5(DII allein bie igbre gebe/ unb geben folle*

(*) Vid. Calovii Differt. Theol. de Luthero ante Luthe-

rum. Witteb. 16S9.4. D. Jo. Frid. Mayer Lutherus

Apocalypticus. £eipj. 1677. %,

Siefegbren* Pforte bejlunDe fümemlicb au$ 4. ftarefett

unb b&ben (Säulen.

* ÜDarmit würben bie IV. furnebmtfe ^rieben**

^ anbiungen
, fo Der 2\eligton balber in leutfcb?

lanb gebalten worben ftnb f
angebeutet/ $u Dem

i£nbe über ben Säulen in gulbenen (tränken
bie



ber SCugfpurflifd^en Confeffion. 3

fcie 3^' Sablen : iftz.iffz.ifff. 1648.se*
fcbrieben ftunbem
Hemlicb im 3abr Cfcrifii if$i.d. i^.Julii veut*

be suHurnberg $wifcben bem&omifcbenKay*
fer / <£bur* durften unb ben Standen beyber*
Iey Religion ber $u ©cbweinfurt im porigen
3^c sorgefcblagene erfte Äeligions* triebe/

ober vielmehr frieblicbe2(nflanb/ baß feiner öen
anbern bes (Slaubens balber/bis bie2\eligions*

©acben auf einem Concilio ober fönten t>ergli*

eben worben, beleibigen ober befriegen/ aueb
ba$u feinen 25eyftanb noeb Vorfcbub tbun fol*

Uf befcbloffen / unb von Äayfer Carolo V. mit
$xx>eyenEdiüis ben 2. unb i*4ug. $u&egenfpurg
befrafttiget/ unb öffentlich fuiib gemacht,

Vid. fioxtUblVt dfä&tJpiabÜ Tom. I. Libr. Leu.
Sc ii.

ferner im 3abr (Lbvifti iff2. vouvbe ber foge*
nannte Paffauifcbe Vertrag/ wie unb welcber*
geßalt berZirtiail t?on Der 5\e(igion / aueb^rieb
unb Äecbt belangenbe / bureb 5\om. ÄonigU
tTJajeftat/ £bur*£tjrßlicbe(Sefanbten/ erfebei*

nenben jfurfWn / unb ber abtvefenben Sott*
febafften gebalten werben foüe/aufgericbt/ ba$
nemlicb bie $u enbiieber Verglcicbung bcvGpaU
tungen in ber Religion Rayferl. unb ÄonigL
JTJajejlat/ aueb Cburs^urflen / durften unb
©tanbe bee ^eil Äeicbs feinen ©tanb 2(ug#

fpurgtfcber Confeffion perroanbt / mit be
#
r £bat ge*

n?a(dger VPeife/Ober in anberett>ege tsiber fein

Confcienz unb VOiüen von feinet Religion unb
©lauben bringen/ ober berbalben überleben/
befebabigen/ bureb Mandat, ober $u einiger am
bern (Behalt/ befebweren ober peraefcten/ fom
bevn bey fokfcer feiner Religion unb (Blauben

31 2, rulpiicb



-rts&licb unb friebltcb bleiben lafien/ unb bie flrei*

tige Religion ntct)t anbers bann burd> freunb*

Itct>e frieblicbe tTJtttel unb Wege $u einhelligem

<Ebriften*Perjwnb unb Pergldcfcung gebracht

werben.
Wetters im 3afcr Cbrtfit isu* würbe auf bem
bamaligen &ei(t>s<3^g in 2lugfpurg ber 3\e*

ligions* Jncbe aufgertdn un& pwWiart / wor*
innen nicht nur ber paffauifcbe Vertrag bejiar?

tiget/ fonbern nod) wdters $xcifd>en ber &6m*
Bayferl.unb Bonig!, tTJajejUt, (Ebur^ürften/

durften unb Stauben bc$ %eil. Reiche £eut?

feiger Atow befcfeloffen worben / baf) binforc

Bayfer, Bonig/ (£bur? durften/ ^tupen/ unb
feinStanb bea5\eid>s ben anbern t>on wegen
ber 2lugfpurgifd)en Confeßion unb betfclben Hel)V/

Religion unb (Blaubens baiber mit bei <Ibat ge*

waltiger Weife überleben/ befebabtgen unb vev*

gewaltigen / ober in anbere Wege wiber fein

(ßewijjen/ Confäenz unb Willen von biefer2lug*

fpurgi|d>en Cow/f///o«84\eligion/ ©lauben, 2\ir*

cbem<0ebraucb/ (Drbnungen unb Zeremonien/

fo fie aufgeriebty obemacbmalo aufrichten wol*
len/ inibren^urffcentbumen, üanbenunb &>exi*

febafften bringen / ober bureb Mandat , ober in

einiger anberer CöeJlaU befebweren unb t>eracb*

ten, fonbern bey fold>eri\eligion (Blauben, 2\ir-'

eben* (Sebrdud>en , (Drbnungen unb (Ceremo*

nien/^uet) ibren ^aab, (Sutern/ liegenb ober

faferenb/ kanb , Heutben unb ^enfcbatften/ (D*

bugfeiten , <^er:licbl?eiten unb (Berecbtigfeiten

vublict) unb frieblid) bletben laffen/ unb foü bk
ftreitige Religion nicht anbete , bann burd>
Cbrißlicbc, freunblid^e, \nebliche XYlittel unb
Weg $u einbettigem <Lbvi\llid)m Vev\tanbunb

Ver*



ber 5Cuöfpuratfd&cn ConfeflSon. 5

T>ergleid)ung gebracht werben/ alles bey!Ray*
feil, unb 2\6nigL Würben/ JürftL ärbren/ v»ß^
rcnVDorten unöPce« bes aanb^iteöens ; 2)ar*

mit auct> beebeifeirs Religton8*X>ertranbte fo

tuelmebr in beffcanbigem ^rieben unb guter 6t»
cbetbett gegen unb bey einander fitsen unt) blei-

ben mögen , fo foll bte geifHicbe Jurisdiüion bis

3U enblicber T>ergleid>ung ber Religion nicfet

exerciut, gebraucbt/ nod) geübt/ fonbern ein?

gebellt unb fufpendkt bleiben* tTIacfcbem aber
in vielen ^rey * unb J\eict)6;Stafcten t)te beybe
Religionen, nemücb unfere alte Religion unb btv

2tugjpurgifd}en Cunfejfwnst X>erwanbten Reli*

gion / eine Seit bero in (Bang unb (Bebraud)
gevvefen/ fo follen biefelbe binfüro auct> alfo biet*

ben— unbberfelben5rey<unöReicbs;©tdb*
te Surger unb anöere ärimrobner geijilidien

unb weltlichen Stanbesfrteblid) unb rubigbey
unb neben einanbev ivobnen / unb lein tlbeil

ben anbern / laut biefee* ^rieben ö / bey foldber

feiner Religion/ ®lauben/Kircl)er^(Bebraucben/
(Drbnungen unb ieremonieii/aud) feinem <^aab
unb (Eutern/ unb allem anbern — rubiglid)

unb frieblid) bleiben laffen. (*)

C) £)aj} aber treber ber gtoffiäuiftye Vertrag , nod) Der

^icligionS triebe mit 6emalt ber Ctöaffen aßgeimun-

gen morfcsett [eye, fcaS beiveifeu ^Hr^urfleu, prftai
unb €>tanbe &cr 3lu^fpui^ij"d>cu Confeflkm tu ibrer

nochmaligen Jg>aupt ^ 35er t^eibivjung De$ 2lug * SJpjfeltf

Cap. XI. p. m. 71. feq.

iHnblid) \\l im 3abr (Ebnfit 1648. ben £{. 08o£r.

ber Xt>eftpbaiifd>e/ ober ber 3utT5untter unb
(Dßnabiugg/ nacb X>olJenbung bes fpgenann-
ten 3o.jdbrigen Snegeö/errtcbtete triebe offene
lieb unb folenniter pubücivet unb ausgeruffen/ unb
^vafft biefes ber Pafiautfcbe Pertrag unb Re*

21 5 ligions*



6 LS&eif, wen berate

Hgions* triebe confirmitt unb bejiattiget/ unb
gleicbwie burcbaus in gefamtem &om, Äetc^
5te eble Reltgtonü'^reybetc y unb bie Reftitutio

in Politicis $ Ecclefiafticis , alfo aud> in 2fag*

fpurg/ auf bie 2(rt unb YPeife; wie es ^. 1624.

»• *• J^* gewefen/ bocbß*t>erbinblicb unb un*
t>eranberlicb befcbloffen/befonbers aber in 2lug*

fpurg btePanfat in bem Regiment/ unb was Öa<
t>on dependivet, nad> geführtem vielem XDiber*
fprucb bocfc enbltcb befoblen unb erricbtet/ fces

allbieftgen öifcboffs pwtendivenbe Jurisdictionfu-

fpendiict unb aufgehoben / unb bem i£t>angeli*

fcben 3\atb bie 25e(leilung unb Verwaltung
6er Äircben unb Schulen/ unb n?as ibnen an*
bangig/ Mein eingeraumet tvorben tfi. JDiefc

Pier ^nebene^ScblufT^ fwb bie tuer ftavete Pfei*
ler unb Säulen / welche uns ber ^iKRK 5e*

baotb gefettet bat / auftrieben bie freye Übung
unfevo *£t>angelifcben <35<Dttee*it)ien{te6 unter

ben tTJenfcben berubet/ inbeme bavinnen niebt

eine bloffe Toleranz > ober eine unüfubrltcbe <£x*

Iaubniß/ fonbetn ein voüee Recht, nacb ^nn*
balt unferer Zlugfpurgifcben Confeffion, in unfevn
Öffentlichen Streben unb Privat- Zubauten
<&(DZQl $u bienen cufe allertbeurejle bebungen/
$uge1a$et/imb eyblicb befdworen worben tjl. (*)

(*) Vid. £aupf ;2Sertyeit>tgtm$ be$ 2lug*2lpffel$ Cap. 1 j,

p. m. 76,

SWffen unter biefer Sbrem^5forte/ unb ati bercnOrunb ift

in einen Oval-®cbiR> mit güfDenen 55uc&(laben geftyrie*

ben;

Eph,2,

36t fet)b erbauet auf Den (Brutib ber ÜQm«
(W unb «prop&eten, ba 3£fu$ SJMfht* ber

Cef(fein tfr

mit



Itt 5Iugfpurgifd)ett Confeffion. 7

* tritt biefem Paultntfcben Sprud> werben bie

Unfere erinnert/ ba$ unfere i£t>angelifd>e Vidi*

gion,unb $umal bie2iug\pmgiftye*Confeßon yum
änweife/ ba$ wir in <5lauben6<Sad?en unb in

Hebens *Pßidnen nichts als notfcwenbig $um
<B<Dttes*iDienjl / unb $u unferer Seelen See*
ligfrtt annehmen / als vvas in £>eil (göttlicher

ScfertflTt entweder ausbrucfliefe/ ober burd? ei*

tie riebtige unb ungezwungene ^olge unb
6d>luß'&ebe bargetban werben fan. 3n bem
ÜZnbe aud) bie tbeure Sefennere ber orange*
Iifcfeen fiebre fo wobl in ber t>orrebe/ als aueb
in bem Sefd)luß ber #ugfpurgifd?en Confeßon

fid) auf bie <beiL Scferijft belogen fcabem

Sur SKecbten unb unter ben @äulen ber (Sftren^forte fto

bet ber ££n 3£fuä (SbnftuS/ fo mit feiner empor erbo*

benen regten £anb 7, ©terne / unb mit feiner linden

&ie2üelt*£ugel()dlt,

* iDarmit wirb alludket auf bae (Befid)t 3^bam
nis in.berd>ffenb.3ol?*2/i, unb auf bie 7. Se*
fennere / fo bamalen juerji ba$ 2lugfpurgifcbe
(Slaubens *öefannmift übergeben; unb untere

fd>rieben baben/ gebeutet: baf) nemlid) unfer

3£SUS auf Sie ein befonbers 2luffeben ge*

babt/ unb Sie bind) bie rechte ^anb feiner

<Sered)tig6eit erbalten unb gejtarcfet bat/ ba$
Sie mit unerfeferoefenem tDutb unb freubigem
^er^en

c
bie2lugfpurgifcfeeCow/(?/7/o^ öffentlich be*

lannt/ übergeben/ unb/ fo wohl ber 2>ebrot>un*

gen als \>erbeiffungen ungeaebt / babey iianb>

fcafft verblieben (inb. 2)aj5 aber unfer jijrfus
eine tOelt^Äugel bdlt/ barmit wirb fürgebübet/

niebtnur/ ba|) t£r ber tlMt^eylanb unb <£v*

lofer fey / aud; nietyt nur / baf) j£t alles in ber

21 4 YPele



8 i.S&eif/ von berate

tPelt regiere tmö bebende / fonbern ba$ <Bt

namentlich ben Scball tinferer 2lugfpurgif4>eit

Confeffion in alle fLanbe ausgeben laffem (*)

(*) Vid. Bcllarmin. in Oratione praefixa Tom. IV. Coiw
trov. §. Pe&us lorica.

Unter bem SBilD Des ££3JDft? ffunbc in einer SüBuna
getrieben:

Jo.XIV.

3* bin bie SBalMeit
* 2fn$ubeuten/ baß in Äeligione* unb<Slaubens*
Sachen fein anderer ©runb tonne unb folle

geleget werben/ als allein Cbrifftis 3£fns*
i.Sor, ?/ii, Welches bann t>te 2(ugfpurgifct)e

Confeßon forgfaltig beobachte / unb / baß wie
genau bey ben Worten 3t£SU bleiben / unb
uns Mein auf fein Z>eil. Vevbienfi grunben unb
t>erlaffen folien/ amveife.

gur&ncfen bergbren^forfe jfeljet auc& jftifeben 2,@du*
Jen $?ofetf mit feinem ©tab / unD Den tafeln Deö ©efe*

* Wirb bamit furgebilbet/ wie wir £t>*ngelifd>e

in bitten Pflichten bie (Sebote unb Verbote
bee (Befet^ee foüen Iaflfen unfern Stab unb &tt*
den feyn/ fo/ baß wir une in unferm Cbriften*

tbum unb in 2lueübung guter Wercfe balten

muffen nad> ben Worten bee ©efe^es*

Unter Dem 2MID $?oft$ (tunDe audf) in einer &uabrafen*
güttung ju (efen

:

f. 35-9M XII.

3(K fönt mfytä fca$u tf)mvnöd& fcatton tfjtttn

* JDarmit vcevben bie Unfern gewarnet/ ba$ fieja

niebt t>or einen notbigen ©(Dttee^IDicnft an*
nebmen/ wae irgenb tYknfd>en*Wit5 ober gin*
bilbung evfinnen moebte j unb allein als gute

unb



fcer ^ugfpttrsifc&en Confeffion. 9
unb (SCDICE woblgefdlligeVüetcfe achten/ bt*
ven Obligation in benen io# (geboten Rafftet.

Oben in ber Wlittt ber @f)ren* Pforte marb in einem fte#

genben Oval Die Siblcfung unb Übergab bei 2lugfpurgi*

feben ConfefHon , n>ic gerc6bnlict>/ fürgeflellt/ unbunter

fciefelbe gefebrieben

:

MDXXX.d25.Jun.
©ebenefet an tiefen £ag*

* nemltct) ber lag ber #blefung unb Übergab
unfern* Confeßon i\t ber aUermertfwürbigße£ag
in ber Cbrijtenbeit/ twb $umal tn unfern* i£t?an*

geltfcben2\ircben: iEinlag/bergletcben in ben
%ivd>en*&fiovim niebt bepnbltcb / bavan auf
eine fo\d)e folenne unbX>erwunberung0*wurbi#
ge Vüeife eint febon sorbero von bem 5\6mi*

föenPapß unb bem2\ayfer unb&eicb verworf»

fene £ebre ttnb öeüdnntniß mit fo groffer (5e*

fruit öffentlich wieberbolet, benennet unb über«

geben warb. tTJübm begeben alle recbtfcbaf*

fene Hutberaner mit Jensens *£ii|r unb $veube
bitten 3abis*£ag, JDenn obwolen wir niebt

Idugnen / no<t> uetgeflen baben / baß auf fort«

wdbrenbem l\eicbs * lag felbigcr Seit unfere

Confeßon in bem Cetebe *2lbfd)ieb abermal t>er*

worflfen worben i\tj jegleicbwol feyren wir an
biefem unb nad)folgenben Za$en unfer Rubels

$eft ber 2lugfpurgifd)en Confeßon , fürnemltd)
barum / weil an biefem lag unfere wabre unb
bejlanbige üebre öffentlich abgelefen unb funb
worben"/ unb zufolge bcjfen aller tYJimb t>er*

tfopffet wirb , ber unferer Eirenen Regenfcbe
unb Seelen ^rerberblic^eÄebrenfdlfc^licb auf«

bürben will
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io i.$&eil,ton&er€&re

Sieben bem Oval (Int) sur OCcc^ten unb CincFett jtwu po*

fauncnDc gngeL
* JDarmit werben wir erinnert / nid)t nur / bap

alfobalb nach ber Übergab unfere 2lugfpurgt*

fdt>en Confeßon in fremde unb auslänbifdje

Sprachen überfetset / unb allentbalben er*

fcfyollen feye/ fonbern auch/ ba$ wir auf aller*

Uy Weife bie grofie Zbaten bce &£$&X\, fo

f£c an unferer Ätrcfce getban bät/VÖbmen/Unb
Dafür unfern ©iDIt in unfan X>erfammlun*
gen loben follen,

Oben jur Otcdbten über betten jtwen (Säulen flebet bie

2ßaf>rl)eit unter bem QMlb einer 2Beib$> $erfon / fo mit

einer Srone &on i2.©temen geerönet tjt/ unb in ibrer

linefen ein QStbeb 33uc& / unb in ibrer rechten £anb ein

2Bincfelmafj t>a(tenD / mit tyren Süßen ben QJlonD

triff.

* tTJit biefer T>orftetlung wirb alludivet auf bas
<S.ejKbOobännis (Dffenb. 12/ 1. unb angebeu*
tet / baß bic wabre 3\eltgton / unb wer berfeU

ben ergeben tjl/ von 3<SSU/ ber Sonne betr

(Berechtigte«/ ibr Sticht unb igrleucfetung/ von
ben ii.Zpoftdn ibre Unterweifung , unb in

bem £>eil 2>ibel^23ucb ibt* ^unbament unb
(ßrunb babe / wornact) / als einer Äegul unb
HMchtfchnuv i fo wobl tm ©lauben/ate auefr im
lieben unfere <£t>angeltfct)e Religion balt / ba*

bey wir unt>eranberlict> rerbarren/ unbbitlln*
beftanbigfeit mit puffen tretten muffen. (*)

(*) Vid. Augufhna & Anti - Augufhna Confeflio Car-

dinalis Leopoldi »Ott $olionrtfd) / & D. Val. Albcrtt

©rfm&ltc&e Söifcerlegung*

Adde D. Hutteri Goncordia Concors.

Oben jur ftnefen über bm $n>et)en ©äulen Hebet bie $ret)#

tyit »örgeflcIW unter Dem Q5ilD einer SEBeibö^erfon/ fo

mit



fcet 2tuafptirgifc&en Confeflion. ii

mit einem #ut bc&ecff / in. iforer rechten £anb ein offene*

SBudf) / vorauf ein Q5ecfen unb Äelcb mit einer £>ofiieit

ju fcben i fl • unD in iforer lincfen £anb jerriffene ©triefe

unb geflefn Ijdlt/ unb unter ifcren güfien eine SBclfcÄu*
gel trttr*

* iDarmttttnrb angedeutet / baß unferehangelt*
fct?e2\trd)ent>on bem unerträglichen 3od?unb
(ßettNfiens*3tr>ang bea Äomtfcben Papftö be*

freyet / unb nunmebro fcte erwunfd?te ^*rey^eit

baben unb betten (*)/ nacb3nnbaltber?lug*
fpurgifd?enCow/^/ow öffentlich $u prebigen^unt)

bie <£eil. ©acramenta nact> (Cbritfi öJtnfet$ung

$u banbeln/ unb fidj barbey weber b er Welt
fioefungen nod> JDrobungen gefangen nehmen
laflen,

(*) Vid. D. Jac. Reibing, Patritii Auguftani , gefoefenen S. J.,

unb <Pfa^gräfHd) < Staburgifdjen Jpopsprefcigertf, \ub
fyx jmar fef>r ^effttg ttriber tue (EMngelifdje ^re ge*

fd)rieben , unb namentlich be$ D. Hoe (bange(ifd)ent

£anb < 35ü<f)lcm fein §atf)olifd)e$ £anb;Q3üc()lcm entge^

gen gefegt f)at , aber bureft Die unübentnnblicfje argu-
menta unb ®rünbe uuferer (£ttangelifc()en ©lauben&Fefc
re übewunben unb convinciret , fca£ ^3ap|lum »evlaf*

fen / unb ju Tübingen ProfefTor Theologiae foorben

,

Revocation^ 6$rift / fo er nennet Laqvei Pontükii
contriti. Tübingen, 1621. 4. adde Ejusd. Retradia-

tion unb grünblicfre SBiberlegung feines fdfdj* genannten

€atyoltf<f>en£an&>$5ud)$. Tübingen, 1626. g.

Über bem Oval , rcorinnen bie Übergab ber Slugfpurgtfc&ett

Confeflion t>orge(Met wirb/ ift ein üpffer^ifcfrlein/ auf
welchem ein groffeö filberneg Q5ud) mit 7. ©regeln liegt /

barinnen mit gülDcnen 35ucf)tfaben gefltrkben ftunbe A. C.

* SDig Sud? bebeutet bae furnebmjle ©ymboli*
fct>e 25ud) unferer ö?t?angelifd)en Rtrcbe/ vceU
<bes wir/ na<h ber <£>eil. ©cbrtfft/ lieber baben/
benn viel taufenb Stucf (Solb unb Stlbev; mm*

lict>



12 x.Sfjeit, tton totere

li(bbk2lu$ft>uvgif<beConfeßöri. &e hat 7. Sic
gel/ welche bie7*erfte öffentliche Sefennere ber*

felben/ namentlich 3<>f>ann/ ^sog $u 6ad)#
fen/ dbuti ^uip; (georg/ tttarggraf $u 23ran*

benburg; ££rn(?/ <2>ert5og $u£üneburg; Pbi*
Itpp/ £anbgraf$u £ejfen; Wolffgang, ^ui'ji

$u #nbalt ; unb tue z. <3tabte Hürnberg un&
Reutlingen anbeutet. ££s jlebet aber Die :?lug*

fpurgifcbe Confeffion erhoben / unb in ber $i>\)U

2>aimit wirb angezeigt/ ba% burd? (B&ttes

4>ulffe unb 23eyftanb berfelben gelungen / unb
ungeacfet, ba$ btefelbelincfs unb rechte mit (0e*

iralt unb Sifi angefochten / unb offters von H(u*

genb auf bebrdnget warb / (ie bennoct) flehet

bis auf bitfen Hag / unb an ilyvemJubiUo ben
\Lrtumpb über alle falfcfye üebre fubret,

Sieben ber 2(ugfpurgifdjen ConfeflTon jur DJecbfen ft^et

ein. SBeibsbilD/ Deren $aupt mit dornen geerönet/ DaS

Scic^en^R^ auf iljrer 33rufi traget/ unb mit ibrer linefeu

•ÖanD Das Confeflion&$8u#/ mit ibrer rechten aber ein

£re ufc. l)d(t.

* JDiefe VPeibs^Perfon bebeutet unfern (Blauben
ober Religion/ baß biefelbe $tt>ar3*2fum Cbri*

(!um ben (Becreutsigten im fersen trage / ait

'Jbn t>eftiglid) glaube / unb v>on feiner (Bnabt
rebe; aber eben beßb^iben febr geplaget / unb

. mit fielen 2)ornen ber ürübfalen gecronet wer*
be: boef? aber bae CreusCbnjH/ o\e eine Sie*
ges* Crone unb Panier/ vefi fyalte/ unb barmit
überwinbe*

Unter ben güffen Des ©laubenä liegt ein jörniger geljar*

nifebter $?ami/ twlcl;er ein fyauenDeö <3cJ)tverDt unD rau*

cfrcnDe gacfel baff*

*2Dar*



&et 5fogfpurgtf#en Confeffion. 13

* iDarmit wirb vorgefteüet/ baß nun öffentlich ec

«^aß unb (gewalt feine weitere ,$einbfeligfeiten

wiber unfern (glauben/ Religion unb Sirene
ausüben tonne/ nacfybeme bergleict>en in be*

nen oben angeführten 4» T\e\iQion$tSviebene*

©cfrluflfen ausbrucflid? verbotten ift ; ja baj?

auct> / wann je dergleichen gewalttätige X>er#

folgungen fid) aufs neue bervor tbun wollten /

bennocbunfere&eligion unb (glaube nic^tfon^
ne gebampjfet/ nod? gant$lict> vertilget werben.

gur Sintfen neben Dem Confeflion$*Q3ucl) jt£et eine

SCeibö^erfon/ mit einem QMumen Sranfc gejieret/ n>eU

d;e auf ifyrer SBruft ein brennenD £erfc bat / unD mit ifr*

rcv lincfen£anb einen ©tob/ fooben einen bell leuchten*

tm @tern batte, tragt/ unD mit ibrer regten Daä Con-
feflion$*g3uc&f)ri(t,

* JDiefes 2Mlb beutete an bie (Sottfeeltgfeit / bag/
voie wir nact) bem3nnbalt ber?(ugfpurgifcberc
Confeffion nicbt nur recbt glauben / unb.unfere
(Blaubens * 2lrticul wiffen / fonbern ba$ voiv

auct? notbwenbig naci) benjelben eiferig unb
feurig feyn / unfer Heben in xvafyier ©ottfeelig*

teit $u fubren / unb bemnact? in ber &ra|ft bes
(Blaubens einen guten (Berucfo aller Cbnßlicfcen
3~ugenben von uns geben / unb $u bem i£nbt
(BCDttes Wort laffen unfern ©tecfen unb Stab/
unb ein £icfet auf unfern VUegen feyn.

Unter Den güfien Der ©ottfeeligfeit liegt tin be§(id;e$

2Brib3bi(D/ fo eine Masque »or ibr ©eficbt bd(t/ unD in

ibrer £anb ©drangen fübret.

* 2)armit woMte angeseiget treiben / ba$ aud)
bennlic^er Hetb unb tlTif-gunft/^eucbeley unb
falfc^er (B(Dttes*2>ienft/ unb glatte tPorte öe*

xtXi bie um anberßsu glauben unb$u leb*n be*

veben



14 LStjeil/VonDer^rc

reben wollen / als wir in 4>ciL ©grifft unb in

unferer 2lugfpurgtfd>en Confeßon lefen7 uns nid)t

vcvfubven foUen nocb tonnen.

©ibfkbunb ju oberfl über Der £bren*9)förtetinb über Dem

25ucj) Der äugfpurgifeben Confellion tft ein 2ID(er ju fe*

ften/ melier über Derfelbenfcbroebet/ mit einer flauen titö

SSutf) halt i unD in Der anDem ein mit öeljwigen um*

twinDenc* ©cfrmerDt fübref*

* 2>armit warb rorgebilbet / ba$ bie Übung um
fer$ (B<Dtte& 1 sDienftes naefc bcm'Jnnbalt ber

?(ugfpurgifcben Confeffion von bem 2\6mifci?en

lUy fer unb 2\eid)/laut ber errichteten unb tbeuec

befdjwornen Äeligtone ^rieöena^anDlungen
Ote unperbinberlicfee ^reybett unb 2\ed)t l>abe/

unö unter bem allergerecbtetfen ©cbw$ unb
©cbirm 6r. &om, Äayfed, tTJajepaty unfein

aUertfndbigtfen Äayfers unb 4>mn / vefi fit*

t>*. CO
(*) Vid. Dorfcha?i , SS. Thcol. D. Diflertatio fecularis

Cap. I. de Auguftana? Confeffionis autoritate in rela-

tioneadImperiumRomanump.96.usqueadp. 2,70.

Ejusdemque Diflertatiuncula de fmgularibus & mi-
randis documentis Providentia? divin?? circa Aug.

Conf. , ubi p. &ff. inter fingularia Sc mirabilia Pro-
videntia? divina? circa Aug. Conf. documenta com-
putatur Ejusdem in Patrociniura Pacis publicae S. R.

Imperii exaltatio.

SeUio 2.

55efc^tet6un9 unb £tflärims ber %>t)W
miben, unb berer baran fld) bcftnMtdEje»

©mnbilbern unb infcriptiontn.

*

& waren in $pramft<n fc>rep.

*5«m
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fcer Slugfpurgifd&en Confeffion. 15

* 5um Seieben > ba$ wir nun bae dritte labvbun*
bert antretten / worinnen wir btn erfreulichen

,$ejt<£ag ber Publkivung ber 2tugfpurgifd?en

Corfeßonfyochfeyevlid) begeben/ unb Oaranun*
fere ßveubc t>oüfommen feyn lafiem

Über triefen $t)ramibem@pifcen ftunben bie 3al)r<3af)(m

in DerSftitte in°* jur Dienten 1630. unb jur Sincfen

* JDarmit warb angebeutet / baß all&ier in 2(ug*

fpurg A. in°« btc #ugfpurgifcbe Confeffion 6f*

fentlicb publicivt, A. 1630. biefelbe bartiglid? be*

brdnget, unb nun A. 1750. mit ,£rolocfen unb
2>anc£fagung aud? allbier boct)feyerlid? geptie*

fem unb bieVÜunber ber (Bottlicben Vorfebung
an berfelben gerubmet worben.

Sn ber mittlem ^oramibe ift über ben ©cbifben / fö bit

artieul Der Confeffion mit£iftorifd)en ©innbilbern t)or

äugen fieüen/ einCornu copi£,ober ein#orn be$£eil*

ju feiern

* Su einer Erinnerung bee l?er:lict)en Hu$en$/
fo aus ber Hebre ber 2lugfpurgifcfcen Confeffion

benen/ bk jie mit <£>ert$ unb tTiunb befennen/

SufaUe. tTJafien wir baraus lernen erfennen

fo wobl bic (Bewißbeit ber (Botclicfyen (Snabe/
als aud) ber ewigen SeeligEeic,

3fn benen jmetjen anbern Qfyramiben Itncfö unb recfctö fr
bet man an?e& trompeten*

* 3um Seichen/ ba$ unfer <£t>angelifcf)e8 ^fabefe

$cfi feye ein Pofaun * ober Drommeten ^ejl/
an welchem wir tbeils unferer 2tugfpurgifcben
Confeffion betrübte j tbeilß erfreuliche ^ct^icffale

perfunbigen*

3n
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Sn bem mittlem Pyramide- Poftiment tarnen btv, unb
in Frontifpicio t|t ju febctt eine ©tabNSDlauer mit 2„

<£f)ürnen/ Darjmifcben ein offenes ^l)or / über meinem
ein Genius eine Oiicbtfdntur mit einem $81et;#@5eroic&t

liebet/ mitberUnterfcfcrifft:

*" 25iefeß geiget an/ &aß ber 23au unb bteöJinrid)*

tnng unferer ££t>angelifcf)en &ird?e nactfe bem
3nnl>alt ber ^ugfpurgifcfcen Confeßon recbt ge*

machet/ unb wir nact) bem (BefeQ unb 3eug*
ruß aüe untere ©laubens« Acoren unb ilebenö*

Pflidyten einrichten«

3u beften rechter (Seiten tfl eine 5vircbe auf einem erfjabe*

uen gelfen Dorgefieüet / mit Der Unterfc&rifft:

Söefl gegründet*
* JDenn unfere <£t?angelifcfye Stiche tjl erbauet auf
ben (Srunb ber 2(poftel unb Propbeten / alfo/

baß tetne (5!aubene*£ebre nod) £ebens<Pflid?t

fan berfelben vorgeworfen werben / welche
nidyt in bem beütgengeoftenbabrten gefct>riebe>

neu Wort (50ttes ibren (Srunb babe*

2ln biefer mittlem ^JpramiDe (inefer (Seiten tfl abermal

eben Diefelbe 5\ircl)e auf einem Reifen ju feben / unb

Dabep&orgeffcllet/ wie um biefclbige feurige 9io§ unb SBa*
gen/ als eine feurige SKauer/ fleft beftnDen/ mit Der UtJ*

terfa)rifft:

Unubetttmiblid),
* Hernlict) / was borten unfer (S(DII ber 3fr<je*

Itdfcfeen Ätrd)e verbeißen bat : 3rf? will eint

feurige iTJauer um jte bei' feyn / unb will brtn*

nen feyn/ unb will mtefe benlicb bnnnen er$ei*

gen/ 5act>ar. */ f 2>as achten wir/ gleichwie

an unferer ©efaiftten / alfo $umal an unferer

1£x>an*
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£t>angelif<ben 2lugfpurgifcfeen2Mrd?en äugen*
fd^einltct) erfüllet» äDenn jte haben micfy oflt

gebranget / fo fagt öaa #ugfpurgifct>e 5ion/
6ie baben mtcb offt gelanget von meiner 3u*
genb auf/ aber (Je fcaben micb nietet ubermod^t/

hinten ber warb in eine quadrate3üflung/al$auf$?ar«

wor / mit gülDenen Q5ud$aben gefeferieben

:

V. D. M. I. JE.

©Otteö 2Bort unD Sutl>crö Se&t
23ergel)et nun unö nimmermehr*

2>tefe Worte genommen aue bem Propheten
Efaj. Cap.XL., ba$ Wort unfers ©(Dttee bleibet

ewiglich / t>aben \i<b bie brey €l>ur durften in

Qact>fen/^riebericb ber///. 3ofrannesunb3>*
bann ßtiebevid)/ $u ihrem Sinnbilb erwablet/
unb Pbilippus, £anbgrafin Reffen/ bat Oerfelbea

SLateiniffye anfangs * 25ud?|taben ^. D. M. I. A.
feinen £of<2>ebienten auf bie i£vmel befften

laffen/ welcbe fieaud? auf bem &eid?6*vEag$u
Speyer A. 1S29. öffentlich getragen ; Unb bit

©tabt tllagbeburg / welche aud? bey ber rei*

nen Hebte Lutheri ftanbbafft gebalten/ fubret fol*

d)e Worte: Vtrbum Domini mutet in tternum, noefj

beutiges lagee auf il>rer lWünt$e. 2lucb bat
ju Wittenberg ein frommer Wann biefe &ei*
men an fein 4>auf> in ber £ofmnger t (Baffen in
Gtein bauen, unb mit t>ergulbetenöud)ftaberc
rer$eid>nen laffen j welcbe nach ber &anb A.
if86. ein gevoiffetStudioflis allbafcbtmpfltcb be*

fubelt/ aber bes anbern £agee ein plot$lid?es

itnbe genommen ^aben folle. (*)

(*) Vid.Jac.Thomafii J?iftorifd)e£ €pruclj;25uc& n.i?$\
ad Efaj. 40. s. 2öeim nun »ir fymiQti Sage*? no$
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Dabei) Beharren , uni> mß Der Haltung M ©otfli;

cfjen £öorte$ unD fcer ^cl>re Lutheri barmit rühmen f

fo gefd)ief)et InefeS mcf)t / irgent) unfern ®lauben&2Bi<

fcrigen Darmit Jpofm $u fpredjen , nod) fie $u trogen

,

fonfcern nur@Otte$@nat)e unt> gütige Söorforgc über

unferer $ircl)e unt) 2tyvc ju greifen,

Sfrt bem Poftiment Der *}3i)rarmDe $ur SKecI>ren / Da oben

in einem gülDenen Sranfc Die 3^*3^1 i6$<mu (cfen

y

roarD dornen ber Die ©xwgclifcbe 2lugfpurgifcbe $ircbe

unter DemSSilD einer 2ßeib^ s
J3evfonJü in tteffc|lcr Trauer

Devbüllct/ unD bat Stugfpurgifcbe ^taDtWappen mit

A. C. bejeicbnet/ auf Dem £aupt tragt/ Dörgeftetlet / wie

fte t>or einem öpffer^ifcblein / roorauf ein augefcblofie*

tie$Q$ucb/ mit Aug. Conf. bejeicbnet/ &u fcben n>ar/

(iunDe/ unD bitterlich n>einetc / mit Der Unter(grifft

:

Ejulate.

beulet unb weinet
* JDarmit voatb auf Die 3ammer*t>oUe vtnb trüb*

feelige Seit gefeben/ irorinnen vov nunmebro
joo.^abien m Der 6wDt 2(ugfpurg Die foge*

nannte Reformation in IMrcfoen unb Schulen
u.f.w. vorgenommen/ unb Die Übung Deöärt^

angelifeben <B<Dttee * 2>tenftes fo ivot>i publice

als privatim $u treiben verbotten vcarD*

5Bie Dann Diefc3 Den Unfern an Den bei)Den ©eifen Diefeä

Poftimentg, Da reebte Die t>erfd)lo(Tene Strebe jir@t,UU

rieb/ unD linefö Da3 v>erfperrcte Gymnadum j;u tot. 2ln*

na ju [eben n?ar/ jur Erinnerung »orftellig gemaebt n>ur*

De.

* Conf. Jba in ©acben Der ÖJüangelifcfcen Surger?

fd)afjft ^u Jlugfpurg / betreffend Die aüöorc in

A. 1628. furgegangene Ixayferltcbe Commiffion,

unb baiD Darauf erfolgte Exemtion in pwiblo Refor-

mationis Religionis A. C. tTürnberg/ 1632.

m
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%n tiefer ^tjramibePofHment öön hinten fiun&e gef^rte«

ben $falm 129/ 1, unb foDann Die 2ßort:

Da* VnVerdnDerte 2lVgfpVrgfcfce »eFeniifc

nvg fielet aVö ©OtteS ©naDe t>efl

* tTJtt biefen Worten bes Pfalma warb bie£tin*
nerung gegeben/ was maßen unfere <£vange\U
fcfce »ugjpurgifcbe Äircfce allerdings Urfacb
fcabe $u Wagen : Sie baben mid) offi gebran*
get von meiner 3«3^nt) auf/ jte fcaben mtd>
oflt gebranget! 2fber $um Seicfeen/ t>aß <ß(Dtc
auet? in benen aüergefabrlicfcften unb trubfee*

Itgjlen Seiten fid> unfern* Äit'cfee l?ie unb an*
berewo mactmgltcb angenommen/ ji'nb bte

Vüorte aus btv Voviebe übet bie &aupt*X>er>
tfcetbigung Des Sfag^pffels/ fo bte bte$u t>et*

Ordnete Sacbjtfcbe Theologen aufSefel^o. Cw-
S", Cfctsr* Jurjien* in ©acfcfen/ perfaffet/ nnb
im 3abv 1650. gefd)neben fcaben / $iefcero ge*

fet$et worden.

gerner in Dem Poftiment ber ^Jpramibe jur (incfen(SetV

ttn, auf tt>elct>er oben in einem gülDenen grang btc^aOr*

Sab! 17 ?°* flehet / roarD dornen ber in eine fdnghe&Nqua-
drate Süliung twDerum Die St>angeftfcl; ^ 2lugfpurgtfcbe

Sfircfce unter Dem Q3ÜD einer 2Beib$* Werfen / n>e(ct>e in

Reper^leiDergefleiDet/ unD DOÜer greuDe ifl/ i>orge(Met*

©iefe ftebet aueb t>or einem Opffer^ifcblein / auf mU
cbem ein offenes Q$ucl) mit Den 2ßorten : Auguftana Con-
feffio , liegt/ mit Der Unterfcbrijft

:

Jubilate.

grolocfet un& jatic&get.

*
IDtefes follte unfern ä:t>ßngelifct)en ©emetnben
$u einet äfrwecfung unb Aufmunterung bientn/

daß wir an dtefem durefo <B(Dtte$ (Bnabe er>

S5 a lebten
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lebten ^ubel^ep bev Stugfpurgtfoben Confeffion

trne von fersen freuen/ unb auf aüerley tt)eife

'unfers ^eegens ,£reube unb XPonne $u entbe*

rfen / uns angelegen feyn laffen foüen*

Sur bebten DiefeS Poftimentg roirD feie eröffnete Strebe

ju ©t.Ulricf) mit offenem %box unD Stiren/ unD jur

Üüncfcn Das ttieDerum eröffnete Gymnafium ju <g>f, 2ln*

na üorgeflSeürt.

* &iivmit xvivb auf bae Inflrumentum bceXOtfipbb
lifeben ^rieben* Schliffes A. 1648. gebeutet/ in

welchem Artk. V. §. 2. Ö 11. p.m. 2 j* - 54. unfere

i£oangeKfct^2(iigfpurgifcbeÄircfee tn voUtom*
mene unb völlige ^eybeit / unb unperbtnberte

Übung unfere <2><Dttee;2>tenße6/ nach3™^
ber 2tugfpurgifct>en Confeffion, gefettet worben ij?*

gnblid) unD in Dem bintern %t}eil Diefeö Poftiments

n>ar abermal ju lefen $jaL 12?/ 2. unD Darunter Die

Sßorte:

Daö VnVetänDerte SIVgfp vrgfCf)e SScfennt*

nVö ftefjet avs ©Otteö ©naDe noct) DefL
* fflit bemn Worten bee Pfalmen : öie bäben

mtcb nict>t ubermoefet/ unb mir ber tlntetfcbnflt

wollte angebeutet werben/ bafit ungeaebt man
auf aüerleytX>eife bieüebre ber2lugfpurgifcfcen

Confeffion gan^lid) 3« tilgen gefuefoet/ unb febon

t>or 100. Hjabven ben (Baraus ber 2lugfpurgu

feben Confeffion geweijfaget, unb $umal/ Daß um
fereXirdbe fein 3ubel^e|l mebr feyren werbe

borffen/ in*6flfentltct>en öebufften ftct> bat t>er*

lauten laffen/ (*) fkt> nun bureb <B<Dtte9(Sna*

be bas XPtberfptel ge$etget / unb jene öemfi*

bung fo wobl / als ungegrunOete Weiffagung
burd) bte{£rfabrung$untd)t gemacbet trorbem

(*) Vid. Thom. Heinrici in Anatom. A. C. in Infcript.

Gornel. a Lap. in Apoc. H. 1

.

- &8i«
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SeEtio 3.

23on t>em Sttul unb Uberfc^rifft DerSluö*

fpuratfdöen Confeffion.

f. I.

§jjj?£i- ra«/ 06er llberfdmfft auf bem $euffcben
«® Original -Exemplar, tt>elcl)e$ tn be$ «ÖeiL Diom*
fXek^Archiv5uWat)nfet)ermabrl!cI)aufbeba(fentt>irDift:

Confeffio ofcer 95eFdnntnüß fces ©foubenö etlt*

dber Surften unt> (gtätte Überantwort £at)fer(,

fXKaiefldt auf Dem Üleidbötas gehalten ju 8lu<j*

fpurs Slnno 0Ji©xxx.

©ie tDirD genennet eine Confeffio ober 23efdnntni£*

2Bie Denn Die crftc öffentliche Sßefennere berfelben in Der

ÖJorrebe t>ov Dem 9{6mifd)enÄai)fer unD ditid) anjeigen:

tDtr uberreicben unb übergeben unfer f)favz*

Ferren ;
prebiger unb tbrer ÜLebren / aucfy unfers

(Slaubens Setdnntntiß/ vcaß unb roelcfeer ©e|talc

fte aus (Srunbe (Bottiteber ^eiliger ©ct)rifft/ in

unfern fianben/^urftentbümen/ <£>enfci) äfften, ©tat*
tenunb (Bebteten/ prebtgen/ leren/ balten unb Un*
terric^t tbun» UnD in Dem Epilogo oDer QSefc^lug Der

Slutjfpurgifcben Confeffion roieDerbolen fit fokbeö : 2)te

obgemelbte Articul baben wir öem 2Uißfd>reiben

tiad) übergeben wollen $u einer 2fn$etgung unfe*

*er Sefänntnuß unb ber Unfern Äebre,

@ie bnffet eine öefanntniß bee (Glaubens / fo

Mfyl fidei, qua creditur, De$ ©laubentf, roormit mir in

fcevfclicber 3uwjid)t Da* 3$etDienft Sbrifti ergreiffett/ unb.

UnSjueiflnen/ atö aildt) fidei, qua: creditur, Des ©lau*
benS/ oDer Der @laubenä*Sebre/ ffrin ftcb DieSrfdnntnig

Der Sßabrbeit jur ©ottfeligfeit begreiffet/ Dafrnrir btö,

5S 3 traö
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was ttt ber 2lugfpurgifcben Confeffion enthaften tjl; Dor

©ötflicbe aQBabrbettcn erfennen unb annehmen.

@ie feeiffct ein Sefänntniß etlicher Suvflen unb
©tabte ; £>enn obwolen Damalen fcbon mehrere Sürflctt

unD ©tdDte waren/ welche Der £e5re Lutheri bcppfltdbte^

teh/ jetHXb haben aus ihnen nur etliche/ oben allbereit mit

tarnen ©enennete Die Confeffion , fo Kattfer Sari V.
übergeben wart)/ anfänglich untertrieben / unD fiefe Daju

öffentlich befennet,

35a(D Darauf aber y unD tbeifö noch auf Dem fortwdb*

renben 3Jeicb$*
l£ag all&ier/ Da Die Confeffion abgelefe«

unD übergeben worDen / haben nicht nur Sfobann grieDe*

rieb, £erfcog in@acl)fen/ €burfürf}li^©dd)ftfd)ergrb^

<J)rinß/ unDgranfc, £erfcog ju Lüneburg , fonDernaucb

4. 9ieicb$<©tdDte / namentlich #eilbronn / Kempten/
SBinDebeim unD 2öeiffenburg, Diefeä ©Iaubcn&$$cfdnnt*
ni§ öffentlich angenommen; tbcitö nach folgern t)iele an*

bere £bur< gürtfen/ gürffen unD (StdDtt/ auf Dem Con-
vent ju ©malfalDen A. ini. auf Dem Convent ju

Naumburg A. if6i. unD lefctlid) bet) Der A. 1 jgo. ge*

f}elltenConcordicn'Formuh.gt)ur*gür|tcn/22.9veicl)^

Surften/ 24. ©rafen t y* Reichs *©tdDte Diefclbe untere

febrieben/ unD nad) DemSnnbalt Derfelben in ibren gür*

ffentbumen unD £enfcbafften,unD@tdDten öffentlich leb*

ren ju laffen ftcb erflaret. 2Bobin geboret/ Daß aueb auf*

fer 'teutjcblanDeö fürnemlid) Die Königreiche ©dnemaret
unD@d)meDen biefe SBefdnntnig De$©laubcn$ angenom*

men unD eingefübret haben*

$. 2.

2)tefe Confefßo ober 23eEdnntniß bes (Klaubens
waro überantwortet Äayferlicber tTiajeßat. $at)*

fer Sari Der V. , 9iömifcber Käufer/ glormürDiaffen 2ln*

Dcncfen^ / ein ©obn Philipp! I. , Königs in (Spanien/

unb Maximiliani L, fXömifc&en Äapftt*/ ßncfel/ ml*
eher
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cber A. 1
5- 19. in Dem i?. 3abr feines 2i(ter$ nad)2lbfier*

btnÄat)fer^Maximiliani ^um $ai)fertbum crmdblet noor*

Den/ ein £ent>on ungemeinen gigenfebafften/ a(fO/ Dag

fceffen bober 23erftonD in geiftlid) t unD weltlid)en @ad)en/

feine groffe %baten unD ^apferftit/ unD feine $at)ferli*

cbe fXegterung bis ans gnDe Der 2Belt in unwgefnicbem

fKubm bleiben wirD / ifl tf/ Deme im 3abr (£brißi i r 3 o. d.

^f.Junii, nad) Dem ^age Sobannis Des Käufers, in 2lug«

fpurg bei) Dem Damaligen großen 9veicb& Sag/ niebt jn>ac

in Der orDentlicbm unD öjfentlicben 33erfammlung De$

9veid)$ auf Dem 9iatb*<Öauä / fonDern in einer aufferor*

bentlicben OSevfammlung in Der ^Sifcbofflicben^fal^ oDer

*)3allaft ) tuorinnen aücrböcbfl * gebaute #at)ferlicbe 'tylw*

(tat Damals ©ero Quartier batten / nacb vorgegangener

öffentlicher 2iblefung / fo in Die 2. ©tunDen lang gewdb*
ret bat/ Die Confeffio, oDer Der proteftirenDen ©tdnDe
(Glaubens Q5cfdnntni§üor Den2lugen Der ganzen fXeicbä*

QJeriammlung überantwortet worDen; 35et)tt>elcber:j)ar#

reiebung an Den $ai)ferlid)en Secretarium , Alexandro

©dwiß/ Der Sbur^dcbllfcbe Sanier D. 3$rütf gefagt

f)abenfoü: tTJit (50)11 uno unfein ^CgwOOSSU
Cbriftt öeyftanö nnio Otefes ©laubenö^Sefdnnt*
niß wtDer Die Pforten Dei* Rollen in Öfwigfett un*
übenvmDltct) feyn. ©eine Äat)fevlid)e Sftajejldt aber

griffen felbll Darnacb/ unD bereiten bat £ateinifd)e Exem-
plar bei) fid)/ Daö^eutfcbe aber überreidjeten @ie Dem
(Jbur*8wrtcnüon9Wavn6/ Daß eti in Des fKeid)$ Archiv
»ermabrlid) beileget würDe* UnD auf fotbane <

3LBctfc

tvarD Die Sluafpurgifcbe Confeffion überantwortet. (*)

(*) Conf. D. Cypriani Hift. A. C. Cap. V. VI. & Vn.

§• 3-

VOit nennen unD rufcmen &tefeSe£anntmß Des
(Klaubens Die xvafyve nnb un^eanbevte 2lugfpurgu
f^e Confeffion. 2>ie ivafcce Confeffion, nid;t mir/ weil

5S 4 Die
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Die Darinnen Fur^(id[> wrfaflete unD furncl)mflc Se^rett urt^

fem guangelifcben Äircben ©öttficbe SBabrbeiten , unt)

in Ö5öfte^ geojfenbabrtem gcfd>vicbenem 2Bort gegrünt

Det (mD/ fonDern aucb/ Dag/ rcie jeßo unferc Confeffion

in öffentlichem SDrucf lautet/ unD aucl> Diefem S2BercPfetti

einverleibet ift/ Denen Worten/ 9{eDen$*2lrten unD 2eb*

ren na* / Dem geDacbter maffen A. i^o. Äatjfer Caro-
lo V. überantworteten Q5efdnntni§ Des ©laubenä gleicb*

lautenD unD mit Demfelben übereinftimmig tfL (*) S)enn

6afD nacj) gefd;ebener Übergab Der 2lugfpurgifcl;en Con-
feffion gefcbabe t$, b<x% auö Unacbtfamfeit Der Scriben-

ten ; fo balD ein 2ßort auslieffen / ba(D wrfefcten/ unglet«

cfce SlbDrucf Der 2lugfpurgifcben Confeffion fcbon A. i s $ i.

jum QSorfcbeitt/ unD jroar ju Wittenberg felbfien/ Famem
S5efonDer$ batte Philippus Melanchthon ganß uni>er*

mercfter 2Beife (leb Die $ret)beit genommen/ auö befonDe*

rer Q>egierDe/ Die Damalen fogenannte Sroinglianer/ n>el*

cbe fonDerlicb im Slrticul »cm #eil. 2lbenDmabl anDerft/

alt Die 2lugfpurgifcbe Confeffion, lebreten/ ju gewinnen/

unterfcbieDlicbe äuSDrucFe tf>ei(ö auffen gelaffen/ tbeitö ge*

linDer gefleüet/ tbeifö toobl gar öerdnbert. 2Beil nun Der*

glcicben Q3eranDtrung Denen proteftirenDen gurften unD
(StänDen 6ffcntlieb auf Dem 9{eicl)ö^ag $u Diegenfpurg

fcorgemorffen marD t fo bat nicbt nur Lutherus ibn De§*

falben öftere ju DveDe gefefjt / unD ibm folcbe Unterneb*

mung tterroiefen : Philippe, Philippe, non eft tibi integrum

toties mutare libmm, qui eß totius Ecclefu, i.e. Philipp/
Qbilipp, es pebubret Dtr ntctot/ fo offt einlud) $u
äntmn, roeldtee öer Q<xnt$m 3iv<heift; fonDern Der

<£!)ur*^ürfi uon (gacbfen bat feinen Sanier/ D.Sgrücf/

an Phihppum Melanchthon abgefertiget/ mit folcber in-

ftruäion: g£ follc (icb.Philippus angemaffet babett/ Der

(Sbur*

f*) Conf. D. Cypriani Hiftoria A. C. Cap. IX.

Adde P. Pichlcr , S. J. $U0fpurgtfd)e Confeffion fcer

lut^erauer/je. p. 407-
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6$ur<görften unD anDerer@tdnDe Confeffion, für 5?at>*

fertiger 93?ajejWt ju2lugfpurg ßcfcbeben / in etlichen ^un*
cten ju dnDern/ ju milDerti/ unDanDerrceit Drucfen $u laf*

fen/ obne Sbur gürfllic&er ©naDen unt> Der anDew 2Bif*

Jen uno »Semiüigung/ Deflen er ja billig fiel) foüte entbaü

ten haben / nacbDem Die Confeffio Deö Sbu^Sürflen unt>

Der anDern@tdnDe fürnemlicb ift/ Dauon Dem <£bur>8ür*

(ten unD Denen anbern mitoerroanDten ©tdnDen auferle*

get mirb / ba$ ©ie Der Jebre niebt geroiß noeb befWnDig

tt)dren/ Daran ftd) Dann aud) bat 33o(cf ärgere. (*) £)ef*

fen ungead)t/ unDobfcbonPhilippusMelanchthon felb*

ilenaufDem3?eicbö^ag juDJegenfpurg A. 1/41, feine

unternommene 33erdnDerung jurücf nabme/ (**j jegletcb*

tt)ol blieben Die 2ibDrucf unD Die öerdnDcrte Exemplaria, al*

fo gar/ Dag bei) genauer tlnferfud)ung auf Dem Convent
ju Naumburg A. if6i. man ftcb jroar normalen $u Der*

Jenigen Confeffion , fo roeufanD 5?at)fer £avl V. überge*

ben rnarD/ befannte/ jegleicbmol niebt eigentlich determi-

niren fonnte/ tnelcbeö unter fo Dielen diferepanten 2Jb*

tnuefen Da$ debte unD red)te Exemplar rodre j bi$ fo mof>C

5(oad)im/ ®?arggraf ju Q5ranDenburg / au6 Der dtyix*

Sürjl(id>C9jat;n^fcben €anßlet> eine betldnDige äbfcbvifft

terfelben A. 15-30. übergebenen Confeffion forDern unö

mad)en laffen / unD Dag Das ju Wittenberg 15*07. Durcfc

•ÖannS Sufft geDrucfte Exemplar nacb Der SOiaonfcifcbett

Slbfcbrifft coliacionirct/UnDDerfelben öon3EBort$u2ßort

gleicb fet)/ Durcb Soacbtm (gteinbreeber/ Notarium unö

£bur « gürfll. Q5ranDenburgifcben Secretarium , ein In-

ftrumenc bat aufriebten laffen : SM« aueb <Zl)\\t*$üxft

Auguftus in ©aebfen aus De$ Oteid)S Sandlet) btö Ori-

ginal begebretyimD auf 2ßieDerfd)icfcn erhalten, unD nacb

Demfelben eine Collation Deren in DenSbur* unDvgdcb*

Q5 ; fifebett

(*) Vid. £aup63}ertyeifcigung bc$ $lu$,%tftU Cap. XXin.
xxiv. & xxv.

(**) Vid. Hutteri Concord. Concors Cap.XI. p. m. 55 6.
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j]f<&crt2lrficufn öerbanDenen Exemplaricn öorgenommett/

unD Den SlbDrucf in$Concordien>35ucl) A. u8o. ein*

Derlciben bat: laßen ; aüroo (£l>ur*3üv|ten/ dürften / ®ra*

fcti/ Nerven unD ©täDte in Der QjorreDe Diefe mercftrür«»

feige SOßorte un&orgreiflid) ju lefen ftnD : iDaimit ftcb

öuvc^unfererWiöeifacfeei'ungegiunöetePetleumb*

bung/ als follten wir felbft ntcfot voiffen/ welcbes

bie rechte 2lugfpurgifcbe Confeßon wdce / niemanb
bdvffe tvre macben laffen / fonbein bie / fo jet$o le*

ben/ fo wol als unfere liebe CTacbfommen/ eigene

Itct> unb grunbitcb mochten berichtet voevben, unb
enblidbe ©ewißbeitbaben/ welcbes biefelbe Cbrifc
liebe Confejfion , bai:$u fieb bis anbeco veix unb bit

2\ucben unb Scbulen unfern* llanbe jeber$eit be*

fanbt unb beruffen/ feye f baben wir in berfelben

nacb bem reinen/ unfeblbaien unfc imwanbelbaren
VDort <B(Dttes uns einig unb allein 511 bei* 2lug*

fpiugifcben Confeßlon, fo Äayfer Oo/o bem K An-

no i^o. in bec geoffen ÄeicbssPeifammlung 311

2ti;gipuig übergeben/ wte bte in unfein feeltgen

X>o\fabven / welcbe biefelbe 2\ayfer (tavl bem V.

Ättf jet$t gemelbtem&eicbs^ag felber überantwor*

tet, >4rcte;en*oorbanben gewefen/ unb bernacb mit

bem reebten bem Äayfer ubeiqebenen Original , (0

tn bes £eiL3\eicbö Perwabniirg geblieben/ bureb

«voblbeglaubte Heutige mit giojjem ^leiß collationivt

)

unb bernacb beybe bae £ateinifd>e unb leutfcbe

Exemplar aüentbalben gleicberiüeynung befunben/

unb $u feinet anbem benennen trollen/ aueb ber

tlifacb folebe bamate ubergebene Confeßon biefev

nacfofolgenben unferer ärrftdrung unb Concordien*

öueb eintreiben lafien / auf ba$ mdnniglicb fe*

ben möge / baf) Wie in Unfein fianben/ 25urcben

unb ©cbulen feine anbereÄebre $u gebulten gemei*

net/ benn wie biefelbe 511 #ugfpurg A. i-r 30. bureb

.mtfer*
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mtbvgtbad)te Cburfurften / .Surficn unb ©tanbe
einmal betanbt vootben / barbey wir aucb t?ermit*

telß ber (Snabe ©(Dttes bie an unfer feeliges ££n*
be gebenden $u t>erbarren / unb t?ov bem &icf?ter*

6tiil unfer* £<£nn 3<£fu Cbntfi mit ftolicbem un*
erfc^rocfenen fersen unb (Bereiften $u erfctoeinen*

Unb vevhoftm Demnach / es werben binfubro Un*
feretPiberfact>ertInfet7 aud) Unfern* Rürcl)en unb
betfelben iDiener mit benen befc^rcetlicfcen Tlufla*

gen -oerfcbonen / ba fte vorgeben / als ob wit un*
fers (Blaubens ungewiß feyn ; unb befwegen faji

alle 3at>t' ober iTJonat eine neue Confeffion macfoen
foüten. 2Belcl)e$ nunmebro unfer ©egentbeil ju Diefer

Seit um (b ml weniger mef>r tbun fan/ feit Deme Derfelbe

Die 2!ugfpurgifcbe Confeffion fo roof)l Jateinifcb als

^eutfcb/ nid)t nur Derer Proteftanten, fonDernaucb3{6*

mifcfr(£atf)ofifcl;en 2iugcn/ nid)t obne Prsejudiz Deä t)om

*]}apft Pio IV. angefügten Indicis Librorum Prohibi-
torum , Törinnen Die Siugfpurgifcbe Confeffion aucb nur
|u (>aben/ gefcbroeige $u lefen, unter Der (Straffe DeäSBan*
neä »erbotten tvixb, inöffentlicbem ©rutf vorlegen/ unb
Affentlicb/ melcbe^DietvaljreungeänDerteConfeifion fepe/

benennen* (*)

(*) Vid. Auguftana & Anti- Auguftana Confeffio.
Adde Vit. Pichlers S. J. Examen Aug. Conf.
Ejusdemque 2lugfpurgifcfje Confeffion Der &i#eratter
p. 49 j. & Jo. Ferlers &\<fyt Wfo 6cf)<Wen, Part, II.

£nb\id> wivb bi$ &eUnntni$ be$ (Blauten*
^ie 2fugfpurgifcfee Cbw/^o» genannt, nicbt atö ob Da*
malen Die ©tabt 2lugfpurg ficfr bajn öffentltcb befennet
fcabe ; ©enn Der meifle ^beil bielte e* $ur felbigen tyit
entroeDer nocfr mit Dem 9Jömifd;en Stapft/ oDer mit Dem
Zwinglio , twlcfcer fürnemlicb in Dem ärttcul fcon Dem
•ÖeiLSlbenDmabl Der Jebre Lutheri entgegen lefcrefe, fon#
Nrtl »eil Diefclbe jum ^eil in SJugfpurg betrieben/ unb

ttrtflfe*
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fcbriffWtd) Mrfaßef / au* Dem DJ6mifdt>en 5?at>fer / fo ba*
malen in2lugfpurg ben Sieicb^ag hielte/ öffentlich t>or*

gelefen uuD übergeben morben / aüerbingS mie ebemalen ber

äffen Äitcben Symbola unb allgemeine Sgefanntniffe be$

©laubenä t)ön Der@ta&t/ roorinnen fteabgelefen unb an*

genommen morben fmb, tbren tarnen baben: boebnidtf

ebne Q5ebencf(tcbfeit ; 9?emlicb/ gleid)roie Das Symbo-
lum Nicsenum «Vo fo *w>??, t)on Dem ©ieg/ weil e£ in

t>er ^bat über bie Slrrianifcbe $e£ereu DamaTen obgefteget

f>at: ober mie DaöSymbolumAthanafii Den tarnen *«•#

7??oJ^«vfl«rMv, üon Derltnfterblidjfeif geuibmet werben fan/

inDem e$ bis an$ £nDe ber SGBelt bleibet: Sllfo mag aueb

tue Slugfpurgifcbe Confeffion ab Augufto , meil c$ eine

fcenlicbe/ unb bie Sbre ©Ofteö unb Sbritft wrmebrenbe/

aueb fteit unb breit ausgegangene Confeffio \% genennet

werben*

SeUio 4.

SSon btt Autorität, 2lnfe(jett/ ©ettucf)t,

SSBcctI) tmt) ©ultigfett Der Sütflfpuräu

fd&en Confeffion.

§. I.

S3S3$roöl unfer ©egentbeil felbtfen geflänbig ift/ Dag bte

«* $omifcb*(£atbolifd)e Strebe mit ber 2lugfpurgifd)en

Confeffion in Denen erftern 21. Slrticutn entmeDcr gang

unb gar/ oDer jum guten ^beil einig / fonberbar/ menn

man (te in einem guten 2>erftanD / n>ic eö gefebeben taxit

nimmt/ unD namentlid) nur Diefe $-2lrticul Dillig »er*

tvirjft/ i. t>on Der 3{ecbtfertigung Durcb Den ©lauben/

*• &om QSerDienß Der guten SBercfen/ 5» DonSlnruffung

ber ^eiligen* (*)

(*) Vid. Vit. Pichlers Examen Aug. Conf. p.49^
3eDocb rcenDet Derfelbe/gleid)tviet)Or Seiten/ alfoau$

nodi>/ alle ^rafften unD SBereDfamfcit an. Die 2iugfpurgi*
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fc&e Confefllon auf Dae bWe ju vernicbten / unb ruft*

met ftcfr/ unmiDerleglid) ju erroeifen, Da§ Die ganfce 2iug*

fpurgifcbe Confefllon feines einigen 2lnfeben8 unD SBertfrS

fege. 31Bc(cl>eö ein offenbarer SBiDerfprucb miDer fte felb«

tfen iff, tvenigflenS in 2infebung Dererjienigen 2lrticu(n Der

Confeflion, von tvelcben fte vergeben/ Da§ fte gan£ unt>

gar mit ihrer Sebre einig feven* ©te alte 33ormürffe f>at

ebcmalen D. ^obann OJZüDer in feiner 2lugfpurgifcben Con-
fefllon Cap.IV. p.m. i24.feq. meitfdufftig tviDerleget;

auf Die neuere antworten mir alfo : SRtralkfr:

öbrcolen niemanb Der Unfern jemalen vorgegeben bat/

ober noeb vorgibt/ a(6 ob Die 2lugfpurgifcbe Confeffion

fcblccbterDingg unDein eigentlic^eSänfebenunDSüttigfeit

von Luthero babe ; jeDocb in gemiffer (Waffe ftat 1.) Die

2(ugfpui:cjtfd?e Confeffion ein fonberbaree (Bewiese
unb 2lnfeben von Luthero. 3>nn Der feefige Luthe-
rus tvar feineätveges ein fofeber rucblofer Q5ößmicbt/ rote

er fälfcbltcf) unD mit 33erDrebung feiner 2Borte / jumaf
aue Denen fogenannten ^ifcb'ÜieDen/ von feinen geinDett

unD 2BiDerfad)ern/ unD jroar erff naefr feinem ^oD/ ab*

gemabfet unD fürgebilDet roirD. (*)

(*) Vid.D.3o^5)Juaer^^Kp6$n|ften: &er t>ertfjeit%

te Mtytv , unb 2>er$et6igung De£ »ert^eiDigten Luthcri.

Adde Jacobi Tenzelii, Der ^ut^ertfc^eti Äirdjen £el>re/

unD if>re£ fürnefcmften $$rctf Lutheri grun&licjjc Diefr

tung. SSittenb. 1671*

©onDern er mar ein Wann/ roefeber m'cbt nur einen

groffen 3vubm Der (£c(ebrfamft\t, fonDern aueb Dergröm*
migfeit niebt nur Don feinen greunDen/ fonDern auct> t>oti

feinen geinDen/ unD unter Diefen namentlicb von Erasmo
Rocerodamo batte (*) / Demc es aueb in Den ©freiten

Des £€3131$ über Der Religion Dermaffen gelungen/ Dag

ibne webet £i|l nod) ©crnalr, roeDer vpeDrobungcn noeb

Q3erbetffungen fällen fönnen/ fonDern er je mebr unD mebr-•-•
- »'•-

• Da*

(*) Vid. Scckcndorf. H. L. I. f. «f. additio. fol. m. 16.
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Dag <2Bercf Der Reformation fovtgefegct/ Dermajfeti/ bo§

tt>tr ihn allerDingg als einen autferrcäblten 9{üft$eug 3£*
fu Sbritfi bod; galten/ unD feine 2BiDent>ärttge felbße«

fiel) Darob üermunDern muffen t inDeme > tt>aö vor tbme

tapfer/ Einige unD alle gürjlcn niebt in$ SSercf riebtett

finnen/ ©0^5 Durcb Lutherum , Der t>a arm , wacl)*

M, von aller 2ßelt verlaffen / unD md>tö »on £ülffe unD
55et)(ianD vor 2lugen fabe / beroercftfeüiget bat*

*.) <2>ät tue ?(ugfpurgifcfee Confeffion ein gültiges

(Bewiest uno Autorität von Carolo V. 5\omif<t?e?t

Xtayfttt 9?emlicb man muß unterfcbeiDen Die Con-
feffion nacl; ibrem 3nbalt/ unD nacl) ibrer Übung. c2Ba$
t)en 3nbalt unD Scbve betrifft / bat nie jemanD Don Den

Unfern vorgegeben / Daß Der $ai)fer Sari V. Die 2lugjpur*

gtfdbe Confeffion reebt gefproeben / unD iftre Sebr « tbäfce

angenommen/ oDer wrtbeiDiget babe: 2Ba$ aber Die fiepe

Übung Der äugfpurgifeben Confeffion in jfird&cn un&
©cbulen/ unD fon|1en betrifft/ Darinen bat Die 2lugfpur*

gifefre Confeffion allerDingä ein ©eroiebt t)on Diefem

*Ööd)(l>£6bltc&en 5?at)fer, 5>nn nacbDem er in Dem }ßaf*

fauifeben Vertrag unD Darauf erfolgten Oveligionö SrieDen

unfere &>angelifdf)e Sfircbe in Dir 3ret)I)eit gefegt/ Daß ne*

ben Der 3\ömifcb*£at()0lifci)en Religion wir unfere Dielt*

gion mit gleichem Dvecbt üben unD treiben fönnen ; fo ifl

Diefer ©forourDigßc Äaofer feinen ^acbfolgern imöieicl)

voran gegangen/ alfO/ Daß mir nun unter Deä Oiömifcben

fta^ferö unD Dvetcbö ©c&uß unverbinDert unfere goange*

lifebe Religion treiben unD üben,

?.) i^ox bie 2lugfpwgifd?e Confeffion ein fonöer*

b<u*ee2lnfel>ett von Sem fogenannten Concordi-25u<b.

Siber aucl) nur in geroiffer 9)?affe, Tftemlicb / e$ ifl Da$

Concordi-igueb eine folcbe publique ©ebrifft unferer

gvangelifcben tfirebe / worein Die 2lugfpurgtfcbe Con-
feifion imwDerji gefegt / unD/ tvieobcngeroelDt/ wft

cfcert



&er 3lu3fpurgifd)en Confeffion. 3

1

4)ert nrirb/ t)ß§ Derfelben 2lbDrucf völlig unD DOllfommeti

Dem eigentlichen Original Derfelben / roie e$ Äapfer Ca-
rolo V. übergeben roarD / gleicblautenD fet)e. ©oDamt
tft in föld)em Concordi-Q5ud) bejinD(id) Die Formula
Concordise, oDcr eine gorm unD^gürfcbrifft/ tt>orinnen

Diejenige 3roiefpalt DerOieligion/ fo unter Den Unfern nac&

Lutheri feeligem $oD aus unrechtem 33erftanDDer2lug«

fpurgifeben Confeffion eingefd)licben tt>aren/ erörtert/ unD
A. if 80. publicirty unD t>on Den meiden 2lugfpurgifd)eti

Confeffion$*33ermanDten Surften unD ©tänDen ange*

tiommen rcorDen ifl/ Dag na* Derfelben (Srffarung jeDer*

mann Die Slugfpurgifcbe Confeffion wrfleben unD aus*

legen foüc/ Damit unter Denen Jebrern unferer Theben unD
(gcbulen Concordia, ober eine ©Ott ^ flefdüiflc Stntrac{>£

beibehalten twrDe, ©Jitbin l>at

40 JDie2tugfpurgifd?e Confeffion eine genugfame
Moritat unbTlnfebtn von fcer ££üangelifdt>'Äutl)e*

rifeben 2\ird>e. 2)enn nacbDem unfere Jfircbc Die tt>afj*

re5?ircbe£bri|li ift/ roeil fie bleibet bei) Der bekamen Sely

re3£fu£bnfli/UnD bei) Der £ebre Don Der ©ottfeeligfeif/

unD Darinnen Das 2Bort ©OtteS rein unD lauter gepre*

Diget roivD/ unD Die h& ©acramenta naef) Sbvifh Sin*

fe^ung verwaltet roerDen ; darinnen aber fo Diele mdd)ti*

ge unD gecrönte«ödupter/ fo t>iele ©runD*gelebiteTheo-
logi, fo mcle fromme unD gottsfurefrtige Scanner auc&

mit «öintanfefcung ©uteS unD QMuteS Die 2lugfpurgifd)t

Confeffion als eine reebte Sebre erfannt / befannt / unD
bis in Den ^:oD bebalten unD wrtbeiDtget baben / fo gibt

DiefeS nid)t ein geringes 2lnfeben/ jum rüenigften unter

unStjDangelifcben/ Daß Die£ebre Der 2lugfpurgtfcben Con-
feffion eine roabrbaftte £ebre fei)e.

SJ <oat Die 2lug|purgifct>e Confeffion ein2lnftt)tn

imb (Betriebt von Der <Brieci>ifdben Strebe* «öie

ivirD gcDitten auf DaSPrivat-Unternebmen etlicher 2Bür*
tembergi|ct)en Theologen; n>elc{?c A. 177$. Dem Damalig

gen



32 i.S&eil, von betöre

ßcn *JJatriarcben $u (£on|lantinopel Jeremias bte 2{ug«

fpurgifcbe Confeffion in (Sriecbtfcber @pracb uberfefct/

unb Durd) M. ©tepban ©erlad) jugefcbicft baben. £ie*

ton frolocfet unfer (Segentbeil/ unD will un6 bereDen / e$

fen Die 2lugfpurgifd;e Confeffion famt ibren 2lnbdngem

Durdf> Den 2lu$fprucb Der ©riecWtljen $ircbe melmebr ju

©pott unD ©d;anDen geraden, aber i . bat nicbt unfe*

te gefamte $ircbe / fonDcrn nur Derfelben etliche ©elebrte

an Den <J)afriarcben gefd)icft, 2. £aben DiefeTheologi

nicl)t Des 9Jatriard)cn $8e»fianD unö @d)uß gefuc&ef. 5.

•£at Der ^atriarcb mit nicbten Die 2lugfpurgtfcbe Con-
feffion ganß unD gar wrDamtnt unD ücrtuorffcn. 3)emt

alfo fcbreibet er Refponfo II. p. 26}. 'Ev n£<n %eSov1ore

HuyMote <n>[A$ovxvle; y i.e. QBtrftimmen in Den meiften

unD fiirnc&mftan Slrtieuln mit eud) überein* (*)

(*) Conf. A&a Sc Scripta Theologorum Wurtemb. &
Patriarch« Jeremia?. Söitfcnl). 1^84. fol.

Add. Auguftana & Anti -Auguftana Confeffio Cap.

VI. 11. $$. p. 157. unD t>erfeTb^n aöi&erleguug bur$
D. Val. Alberti , pallim.

O <5>at Die 2(ugfpurgifd)e Confeffion eine Mori-
tat 1 2(nfe^en unD (Bewiest von Der neuen &omt*
fcfcen 2\ircbe. Senn ob fie roobl fciel mebrerä unD wel

anDerfi glaubet/ a(ö in Der Siugfpurgifcben Confeffion

gefebrieben (lebet / jeDennod) glaubet Diefdbe faft aüe unD
jeDe@laubens'>2(rticuf, fo in unferer2lugfpurgifcben Con-
feffion fielen / laut Der fd)ön oben angejogenen 2ßorte

unfern ©egentbeitö : 2)ie Äomtfd) * Cat^olifcbe Air*
d>e ift in benen evftevn XXL 2lvticuin mit Der 2lug*

fpurgifeben Confeffion entweDer gant* unb gar7 obev
in geirujem X>erj*anD einig*

70 <o<:t Die 2fagfpurgifcfee Confeffion ein fbnbev*

bares. 2(nfeben von Der alten Vibmifcben 2\ircbe,

Jöenn n>a$ Qkuluö an Die Körner in @lauben$<@acbeti



ber 9luöfpurgifd&en Confefllon. 35

unb £eben$* Siebten gefefcrieben bat/ Daju beFennen nw
un$ mit $?unD unD £erfeen* (*)

(*) Vid. D. 30&. ©untrer* Keffer @nmb t>er ©>angclifö*

£utf)crtfd)en $ircj)ef i. c. Ör&nDlicjjer ^emeif autf bet

(EpilW an tue Corner, t>ajj folcfje allein ine roa&re2l)W

flplifdje $ircjjefe^ 2tm* *7io» 8»

8.) £at Dte#ugfpurgifd>e Confefllon einXnfcben
von ibtev &t\)Kti fo jte in jlcb fcalt. £)ie üebre Der

2iugfpurötfd>cn Confefllon ift rem , unD bdlt |tcb meDer

an menf*licbe33ernunfft/ no^auf t>a^ 2tnfel>cn Der S0?en#

fd)cn/ noeb aufbäume/ beimlicbe Offenbarungen unt)

mancber(et) menfcblicbe ginfälle j fcnDem allein an Das xti*

ne unD lautere 2Bort ©ötteö t Sie tft beiüg. Denn ob
gfeieb bcrfelbcn £aupt gebre iff / Dag mir allein Durcb De«
©tauben gereebt unD feelig merDen / fo erforDert (te Docb/

t>aß man muffe feinen ©tauben mit guten 2Bercfen bejeu*

gen/ unD in Der lebenDigen @lauben^5t:afft allerlei) gute

QBercfe als Srücbte Des ©laubenä Darfbun/ unD Der <£ei#

ligung nacbjagen, SDie Jebre Der 2iugfpurgifcben Con-
fefllon ijl ÜJvangeltfd? tmfc tEroft* leid). Sbenn e$

tan grünDlicb Dargetban »erben / Daß ein angefoebtenee

QÄenfcb/ fo mit Dem Zweifel an (Sittlicher ©naDe ringet/

allein mit Denen ©runD « ©dfcen Der Sebre Der 2lugfpurgi#

feben Confefllon fonne aufgeriebtet twDen. (*)

(*) Vid. D.Velthemii DifputatioTheologica
j qua evi-

denter demonilratur , hominem in fummo tenta-
tionis diferimine conftitutum , ut non tantüm nuU
lam in fe fidem fentiat , fed & plane Tibi perfua-
deat , fe non efle elechim , Ted reprobum , ex fo-
lis hypothefibus , quas Wendelinus Lutheranas &
falfas vocat, & non ab ullo nomine ex aliis* folU
da confolatione erigi & tranquillari plene poflc.

Jenae, 16S3-

©letcbtt>ie nun eine gute gruebt einem guten Q5aum ein

Slnfeben gibt ; alfo unferer £»angeltfcben £ebre gute unD

feeliße Srucbt unD äßürcfung gibt ein augenfcbemlicbeS

$ Oinfcben/
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Slnfefiett/ bag unfere Slugfpurgifcbe Confeffion eine red)*

tt M>re fet>e*

9*) <>attjnfa-e2(ugfptjrgifd)e Confeffion ein fon*

t>erbares (Bewiest t?on ibrer iinvenüdtttn 25tftcm*

bigteit/ buret) welche fit un*>eranbert geblieben.

S5enn e$ ifl von Dem «Ö£0i0v^ gefd)eben, bag, Da Durcb

UnsorfKbtigFeit Der (Schreiber uuD Srucfer/ un& Durd)

t>te wrdnDerlicbeQBancfelmutb De^eiancbtbone gefeba*

fce/ Dag bin uuD rt>teDer triebt nur 2Borte unD DveDenö<2ir*

ten t>erfegct ooer auffen gelafien ; fonDmi aud; in ©lau*

ben&@acben felbffen eine merefhebe 33crdnDerung in febr

Dielen Exemplarien eingefebiieben mar / unD man niebt

mebr eigentlich n>u(jte / twlcbcr 2lbDrucf genau mit Dem
Original ubereinflimmefe ; Das debte unD mabrbaffte

Q;eutfcbe unD Sateinifcbc Exemplar in Der 33ermabrung

Des 3i6mifcben$ai)fer$ unD Des 9Jeicfe$ aufbebalten mor*

Den : unD man nun nacb Demfclben Die unrichtige Exem-
plaria corrigiren fonnen/ Dermaffen / i>a§, Da fcörbero

wenige/ nun feit A. if 80. (auter gleidjfautenDe, unD naefc

eigenem $8efattntn$ unfern ©egentbeifö n>a&r(>affte 21b*

brutf Der unüerdnDerten Slugfpurgtfcben Confeffion ba*

ben / mitbin Der Q3ormurff (dd)erlid) lautet / atö ob beut

jutag feine/ oDerDocbfebr wenige rcabrbaftfeConfeffio-

niften / Die fiel) an toö roabre / Dem jfatjfer Sari uberge*

bene Original Der 2(ugfpurgifcben Confeffion balten/an*

geben.

10.) £>at bie 2(ugfpiirgifd)e Confeffion ein merefr

liebes 2lnfeben von ii)vev Wimberungenvurbigen
2tii3breming / ^ortpflancumg unb Cgrbaltung»

3)enn tt>er au£ Den J&tjlciien voriger Seiten bcDencfet/

t\>ic Diel Sitf unD ©emalt Derfeiben entgegen gefeßet / unD

fit <om JvugenD auf gebrdnget tvorDen / aber Dod) niebt

überwältiget/ gcDdmpffet noeb getifget »orten fci>e/ Der*

maßen / Dag unfere Confeffion gar rcobl mit^aulo rüb*

men Darff: S>urcb ©Otted 6}im0e- i-ftö tnif gelungeri/imö

id)
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i$ (lebe bis auf triefen tag/ nnt> fage ntc&tö auffer bem/
t)aö Die Propheten unD 9??ofeö gefaget/ unD bte göange*

lillen uhD 2lpotfel gefcbrieben babett/ Der jmDet Urfacb/Die

Slugfpurgifcbe Confeffion , als eine tbeure $$ci)fage / fd

uns©O 5 £ bewabren welle bis an jenen tag / allerDing*

fcoeb su halfen/

3)ocl> alle Diefe erft*erjeblte fonberbare ©genfebafftert

Der Slugfpurgifcbett Confeffion geben fwlieb Derfelbett

fein genugfameä ©ewiebt / Dag Diefelbe muffe mit einem

©6rtltcben ©lauben unD mit ungepeifeltem Q5et)faü als

eine infailible unD unbetrüglicbe SXicbtfcbnur in Der&br*
angenommen werDen. Slber

11.) 2>as befte (Bewiest/ ivotfoh btejfugfpur*

gifd^e Confeffion Den XOtttl), Die Ö5ultigfeit/ ba$2tn*

feben unD Die£oci>acbtung &at/ Daß Detfelbeh3n*
kalt tmD fiebren tw <3ottltd?e tPäbrbetten ange*
tiommen werben/ ift/ iveil Diefe in <J>eiI. (Sottlicbe?

©cforiflt veft gegrunbet fft* $?itbin glauben n>ir DetJ

Slugfpurgifcben Confeffion niebt Datum / weil fte e6 fä*

ßet/ fonbern weil ba$/ tua^ fte fagt/ aueb ©Ott bet

*Ö£9tüv in (Seinem 2Bcrt fagt / wie fol#e$ balb in et#

was meiert erläutert werben folle*

|. 2.

£)it ZUQipWQifdyt Confeffion tjl etrt Sytnbö*

lum, oDer eine allgemeine (Blatiben^öefanntniß
unb ojfehtlkfoe &tl?vtFormul aller i£van*

Qdifctym 2Mrd?em

*

<jN€nn utifere ©nngetifeb^utberifebe Ätirtfce ätiewbäl*

«^ ben inner unD auffer teutfcblanDe^ erfennt/unD nimmt
bie 5(ugfpurgifcbe Confeffion , niebr jwar i>or eineDtegut

beä ©laubehä/ jeDocb t>or eine Dfegul unD DJicbtfcbnut

ber QHMbm$*ltl)xm m > UnD werben Darburcb alle öi
£ i fcntli«
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fentftd&e £ebver Der gwwgelifcben ffircben / in boben unt>

tiieDern ©cbulen/ Da§ fie t>on Denen ©laubens* ©ad;ett

auf Die 2Beife reDen foüen / mie Die 2lugfpurgifcbe Con-
feffion uns anmeifet/ unD aufä genauere (ici> Darnacb ju

richten , wrbunDen. Senn alfo reDen fdmtlicbe göange*

lifcbe©tdnDe in Der QJorreDe Deä Conrordicn>Q3ucb3

b. iiii. XOiv finb emfd>lof]en/ bey bev 2tugfpm:gt*

fcfyen Confeffion etnmätbigltd) $u twbauen unb $u

t?ccbleiben/ alle 3\eligions * Streiten uno beren ÖJr*

flanmgen t>arnacfe $u regi%cti/ unb gar niefct vre*

bei* iw Rebus noct) Pbrafibus bavon ab$im>ei<bein

VPorbey abecaUevbingö an$umercfen tjr / baß wie
bie ilugfpiirgifcije Confeffion mcfot bei' <oetL Sctmfft
gleicb baltcn* $)enn Die £eil. ©ebrifft ift Die unfebU

bare ©laubenö^SXcgu! / unD beDarff feinröanDern 3?ug*

nüß / Darauf fte ftcb grünDe : 3)ie Slugfpurgifcbc Confef-

fion aber beDaiff De$ 3*ugniffe$ Der £eiL ©ebrifft/ ebne

n>elc&eö fie nur ein leeret Ö3efct>tvä§ obne @runD unD ob*

W (9emi§beit mdre, ©er £eil. ©ebrifft glauben mir me#

gen ibrer felbfl / Darum/ tveil Der £eil.©eift DarDurcb re*

M, unD jeuget/ Da§ ©etil 2ßabrbeit feo : ©er Confef-

fion aber glauben mir niebt megen ibrer fclbff/ fonDertt

twgen Der ©cbrijft/ mit melcber fte übereinftimmet, Sie
*Öeü. ©ebrifft ift btö Fundament DeS Glaubens / Die

Confeffion aber ift nur ein S^ugnig Deä ©lauben*. 2)ie

«ÖeiL ©d;rifft ift feinem menfeblicben Urtbeil unterroorf*

fen ; aber unfere Confeffion untermerffen mir Dem &er#

ftdnDigen Urtbeil jeDermannä/ ob $>tö/ ma$ Darinnen ent*

balten ift / mir Der £eiL ©ebrifft überein fomme,oDer nid)t.

9?eben Drefem / unD ob mir mobl Die 2lugfpurgifd)e Con-
feffion alö ein Symbolum oDer allgemeines Q5eF<inntrirß

Der ganzen gyangelifcben Äird^en bod) achten / fo balten

mir eö Docb nid)t Denen $. £aupt*Symbolis, Dem ^ih
ednifeben f 2ipoftoltfcben unD 2ltbanaftamfdxn / gleid;*

SDenn ju Diefen benennet ftcb Die sänge (Jbriftlicbe Äircbe./

unfere
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Utlfere Confeffion aber ifl nur ein Particular-Symbo-
lum etlidjer nabmbafften Sbritflicben ©emeinbeny fo e$

frrpfoiüig angenommen / unD für ein folcbeS geicben ba(*

ttx\, DarDurcb unfere @t>anc5eiifcbe Ätrct>* ©emetnfcbafft t)Ctt

anDern unterfcbieDen i(l : ©(eicbrool bat Die Slugfpurgi*

fcbe Confeffion alle Dtc (Siqenfcbafften / fo ein allgemeine*

öffentlichem Symbolum tmD ®(auben$ * SSefanntnig W
ben foüe. 5)enn

ij £aben e$ ba&or bfe erfie Q5eFennere, <£bur*3ür*
(len/ ©tdDte unD Theologi, bei) Derfelben Übergab an*

gegeben. Vid. 33orreDe unD (gcfclug Der 2lugfpurgifcfoeti

Confeflion.

2.) #aben eben Diefe feine anbere nod) mebr Strftcul

l>e$ ©faubenä aueb auf SBegebren DeS 5?at)fer$ Sari V.
ftellen sollen / fonDern an Denen Darinn enthaltenen eä gc«

tiug fetjn laffen*

?.) £aben bwnacb Die proteftirenDe gurflett unD
©tdnDe A. u8o. Darbet) uerbarret/ unD/ Da§ Die 2lug*

fpurgifebe Confeffion unferer $ircben allgemeine unD 6f*

fentlicbe Sebre fet)/ roieDerbolet in Der 23orreDe bti Con-
cordien * Q5ucb$.

4.) -Öaben über Derfelben unfer ©egentbeü mit unfe#

rer £ir&e öffterS auf Dieicb&'S eigen unD angefteDten pu-
bliquen Colloquiis unD 3ve(igion$<@efprdcben geban*

m. c*)

(*) Conf. D. Jo. Muller 2lugfpur$tf(f)e Confeflion Cap. VI.

p. 1:14. feq. D. Dorfchasi Difputatio fecularis de
Confequentibus Aug. Conf. infignioribus Cap.I. de
Aug. Confeflionis Autoritate in Relatione ad Rom.
Imper. Princip. p. m. 119. feq. D. Deutfchman-
ni Anatomia Auguftanae Confeflionis - Quaeftio I.

Utrum Confeflio Auguftana fit infallibilis Regula fi-

dei. p. 34. feq. D. Calovii Exegema A. G. Cap. I.

&IV.
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3D*e 2fu0fpuröifcbc Gw/fjflfo t(! Fetne neue;
fon&em Oie alte #p$|toltf4>e CbriflKcfce £ebi*e*

#

tf-s^ttöfw bat bfoffc 2Ittertl>um fein genugfamer 3^9*
*^ nocb Q3eroe$ tft/ Da§ Diefe oDcr jene Sebte Die reebte/

ttabre unD feeligmacbenDe obre ferje ; -öetin fonften mußte

Das ^Dentbum unD 3uDentbum ttubr gelten aI6 Da$

gbrißentbum ; jeDocb ift e$ eine fonDerbare 3ievDe einer

©acbe/ unD mitbin web einer &bre unD DWigion/ wen«
fte alt ijf,

UnD Diefeö rubmen tDtr ^on unferer 2lugfpurgifcbett

Confeflion. £)enn e$ iß jwar Derfelben fcbrifftltcbe 3u*

famnten&erfafTung / Slblefung unD Übergab er(t w *oo*

Sabren gefebeben/ Dermaßen/ Dag roir niebt in SlbreDe

fer>n, Da§ Dergleicben &br* unD @Mauben&Sormuf Durcb*

au$/ unD fo ttiel Deren OrDnung/ SBefcbreibung unD (£r*

flärung betrifft/ nqcb allen unD jeDen 2trticu(n/ niebtroe*

niger unD niebf mebr/ wrbero in Der Sbriftlicben Äircbcn

Hiebt jum 33orfcbein fommenifh 2)ocb ift Die in Der2lug*

fpurgifeben Confeflion enthaltene ©laubenä < ?ebre aller*

&m$S Die alte 2lpoftolifcbe Sbnfflicbe Sebre / Dermalen/

t>a§ Diefefbe niebttf fagt/ alt bat, m$ Die #eiL spropbe*

ten unD $?ofe$/ aueb na$ ibnen 3£fu$ (Jbriftug felbtf/

bte $eiL (£öange(i)len unD 2ipo|W gefagt baben, 2ßie

ein fokbeö unfere Theologi aus Den@cbriftten DerSUtert

iwD Der £etL -Satter *>on 2Jrticu( ju 2trticu( meitlaufftig

unb grunDlicb Dargetban unD erliefen baben, (*)

Conf, D, ]o. Gerhardi Confeffio Catholica. Iter*

Amandi Polani Symphonia Catholica ; Flacii Uly—

fiq Catalogus Teftium Veritatis. M. 3o&Mn 3<K0&

SRäöertf &itl)ertfmm vor Luthcro imrd)au$ , unb in;

font>erf)ett D. Anton, Reiferi Auguftinus Evangelic«

Catholics? Veritatis Teftis & ConfcfTor. D. Jo. Frid,

Mayeri Chryfoftomus Lutheranus. D. Sal. Deylin-
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gii S. Irenaeus Evangelicae Vcritatis Confeflbr ac Tc*
ftis, u.a.m.

SBtr formten es Riebet) bemenDen tafita/ unDron Denen/

fe unferer 2iugfpur^ifd;cn Confeffion Den Diubm De$ 211«

fcrtbumS abfprecben / oDcr Doch nur jtreiffelbafft machen
trollen/ eine orDent(td)e QBtDcrlegunci Derer erft gemelDten

©cbvifften abforDern : jeDocb/ um Die £bre unferer 2lug*

fpurgifcben Confefllon nur Für^ric^ ju retten/ trollen mit

einige Der fumebmjien unD febeinbarften (gimrurjfe beant*

trortrn.

yitmlid) man faßt : i'O Unfere 2tagfpurgtfd?e Con-

feffione-'Tlvticul feyen als alte Regereyen in ^er er*

fien <D>rißlid>en 2Nti*4>e vtvwoxffkn un& vevbamt
met warben. 2iber

2lntti»ort: t)te Confutatores Der 21ugfpurgif$en Con-
fedion haben A. i f 5 o. befannt,Dag Die meilte Slrticul tbeif*

fcöflig tbute in gemifiem 33er(tanD mit Der Diömifcben $ir*

eben übereinflimmen / alfo / Daß eigentlich nur ?.2lrticut

fet)en / meldx triDer Die Sebre Der Sftömifchen ^irc&e ftrei*

tcn. (*)

(*) Vid. Confutation Der 5utgfptirajfcfjcn Confefllon, ad-

de Chytraei Hiftoriam A.C. Conf. Thomae Henrici

Anatomia A.C. & D. Jo. Deutfchmanni Anatomiam
A.C. quacft.III. p. m. 6?. feq.

Sufofge Defien mügte unfer ©egentbeil eingegeben / Dag

aud) riefe ihrer @toubenö*2lrticul / in fo riefen (te nem*

lieb mit un$ ubereinftimmen / ron Der erften ^irebe al$

Äeßereren rertrorffen trorDen fenen : @oDann antworten

trir / nicht nur ; Da§ jraar einige rertrorffene Äefcer einer*

(nj
(325ort unD DveDe mit unferer Scbre führen / aber Der

ffljegnung unD Dem 3)er|lanD nacl) gan| ron un$ unter«?

fcbieDen fcon ; fonDcrn Dag auch offt einige ror Sdptty*
fet)n auegeDeutet irovDen / treld)e Docb Sbrißlicb unD in

&Qüc$ SBort gegrünDete Sßabrbeiten rcaren. (**)

(**) Conf. @.9lrnolD^UnpartJe9tfcJcÄtr(5«i*ttnbÄejer;

•frmorie paifim.

£4 ©*
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©obemt (autet e$ feftfam / unfere 2lugfpurgifd)e Con-
feffion feoe eine gang $JageU neue £ebre, ein neues göan*

gelium; rooöon man in vorigen Seiten niebts gemußt ba*

be/ unD boeb folle biefelbe Diejenige 5?egeret;en in ftcb bal*

fen / melcbe Idngftenä öon Der ertfen £briftlic&en Äircbc

Derroorffen »erben fet>en*

2.) Ottanfagt: Unfere 2(ugrpurgifd)e(Sl<nibens#

£eferefeye niebt in fcer&omif<&en"&irct>e gewefen,

2(nttt>ort: S)a* ©egentbeil Deffen/ unD$umalyDa§ in

ber alten unb erjten Ovömifcben Äircbe unfere ©laubcnfr

lehren angenommen/ unD im ©ebroang gegangen fet>en/

t>a$ hat D. 3obann ©üntber in feiner febon oben alle-

girten ©ebrifft: iEr(ler(5ninöt)ei*igt?angelird>^fiu^

tberifcfyen Äircben / grünDlicb unD Deutlicb aus Der (£p\*

fiel an Die 3Wmer bemiefen / worauf mir unä fo lang be*

jieben/ biä Dergleicben @cl)rifft tvirD in beböriger örD#
nung miDerleget merDen fonnen. £)a§ aber aueb in Der

neuen Dlomifcben Strebe unD Dor Luthero unfere mettfc

©lauben$*2lrticul befinblicb geroefen > bat niebt nur un*

fer ©egentbeil erfl angesogener maffen felbjlen etngeftan*

Den/ fonDern e$ bat aueb febon $u Seiten Lutheri ein

Anonymus, unD nacb Diefem D.Pfaffius aus Dem Jure
Canonico , fo $umal in Der Diomifcben jtirebe in groffem
«eftim unD #ocbacbtung iff/ Die^üabrbeit unferer (£*>an*

ge(ifcbenM)r*@d£e Dargetban : UnD e$ iji errceiglicb/

tute üon einem 3abrbunDert in Daö anDere mitten in Der

3I6mifcben 5?ircbe niebt nur einöle 5Q?dnneiv fonDern aueb

gange ©emeinDcn baben fciele Der 21vttcu( / fo mir in Der

Siugfpurgifcben Confeffion befennett/atö ®öftlicbe SÖBabr'

beiten erfannt/ unD Darob febroere Verfolgungen/ 3?otb
unD '$,ob erlitten»

$) $}an mirfft i>or : Unfere 2Uigfpunttfcfoe Con-

feßon feye niebt in öer <Bried)ifct)en 2\ird>e an}\\t

treffen/ unb i>abe bet Patriarch $11 iConflancinopel

Jertmiast an &en man tne 2lugfpurgtfd;e Confeffion

um
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11m bae^abv is7f. überfenbet/ fi'e nid?t nur Allem

mein gut gebeiflcn/ fonbern platterbinga vevxoovf*

fen / als welche ganj$ neu fey.

Jlnrroort : 3J3tr baben fcbon gemefbet/ ba§/ ob gleicfc

et(icl)en 2(rticuln Diefer ^atriarcb roiDerfprocben. £r bocb

Refponio IL fol. 265. au5Driicflid) befennet : 'Ev *£#ft

%sfov ro7; nv%tto]oi1cis tnt[A$OYxvleg : SBir jlimttten fVlfl jll

allen )uma( Denen fürncbmftcn SIrttculn übereilt*

4.) 3Äan iDirfft un* t>or : 2)ie2lugfpurgtfcfoeCoH-

/>/7Iow geftvbe felbften Artlc. 20. baß van bem (Blau*

ben twbero in ber üMrcfrc ein t>erwunberli4>e$

€5ttttfVbt*>etgen getvefen feye.

Antwort: 3fn »a$ t>or einer Äircben ? 3ft öer alten

SK6mifcbenunb©necbifcben$ircbe? QUlit niebten. SDenn

man lefe nur baö HI. unD IV. Cap. Der gpijW S. Pauli

an Die Övömeiv Da wirb man fünben / Daß in Der alten 5X6*

tnifdjen Äircbe bön Der strafft Deä feeltgmacbenDen ©lau*

bcn$ fein ©tiüfcbroeigen geroefen fet)e. @o gar / bt§

aueb in Der neuen SWmifcfcen Rircbf/ nemlicb&or Luthe-
ro ur.D nad) Luthero , bennod) einige gemefen/ twlcbe in

ibren @d)i*ifften , Daß wir allein Durd) Den ©lauben ge*

reetyt unD feelig werben , bejeuget baben, (*)

(*) G. Scrpilii gimnercFungen über bai £teb : & tfl HS
*£>et)l mtf fommen $er, aümo er p. 157- fe&r »ieleSÄo*

mifc()*(£atJ)olifd)e Theologos allegiret, meiere insqtt

famt ton Dem ©lauben, wie mir, getrieben ^aben,

SDa§ aber in Der OJömifcben $ircbe t>orI)cro/ unD eine ge*

räume Seit bon Der Sanofi unD in dflfentlicbcn Q3reDigten

nid)t red)t 00m ©lauben gepreDiget wcrDen ; bat binDert

nid)t / Dag unfere Confeflio nid;t feilte Die alte £c()re

feon.

f.) $?an rotrfft bor unfern feeligenLutheri3eugnig,

baß er feine üebre eine neue Äebre nenne/ unb ba$
er tviber ben 2\6nig in ÜJngeüanb f*d> gerubtner

:

i£r babe bas VPort (ß(pttee bargejMc, an bae
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SLi<bt gebwcbt/ als es x>w iooo, 3a^rm nic^t ge*

tiefen,

2infn?Dtt: <2Denn unfer Lutherus feine Sebre/ ju Der

tt>ir un$ tri Der 2lugfpurgifeben Confeffion befennen, eine

neue Sebre nennet / fo nennet er (le alfo ; ntc&t tote fie an

unD »or ftcb felbften Ol / fonDem n>ie Diefelbige Damalen

ton Den beuten angefeben unD geaebtet nntrDe : UnDtwum
er rubmet / er babe Das 2Bort ©Otteö Dargcfleüet / an

Da* Siebt gebracht/ ate e$ t>or iooo.3abren niemal gerne*

fen / Da reDet er niebt t>on Dem 2Borte ÖJOtte* unD t>ori

ber &bre felbft/ fonDern &on Der Sehr * 2lrt / Dag er Die in

Dem ©öttlicben Llßort beftnDlicbe Söabrbeiten/ fo biebe*

ro unter Dem $apflum simlicb verborgen gelegen / in fo

Srcffcr 3abl/ mit fo großem gifer/ mit fokber 2)eutlid>

feit unD erfolgtem 0?u£en gepreDiget unD DertbeiDiget, a($

in vorigen Seiten niebt balD t>on jemanDen gefebeben fep*

6.) SÖIan frirfft un6 i>or: 25ie Hebte unböefannt*
triß bes wahren ©laubens fonne obnmogltd? un*
juinbav itnb unbefrmbt bleiben. @o foüen wie
nur ben (Dn benennen / wo ftct> vov Luthero unfere

(Staubenc* * 23e£anntntß aufgeboten.

2lnttt)ort: 2ßir tonnten bie ivo&t na*&#**<» unfern

©egentbnl ebener maßen auef) fragen : ©ie foüen un$

bod) Den Ort / Die &töt / Die £anDfcbafft unD Die &t*
meinDe benamfen / welcbe ftcb ju einer foleben ©laubenö*

gormul /-att Daö ^riDentinifcbe ®Iauben$<93cfdnntni§

in ftcb bdlt/ DurcbauS Dor 2llter$ befennet babe ? ©o ba*

ben mir aueb nicht 9?otb / wie unfer ©egentbeil fpottet/

«n$ Darmit auöjuorcbcn/ e$ fct>c unfere Öieligion unftebt*

bar in Den^er^cn Der ©laubigen/ unD unbefanDt üor Den

Sü?enfd;en gemefen ; fonDern unfere 2lugfpurgifcbe Con-
feffioo tteraturcortet fiel) Dijjfaltö felbflen in Dem etilen

Epüogo, fo Den ©lauben$*2lrticuln angefügt ifl : Un*
feie £t>angelifa)c Scbrc ijl in Den ©cbrijftcn Der 3}dtter

unD Deren recbtfcl;affcnen QSefennern Der göangclifcfcen

2üabf
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S33aF>rheif / fo je unD je in Der DJ6mtfdt>en $irdfje aufge*

(retten (inft/ anzutreffen; ja fo offt in DerDiömifd)en j?ir*

d)t Die ©d)riftren Der Propheten unD 2lpofW öffentlich

ßelrffn twDen fo offt roirD auefe Die £et>re Der 2iugfpur#

ßifdxu Confeffion tjorgetragem UnD tt>as baben mir

tiod; mehrerer Umfcbroeiff n6tbig/ t)a6 Sllfertbum unfere*

Confeflion $u retten ? 2Bir lebten/ glauben/ befennett

unD behaupten / Daf? unfere 2iugfpurgifd)e Confeflion trt

©eil ©dt)rifft gegrunDet fep, S)enn Darauf beruffen (leb

tote Der 21ugfpurgifct>en Confeflion DermanDte Sbur^ür*
tfen unD «StänDc fo rcebl in Der 33orrcDe Der 2Iugfpurgi*

feben Confeflion , Da ©ie mit mertflid;er greuDigfeit unD
©laubens * ©eftiffteit Dor Dem Staofct unD Öieicb reDen

:

«&ieimie überreichen unb übergeben wir imfer Pfan«
teerten / Prebiger unb ü>rer Äcbven / aud) unfer

(Blauben?^Sefanruni^/ was/ \m!> ivekfoergeftalt

fie aus ©runö (Bottlicber ^eiliger Scfcrifft— pre*

bigen/ lebren/ halten unb Unterricht tbun; aföaud)

fcernad) in DemQ3efd)lu§: (Dbjemanbbefimben tvur*

bc/ bei* baran tllangel batt/ bem t|r man ferner

£>erict)t/ mit (örunb (göttlicher heiliger Qcbrifft

511 tbun erborig. (golcbemnacb fo alt aro Die ^eilige

@d)nfft iff/ fo alt ift aud) unfer 2Jugfmirgifc&e$ ©lau*

t>ens 35cfänntni§, unD roirD man mit 55e|lanD tocDer et*

nen notbrcenDigen @lauben$*2lrt!cul aus Der ©ebrifft

barlcgen fonnen / ju Dem fieb bie SJugfpurgifcbe Confef-

fion nid)t befenne / nod) aueb einen einigen bergteicbetl

<55(auben$*2lrtieul in unferer 2tugfpur.Qifd)en Confeflion

pnDen 7 mld)tx nid)t in Jöeif. ^d)rifft feinen 55emei§ unb
@runb bat. 2lber Diefen 9iubm / Dag unfere 3?ivd)e unb

£ffentlid)e ©laubenS* jebre auf Den ©runD i)er Slpoflel

unD ^ropbeten erbauet fcp / n>t'U unfer Qkgentbeil uns mit

allem ©eroalt abfpreeben/ unD Wtnttmt ju bebaupten/

unD mit unum(lög(id)er "iprob Darjutbun, niebt nur/ b<\$

fScfo fein einiger ärtieul/ in Dem tviv *>on Der 9\6mifcben

Äircbe
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Äirc&e abgewichen fet>tt / ftciffc unD grünDe auf bat reine

unD flarc <2Bort ©Qtteä > oDcr auf Die in rechtem 33er*

ftanD genommene £eil. ©grifft/ fonDern auch überhaupt

un£ befcbulDiget / fo ruobl / t>a§ Die 2lugfpurgifcbe Con-
feffion nicht in Der ©grifft enthalten/ als auch. Da§ Die

Jebren Derfelben, welche Denen kehren Der 3?ömifd) £atl)0*

ltfd>en ©laubcn6'Q3cfdnntnt§ entgegen gefegt/ Der ©cbrifft

fcbnur*gcraD entgegen gefegt fer>en. 2luf Diefen febr wich*

tigen 33orrourff f fo $>a$ £erfcunferer 2lugfpurgifcbcn Con-
feffion angreifft/ rcirD unten bei) Dem Sßefcbluß Der2lug*

fpurgifcl)en Confeffion gehanDelt/ unD Die aöergroffeffe

(Ihre, Da§unfer ©laubenä $Sefdnntni§ Durdfjauö ©cbrifft«

tndffig fetje/ gerettet wcrDen*

§. 4-

3Dte 2Iuöfpurgtfd)e ConfeJJion tft, fo tnel fce*

renoffentlidK Übung betrifft/ neben bem&omifd?;
Catfcolifcben (Bl^ubenö*23efanntniß in glei*

efeee Äecbt/ Würbe unb 2lnfe*

\)tn gefettet,

(fSSnn fo wohl Durch Den 9ve(igion^Sn'eDen/fo A.i f f r

.

^ errichtet/ als Durch ^n 2Be|tphd(ifchen 3?eicb&3rie*

ben/ fo A. 1648. ju fünfter unD Ofwabrugg gcfcbloffen

n>orDen/ ift auöDrütf liefe beDungen / jugefagt unDbefcbttuy

ven werben/ Daß Die Der 2lugfpurgtfcl)cn Confeflion 3u*
getbane gleichet ÖJecht mit Denen ^6mifcb*<£atbolifcben

genießen follen / Dergeftalten / Dag Die Slugfpurgifche Con-
feflTonö* sQerwanDte an allen gnDen unb Orten / fo weit

(tch Da$9v6mifcbe Üvcicb %eutfd)er Nation erflrecfet/ jtc&

aller Demjenigen Scheiten $u erfreuen unD $u gebrauchen

haben/ Die in ermelDtcm SrieDcn Denen ©>angelifcben ein*

geraumet unD befrätftiget roorDen finD. Senn alfo lau«

tet etf in Dem A. 1 y y y. aufgerichteten unD publicirten Die*

liflionfr
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(igiong ^rieben: iE« foll vcebev ber IRayfer / nocfj

Cburdurften/ ^ütften nnö Staube bee 2\eid?$

von wegen t>et* 2lugfpurgifct>en Confeffion, unb ber*

felbenfiebi*/ Äeligton unb (Blaubens balber feinen

<Stanb bet* 2\eicfrs mit ber £t>at gewaltiger Weife
«belieben/ befcbabigen / vergewaltigen / ober in

anbere Weeg wiber fein (Seiviffen unb Willen von
biefer 2tugfpurgi|cben Confcßione? Religion/ (Blau*

ben/ Äircben^(5ebraucben/ (Drbnungen unb <£e*

remonien brangen / befc^weren ober verachten/

jbnbern bey (oldbei: Religion/ (Blauben/ £ird?en*

<Bebraucfcen/ (Drbnungen unb Zeremonien/ auefr

ibren <£>aab unb (Bütern/ liegenb ober fabvenb/

rubiglirf) unb reblicfc bleiben lajfen — Unb tt>ieDe*

rum : 2luct> foll bie geitfliefoe Jurisdiction reibet ber

2lugfpurgifd?en Cow/e#ows {&eligion/ (Blauben, Öe#
Teilung ber Aflw/fcrien/CDrbnungenunbCeremonien/

bif) $u enblictjer T>ergleid)ung ber Religion niefot

exereixei, gebraucht unb geübt werben/ fonbernein«

gebellt unb fufpendivt feyn unb bleiben, * * * inglei*

<t>em follen ä£inwobner unb Surger friblicf) unb
rubig bey* unb neben einanber wobnen/ unb (ein

Zbeil bee anbem Religion/ 2\ird?en* (Bebrdud)

ober Zeremonien ab$utbun / ober bavon $u t>er*

bringen ji'cb untergeben / fonbern jeber Ibeil ben
anbern / laut btfes ^ribene / bey bem (einigen ru*

t>igltd> unb friblid) bleiben lafien. — ©iefergrie*

bc ift bernaebauf bemOJeicb^afl ju2lugfpurg A. ijS6f
Don neuem bejlättiget 1 unD folcbe 55cfldtttqunö aud) ju

anbem %äur\ mieDermalen roieDerbolet roorDen $ biä er

nad) Dem befcbroebvftcben ?o.jäbrigen $rieg in berieft*

pbälifeben grieben$**öanDlung A. 1*48. $um ©runD ge*

legt/ unb gletd) in bem erften §. De$ V.Jlrticute Die@a*
d)e einmütbig bal)in üerglicben roorben/ Dag/ n?aä unter

beoDcile:? Dvciigiottö* 23erroanDten Dem einen Xi)t\\ red?t/

Daflelbe



46 ii.S&eil/Vottbergeljrc

bctffelbe attä> t>em anfcern <£l)ei( vcc^f / alle ©eftalfffäfig«

tftc aber gegen cinanDer gcto(slic& aufgehoben fc^n fol»

le. O
(*) Conf. D. Dorfchaei DifTertatio Secularis de Confe*.

quentibus Aug. Conf. iniignioribus. Cap.I. de Au-
toritäte A. C in Relatione ad Imperium Romanura
p. 96. & praecip. Concluf. *-. p. 15 1. feqq. adde E-
jusd. DiiTert. de Provid. divina circa Aug. Conf.

p. if<r, Prseprimis confer 3£ro $at)fett im?) (Ea*

t&olifc&cn Sftajeftat Caroli Vi. 9iei$* * uitl> äBftyb

Capitulation.

***************************

IL ®)ei(/

Hon kr Help &er Hu&
fpurgifc^en Confeifion.

£)a$ crfte Sopfeul

9Son 6er Score 6er ^sfturgffifyti
Confefllon inSgemeün

93on iw SBorcebc t>er 5luöfpuröifc&ert

Confeffion,

*

jSfetDutcfeletK&tiäftei: , ©rogmdc&tiojtet,

Unübern>int>licblter j?at)feiv2lllergndDi!ii]er&xu
2U$€.£at>ferl.<>DJaj. furfc »erfcfciener Seit cinert

!Xeicb>$ag aUt)ier gen2lugfpurg gnäbiglic&en auögefcl>ri*

ben/ mit 2lweig unD ern(Uro Qjegebj/ oon ©acte«/ uti*

fem



p. 40.

I. Stridleck ßc
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ffrn unb bti Sbnftltcben Samens grbfeinb/ öen^ür*
cfen betreffent)/ unb mie bemfelben mit beban(icber«öüljfe

ftatflieben miberftanben / aueb tvie Der 3mifpalten balbeti

in Dem t>eiit^en ©lauben unb Der £britflicben fXeligiott

gebanblet möge merben ; ju ratbfcblagen, unb Sieig anju*

febreti/ aUe eineg jeglicben ©utbebünefen/ Opinion unD
S0?et>nung jmifeben uns felbft in £ieb unb ©ütigfeit ju t)&*

ren/ju erfeben/ unb ju ermegen, unb biefelben $u einer etnigett

ebnftlid)en 2Babrbeit &u bringen unb ju wgleicben / aU
Itd/ fo ju beoben ^bcilen nic^t reebt aufgelegt ober ge*

JjanDelt wart, atyutbun/ unb burd) uns alle/ eine einige

unb mabre Religion anjunebmen / unb ju balten, UnD
mie mir alle unter einem Sbrifto |tnb unb freiten / alfo

aueb alle in einer ©emeinfcbajft / Äircfyen unb ©nigfeit

ju leben. Unb mir/ bie unten benannten Sburfürfl unt)

gürften/ fampt unfern 3}ermanbten/ gleid; anbern £bur*
für|len/ Surften unb ©tdnben/ ba$u erforbeit/ fo babeti

mir un$ baraujf Dermaßen erbaben / büß mir fonber Üvu^tti

mit ben erften bieder fommen.

Unb alsbenn aueb g. $$? ju unfertljdmgfler gofg«

tbuimg / berührtet 6. &\$?. 2lu$fcbreibcn$ , unb bemfelbi*

gen getouiß/ bifer@aeben balben/ Den ©lauben berübrenb/

an Sburfütilen / Surften unb ©tanbe ingemein/ gndbig*

lieben/ aueb mit böcbftem gleig unb ernftlicb begebrt/ t>a§

ein i'eglicber/ Vermöge »orgemelbtS g. Ä< $# 2iu$fcbrei*

benö/ fem ©utbebünefen / Opinion unb 9}?et>nung ber*

felbigen Errungen / Smifpalten unb 9)?ißbrducb balben :<:

ju 3>utfcb unb Satein / in ©ebrifft (Wen unb überane*

morten foltetu 3)arauff Denn / nacb genommenem Q5e*

baebt unb gehaltenem Üiatl) / 6. Sv. $?. an »ergangener

SÄtttmocbcn ift fürgetragen morben / al6 motten mir au(f

unferm £beil, Das unfer/ vermöge £. SP. 9)?.$ürtrag$/

tn 3>utfcb unD Satcin auf beut greptag übergeben.

•Öierumb , utu> g. Ä.-9)Jaj. $u untertbanigftem ©eborfam/

überreifen unb übergeben mir unfer 3>fanfcerren/ Q3reDi^

9er/
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ger / unb tforer Scferen / aucb unfern ©laubenä ^Befdnnf*

titß/ m$ unb weldxr ©efialt jte au$ ©runbe ©anhebe*

•ßeüiger ©grifft / in unfern Janben/ gürtfentbumen/

JJ>enfd)afften/ ©tdtten unb ©ebieten, prebigeri/ febren/

fcalten / unb Unterricht tbun* Unb finb $egen g. £. 9Ä.

unferm aHergnäbigften &m i wir in aller Untertänig*

feit erbötig ^ fo X>\t anbern Sburfürflen / Surften unb

(gtänbe/ bergleid)enge$wiefacbte/ fcbrifftlicbe Übergebung

i!)rer?9?e&nung unbOpinion in Satein unb Seutfcl) jegt

aucb tbun werben/ ba§ wir uns mit ibren SiebDen/ unb

it>nen gern t>on bequemen gleicbmäffigen roeegen unterreben/

unb berfelbigen / fo öiel Der ©leiebbeit nacb immer müg*

lieb/ vereinigen wollen/ bamit unfer bet)berfeit$/ alä^ar*

ten/ fd)rifftiicb fürbringen/ unb gebreeben jwifd)en un$

felbfl/ in Sieb unb ©ütigfeit/ gebanbelt/ unb biefelbett

gwifpalten ju einer einigen wabven Dieligion \ wie wir

alle; unter einem Sbrifto fepnb unb ftreiten/ unbgb'itfutti

befennen follen/ alleö nacb laut offtgemelbteä g. 5?. $?,

SUtffcbreibenS / unb nacb ©öttlicber 2ßarf>eit / geführt

mögen werben* 2U3 wir benn aucb &Ott ben 2lllmäcb>

tigen mit böebfier 2)emutb anruffen / unb bitten wollen/

fein ©öttlicbe ©nabe barju $u wrlcoben / 2lmen. •

<2Bo aber bep unfern Ferren / S^eunben/ unb befon*

t>er$ Den £burfür|len unb ©tänben be$ anbern tbeitö/

bie £anblung bermaffen/ wie g.5v.SW.2luefcbreiben »er*

tnag / unter un$ felbtf in Sieb unb ©utigfeit / bequeme

£anb(ung nit »erfaben/ noeb erfprieglicb fcpn wolt/ als

boeb an un$ in Feinem/ bat mit ©Ott unb ©ewiflcn , ju

ebviftlicberSinigfeit bienftlicb fepn fan obfr mag/erwin*

ben foll/ wie £.$$?. aucb gemelbte unfere 3reunDe y t>it

Cburfürften / Surften / ©tdnbe , unb ein jeber JieWjaber

€briftlicber Religion/ bem biefe@ad>cn fürfommen/ auä

nad)folgenben unfer unb Der unfern 5öefdnnrnüffen/ gnä*

biglicb / freunblicb unb ßenuflfam werben ju »ernebmett

baben.

9wfr
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9?acbDem Denn g.Ä.SÄ. öormate dbuifürflen / gur*
(len unD @tdnDen Deö Reichs gndDigficben ju »erflehen

gegeben / unD fonDerlicb Dur* eine öffentliche wrlefcne
Inftruaion auf Dem Reichstage , fo im 3abr Der min*
t>evn 3abl 26. ju @pei)er gehalten/ ba§g.Ä.9Ä. in@a«
d)en unfern heiligen ©lauben belangenD/ ju fcblieflen laf*

fcri/ aus Urfacben/ fo Dabei) gemelDet , nit gemeiner / fon«
t)ern bei) Dem^Jabfhimb ein Concilium fkiffigen unD an»
Haltung tbun »offen / unD für einem 3abr , auf Dem kg*
ten Reichstag |u ©peoer / vermöge einer febrifftlicben In-
ftruftion gburfürfien , Surften unD©tdnDen Des Reichs
Durcb£X9^©taDtbalter im Reich/ Äöniglicbe >???. ju
jungem unD Böhmen, it. fampt g. St 0}?. Oratorn unt)

DerorDneten Commiflarien Diß unter cmfcern haben für*
tragen unD anzeigen (afien/ Dag g.5?.9D?. Derfelbigen @taDt#
fealter/ 2lmpt^33ern)alter unD Rdtben/ Des Äaoferlicbett

Regiments / auch Der abwefenDen (Sburfürflen/ durften
unD ©tdnDen SSotfcbafften , fo auf Dem ausgetriebene»
Reichstag $u Regenfpurg wrfammfet gemefen / @utbe*
Düncfen/ DaS General -Concilium belangenD/ naebge*

Dacht/ unD folcbeS an$ufc§en auch für fruchtbar erfanf.

UnD meil (ich aber Diefe ©acben jwifeben g. 5t ?0?. uni>

Dem $J)aptf ju gutem (Sbriftiicbem 33erftanD fdnefen/ Dag
g.5?.$?. gemig tote/ Dag Durch Den ^apf] fofeh Gene-
ral- Concilium neben (g. 5?. 9}?. jum er|len aus$ufcbm'#

ben bewilligen; unD Daran fein Mangel erfebeinen folf*

@o erbieten gegen g. St. $?. mir uns hiemit in aller Un*
terthdnigfeit/ unD jum Ubcrffug in berürtem 5aü , ferner

auf ein folch gemein/ frei)/ (£hi ifllicb Concilium , Darauf

auff allen Reichstagen/ fog.Ä.SJÄ. bet) ihrer Regierung

im Reich gebalten, Dur* (Sburfürften, Surften uhbiStdn*
De y aus hohen unD Dapffern Q5emegungen gefchloffen/ an
welches auch jufampt £.$.?!)?. mir uns t>on wegen Diefer

gro§wicbtigften (Sachen/ in Rechtlicher 2ßeife unDgorm
Derfchiener3eit beruften unD appeüirt haben/ Der mir hie»

5) mit
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mit nacbmateanbdngig bleiben/ unt) uns Durcb biefe obet

nacbfolgenbe £anDlung (e$ werben t>enn Diefe jwifpulti«

gen ©aeben enDlicb in Siebe unb©Mgfeit, laut (£.$?.?)?

SluSfcbreibenS/ gebort/ erwogen/ beigelegt/ unD ju einet

ebnftlicben ©nigfrit wrgleicbet) niebt }U begeben wiffeii/

Davon 2Bir biemit öffentlieb befugen unb protc|tiren.

UnD feinD Das unfere unD Der unfern 95cfanntnig / wie

unterblieben von Sirticfel ju ärricfd beinaeb folget.

§. i-

e© i(f biefe Sforrcbc an 3bn> 9i6m. 5?at>f. Q»ajeffdt/ bett

weplanb @(orwürbig(fen Äaofer unD fiertti/ Carolum

V.gejMet. 2Beil nun biefer große 5?at)fer, Da er $u einem

Srieg wiDer bie ProteftirenDe t>on Dem Övömifcben ^}apfl

Hiebt fonnte beleget werben/ boeb enblicb Dabin gebracbf

tvurbe/ baß er ju 35ononien jugefagt/ er wolle erft frieD*

liebe Mittel gebraueben/ um DaDurcb in Der ©üte Die Pro-

teftirenDe jum ©eborfam Der 3{ömifeben $irebe ju brin*

gen , fo fd&rtcbe er A. i f $o. d. 2 1 . Jan. einen 9ieieb&$ag

auf Den 8*ten Sag Aprilis naeb 2lugfpurg aus 1 worauf

fcie(£bur*gürften unD@tdnDe Denen boebwiebtigenOIatb'

fragen niebt aliein wegen Des %urcfen*5?riegS/ fonDem

aucl) wegen Der DfeligionS* (Strittigfeiten bet)juwobnen/

unD / wie Die <2Borte Des 2luSfebreibenS kmm , eines je*

bm ©tanDeS ©utDüncfen unD ?0?et)nung in Siebe unD

greunDlicbfeir ju boren unD ju erwägen/ tibi, fo ju btt)<

Den feilen niebt reebt ausgeleget ober gebanbelt wäre/

abjutbun/ barmit wir alle eine einige unb wabre Religion

annebmen unD balten / unD wie wir alle unter einem <£bri*

fio (1'nD unD (freiten y alfo aueb alle in einer gemeinfebafft*

lieben 5?ircbe unD ginigfeit leben. 3u golge jotbanen

$at)ferlicben 2luSfebveibenS unD böcbfMöblieber Inten-

tion, Die Damalen fürwaltenDe 3WigionS*@trittigfeiten

ju erwägen , unD £bri|llicbe gintraebt unD Stnigfeit wie*

Der beriullellen / fafiete Der £t)w Surft in ©aebfen Jo-
hannes
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hannes nach reiffer Überlegung Der <S5a^>en Den $?utb/
unD befahl feinen Theologen auf Der Univerfitat 2Bit*

tenberg/ namentlich D.Luthero, D.Pomerano, D.Ju-
fto Jon« unD Philippo Melanchthoni , Da§ fte HUfattl*

tuen fommen/ unD eine gemijfegorm Dcrge^re unD ©lau«
ben$ fürfclicb Dcrfaffetcn / Damit Diefelbe auf Dem geDacb*

len Üieicb^ag Wnnte innerlicher €0?a/efide xmt> Dem
SJeicb übergeben roerDen, ©a nun Lutherus Dergleichen

gürbilD Der l>eilfamen Jebre ju^orgau in XVII.ärticul/

roelcbe in Dem V. Sfenifcben ^beil fol. 18. ju (efen find/

Derfafiet/ Dergleichen Der anDern proteftirenDen gür*

ften unD ©tänDe Theologi unD ^reDigcr auch (baten/

tt>urDe Derfelben Sluffafc bteber gebracht/ fcon allerfeite an*

twfenDen Theologis unD ^reDigern/ fürnemlich sonjo,
Brentio , Jufto Jona, Erhardo Snepfio, unD Geor-
gio Spalatino, überleget/ erwogen/ unD öon Philippo

Melanchthone, mitöenebmbaltung Der übrigen/ erläu*

ttxtt in örDnung gebracht/ unD inSateinifcber unD leuf*

fcber Sprach / laut ^väterlichen 55eff bis , gefteüt 'Sftacb*

Dem nun Die Formul Der Confeffion an D. £utber t)Dtl

Dem £bur;gürften in Sacbfen nach Coburg Den 1 r.Maji

Derfchicfet/ unD Defien Cenfur unD @utad)ten erforDert

n>arD / er aber jtcb Diefelbe Durchaus gefallen ließe / fo be*

jeugen nun Die proteftirenDe Sbur * ^ürflen unD ©tdDte
in Der 33orreDc Der Slugfpurgifcben Confeffion : <^teaim
unD flauer ÄayferL tTJafeftat $u untertbdnigflem (5e*

fcorfam überreichen unb übergeben vdrunferpfart*
fetten unb Prebiger/ unb ibrer Äebren/ aud> um
fett (5lauben6*öe0anntntß/ xva$/ unb tfcelcf^erge*

jlalt fte aue (Srunbe (Bottlicber Reuiger öebriffe
in ttnfernÄanben/ ^urjlentbumen , <oet:fcfoafften/

©tattenunb (Sebieten/ prebigem lebten/ balten/

unb Unternebt tbun.

2luä roelcben ^Borten anjumerefen itf / Da§ Die 2lug*

fpurßtfc^e Confeffion feineStwges irgenD nur De$ Philipp!

® 2, Me-
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Melanchthonis , ot)cr aud> DeS D. Lutheri , fonbertt/

Dag e6 Der Damaligen nabmbafftefien unD fürncbmfteu

Theologen Der proteftirenDen dürften unD ©tdnDe %x*

beit unD töefcbdfft gemefen ; 2Belcbe3 jie auch nid)t au$

eigenem <£rieb / fonDern aus Q5efe()f ibrer Ferren unD

Dbew / unD jroar nid)t auf eine fcbmüe SBeife unD
in Der ©l / fonDern mit Kiffern Q3eDad)t unD vielfältiger

Überlegung Dcrfaffet l>aben; tmnafiin fie Darju menigftenS

4. ganzer SÄonat Seit/ nemlicb »on Dem$?onat Marcio

an bis in Den Junium , aufgeroenDct haben. 2lnbet) ijt

roobl ju mercfen 1 Dag Diefe Üugfpurgifcbe Confeflion ei«

ne ©cbrifft nicbt einiger SEttdnner/ fonDern ein Symbo-
lum oDer sufammcn getragene ; unD t>on Den proceftiren*

Den ©tdnDeu angenommene unD beliebte 3{eligion$ * unD

Jebr* Formul ift / inDem in Der 33orreDe Der 2iugfpurgi*

(eben Confeflion Die Unterfcbriebene (unD nun nacl)3b*

nen fämt(icl)e QVfennere Der goangelifcben ©tauben* ob*
xti vdic au£ Der Unterfcfrrifft Deö Concordien>Q3ud)ö er*

gellet/) melDen : XOiv übergeben niefct nur Unfercr

Pfanberren / prebtefer tmb £ebrer ü>re ; fonDem
unfern (Biaubens 23e£anntnü|§,

$}emlid) e» entbedren bic proteßivtnbe Stanbe
ÄCiific btejer Worten tbreÜrimctfeiun Der&eltgton/

Dag <&ie über Drm Jfnbalt Der 2iugfpurgifcben Confeflion

aliefamt einmütbigüd) unD gleicb gefmnet jwn/ unD mit

ißer^ unD 9)?unD einerlei) gleid)lautenDe$ ©laubcnö- Q3e*

Jdnntnig t>or Sbvo 9iöm.^at)fer(.9Äajettat/ unD gefam*

tem 3ieid) ablegen : ©ie geigen an Den <oauptO nMt
bev 2(ugfpurejifctjen Confeßon , Dag nemlid) Derfelbe nid;t

fet>e eine völlige unD gdnßlicbe ©wblung unD Catalogus

aller unD jteDei ©laubenö>2lrticuln/ fonDern nur Der für^

nebm|len2lrticuln/ unD $umal Deren/ fo fte bräbero feit

Der Reformation Lutheri in il>ren gärfietitbümeti/ »öcri*

fcbajfteu/ ©tdDten unD ©ebieten lehren / worüber ©ie
bin unD ttieDer piele übleSRacbreDe erDulten muffen : totU

cbeö
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dW@ie bernacb ausbrücflicb in Dem 533efcl>Iu§ Der ©lau*

benö* 2Jrticul angezeigt : 2>i|3 ift faft bie Summa bev

fiebre/ welche in Unfern 25ucd?en$u rechtem Cbnfi*
liebem Unterricht unb Ivojl Der (ßewiflen/ auch $u

Öefifening Der (gläubigen geprebiget unb gelebtet

t)t/ unD foldxS in Dem Q3efc5Iuß Der 2trticui &on DenS0?i§*

brauchen wieDerbolen : 2)if) finb Die fiirnebmfte 2ltti*

cu!/ Die für ffy'eitig geachtet werben. 2>enn wietvol

man vicimdyv Vßi^bvdud) unb Unrichtigkeit batc

anhieben tonnen / fo baben wir boch, bie tPeitlaujf*

ttgfeitunb Hange $u verböten/ allein Die furnebm*
jten t>ermelbet / Daraus bie anbete ieichtlicb $u et*?

meflfen* 9)?itbin fallt Der fo offt roieDerbolte 33orwurff

Dabm / atö ob wir in proteftantifeben Äircben niebt be*

fugt fwen/ mebr oDer anDere @laubenS*2lrticul/ ate tt>te

Diel in Der 2iugfpurgifcben Confeffion au^Drücflict) ent*

galten fet>n / ^u lebren. (*)

(*) Vid..£aupt*$8ert&ctbtgung be$ 2fog*2lpffel$ Cap. 13.

Dorfchaei DifTert. fecul. c. II. §. 4^. p. 1 20. Calovii

Critic. S. p. 61.

gerner beruften (te fteb auf Den (Srunb berSlugfpurgt*

fVhen Confeffion , unD reDen getroft/ Dag Diefelbe aus Dem
©runD ©örtlicher ^eiliger ©ebrifft bergenommen fet>e.

$}}it beleben 2Borten befuget wivD/ Dag Der 3fnbalt

Der 2lugfpurgifcben Confeffion Feinegwege*? eine §?agel*

neue Sebve / welcbe erft auf ßeDacbtem fjfitljlfi'XQß »bretr

Slnfanq genommen babe y tvk unä t)on Dem ©egentbeil

imputiret werben will/ fct>c / fonDern e3 wuvDe Die £ebve

Der 2Jugfpurgifcben Confeffion aufgebautem üieicb&^ag
nur öftentlid) publiciret unD befanDt gemaebt / unD iw<

tberifebe £ebre genennet / niebt alö ob Deren llrbeber unD

grfinDer Lucherus fei)e / fonDern Darum , weil @öXX
bierju fürnemlicb Den •Dien|l unD2lrbcit Lutheri gebraut

cbet bat/ Die wabregbrifllicbe Jebrc üon vielerlei) Unfraut

falfcl;er SÄcpmmgen unD Smbümern / fo unter Diefelbe

2) 3 m#
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tiacb unb Md) ßcb vermenget baften / ju reinigen j ber*

ma|]en / Da§ unfere goangelifcbe Äircbe allerDingS t>te

QBorte Auguftini (*) im SJÄunD fübren mag : H*c eft

noftris temporibus Chrifliana Religio , non quia

prioribus temporibus non fuit , fed quia pofteriorL

bus hoc nomen accepit. D, u 5)iefe$ tft JU biefen un*

fern Seiten unfere (£f)riftliebe Öveligton (unfer (SbnftlkbcS

fölauben$-'Q$ef<mntmp oDer 2(ugfpurgifcbe.Confeffion)

niebt/ als ob fte tn vorigen Seiten niebt «emefen im/ fon*

bern weil fte in nacbfolgenDen Seiten liefen -ftamen em*

pfanaen bat.

(*) Vid. Aug. üb. i. Rctratt, cap. 15. Tom. I. Opp. fol.

m. i4-

SCBctterö / inDem bie Q5eFennere ber 2lugfpurgtfcben Con-
feffion in Der 33orrebe t>it 2lugfpurgifcbe Confcflion fo

ttobl ibrer Sebrer / als aueb tbre ©lauben$*5$efdnntnig

nennen / fo geben fte Darmit ju wrfleben / baß bie 2lug*

fpurgtfcfee Confeffion $voat ein Symbolum mb ein of*

fentiiebes gemetnfames (Slaubens^efanntnig im/
ttelcbeS billig alle (gläubige ju allen S^ten / an allen Or*
ten befennen unb annebmen feilten/ jumal aber fcoc e$ ein

Symbolum aller iSüangelifcb * Sutberifcben ßireben unb
©emeinben, rceld)em/ ob gleicb nid)t alle unb jeDe/jeDod)

bit weifte $ennjeid)en unb £igenfd)afften eines Symboli

jufommcn / wie oben etwas mebrerS angefubret worbett

Unb bann enblicb; tx>tc bie tTJeynung mit Vetfafi
fltng unö 2)attetct>ung ber ?lugfpuigifct>en Confeffion

nicln im, baf? fid) Die 2lugfpurgifd)e Confeffion$*3)er#

wanbte DarDurd) wollten t>on ber 3I6mifcben $ircbe tren*

nen , als welcbeS Lutherus dfftcre wiDerfprocbcn batte;

fonDern nur (i.) Daß DarDurcb offenbar werDe / wie fo gar

unt>erfcbulDeter 2ßeife bit Sebre Lutheri bisbero »erld*

flert / unb benen Proteftirenben Dergleicben 3ntbümer
unb Äe^erepen aufgebürDet worben fepen / woran fte nie

geoaebt/
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ßebctcbt / noch Daran 2tntbeil genommen baben.
l

3DBte

Dann nacb 3)erlefung Der 2lugfpurgifcben Confeflion Al-
phonfus, Äwferlic&er ^ajeftdt Sanier/ Dem Philippe*

Melanchchoni anzeiget baben fo(!e / Da§ Die £ifpanier

bcreDt fepen / als foüten Die £utberifcbe an ©Ö^X nieb*

glauben/ aueb niebt an Die £eif, £)ret)faltigfeit/ unD t)0ti

Cbritfo unD Ovaria niebtg baltcti/ alfO/ ba$ jt'e «neunten/

n?o fie einen Surberifcben ertpürgeten / @0^ eben fo

einen großen Sienfl ju tfoun / Denn fo fte einen ^ürefert

emmrgeten* (*)
(*) E G.Spalatino refert Saubertus in Mirac. A.G.p. xi».

CO 2)a§ ©ie ibreö (Glaubens unD Sebre dffentlicfr

uor Dem tfatrfer unD9{eicb3vccbenfc&afft unD23erantmor*
tung (Metu

00 Sag ©fcy wo migfieb/ fiel) mit bem@egentbeil

Deutftcb/ grünDlicb unDgenugfam bcrcDen / unD/ rcas tri

üveligion&Sacben feble/ oDer niebt feble/ ertragen; UnD
(4.) 2ltif$ 3ufünfftige Sinigfeit unD giutrac&t in Der

9{eIigion ftifften möcbten.

SftacbDcme aber Die Proteftirenbe fo n>of)f auö Dama*
(igem öffentlichen Dvuff unD ©erücbt / alö aueb einiger

maßen auä Der grfabrung beforgeten / wie aueb bfinacb

erfolget iff, eäroürDe Diefe ibre@lauben&Q$efänntni§ wr*

t&orffen unD t>erDammet roerDen / Danncnbero fügen ©ie
nun in Differ 3}orreDe aueb t^re Proteftation unD Appel-

lation an. 5)enn alfo rcDen Die tbeure 533efennere Der&*
angelifeben SEBabtbeit : XViv erbieten uns gegen £:
R. Vft. biermit in aller Untertbanigfeit/ xxnb $um
Überfluß in berßbvtem Sali/ (t>a$ nemlicb buvd>

bm pabft fold) General Concilium nebenfl £, &> tH*
$um erßen au6$ufcbreiben bewilligen / unD bavan
tän ITiangel erfahrnen follt/) ferner auf ein fold)

gemein /fvey/€l)n(ili et) Concilium, Darauffauffallen
Äeid^vEagen/ fo ÖJ.&.JJFJ. bey^brer Regierung
im }\eid) gebalten/ burd? (Eburfurpeny ^uvpenunD

2) 4 Gtdn*
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&tanbtjau$ hoben unb tapffern Bewegungen ge*

fcbloffen/ an welches aueb $ufampt ££.& \Xl. voit

uns von wegen biefer grofnvtcbtigften ©acben/in
rechtlicher VPeife unb ,£orm twfcbiener Seit beruf*

fen unb appeliitet haben/ bevVOit biermit nocb*
mate anhängig bleiben/ unb uns fcmrcb biefe ober
nacbfolgenbe £anbiung (es werben benn bitte $vei*

fpaltigen öacben enblicb in Stiebe unb (Sutigfeit/

laut i£. &. Vft> 2(u6fcfeveiben8/ gebort/ erwogen/
beigelegt / unb $u einer CbrifHicben Üfinigfeit t>er*

gleichet) nictn zubegeben wiffen/ bavon wir feie*

mit öffentlich bezeugen unb protefhren*

2lu* roelcben SBorten sur (genüge erbellet/ ba§ ficfr

bte ProteftirenDe (i.) nicht auä ^JotbrcenDigfat unD
9?orf)Durfft/ um erfi t>on einem Concilio unb 2}erfamm*
hing Der Theologen / ob ©ie red)t oDer unred)t teureren

unD glaubeten » unterweifen )u (äffen *, Senn ©ie mußten

aufä allcrflewiffeilc / Dag ifyr @laubenS*Q5efanntniß in

•petf« ©ebrifft gegrünDet / unD eine unnMDerfpred)licbe

SBabrbett fei>e / fonbern nur jum Überfluß (leb $u einem

Concilio erbotten haben / um Dcwon Denen / Die Orunb
tinfercr i'rhre forDerit/ Verantwortung unD 33ertbeiDigung

berfelben öffentlid) Darzulegen : ©obann , Daß fie (*.).

nid)t fcblecbterbmgtf ftcb aufein Concilium, fonDern auf tin

fotdbeö beruffen baben , melcfceä niebt Der Diömifd)e ^Jap)i

allein , fonDern mit unD neben ifcme aueb Der 0v6mtfdt)C

5?at)fer aufreiben tinhDe ; ©obenn (?.) Daß e$ ein ge*

meinee oDer allgemeine^ Concilium fet>e / auf welchem
Aller Nationen Theologi erfd>etneti foüteny ein freyes/

auf melcbem niebt Der öiömifcbe Stopft $ugleid) Dvicbter

unD Kläger/ fonDern aueb ©ie. Die ProteftirenDe/ Durcb

ibre Theologen ttmt ju fpredxn / unD frepmutbig unD
frepmtinDig Die 9Jotl)Durfft unD 2Bicbtigfcif ibrer Sebrc

vortragen/ erläutern unD bereifen Dürfftcn; UnD Daß (4.)

enblic&eS ein Cbnßltcbe* Concilium feyc / worinnen nad)

Den
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ben <2Börten unferö ££nn ggfu gfofifti / unD bemnacb
nacb Der Oiegul Der £eiL ©cbrifft gebändelt / decidiret

unD gefprod)en roerDen jolte. Oi>m roefdxS ©ie ficb fei*

tieätwgeä Dem ©utDuncfen unD Der Autorität Der tyty*
flifeben ©eufet) ^u unterroerffen ^cDacbtcn. 2Bie ©ie
Denn, als ©ie bemacb Daä Dom $ap|l allein au$gefd>rie#

bene , unD balD Dabin ba(D Dortbin, unD enDltcb nad) irient
wiegte Concilium nid;t ücvlangtcr unD t>erabreDcter maf*j

fen befcbajfcn $u fe^n eraebteten/ Demfelben fid; ju unter*

jieben/ billiges QieDmcfen getragen baben. (*)

(*) Vid.(^a£(Iic!)e&u$füf)rung Der Urfac^cn , warum €f)ur*

unfc> §ör|ie« , aud) anfcere ©tanbe Der 2lugfpurgifd)ea

Confeffion bc$ tyabß Pii IV. aiu>gefcf)ne(>en * »ermeon;

te$ Concilium ju grient uic^t befueben fonnten , noö)

$u befugen fcfjulöig geroefen jtnD , mß 35efef)l etlicher

^ober istanfce imreb u)re fca$u verordnete theologifcjje

unt) politifcfje dikU uifammen getragen.

Adde £f)rif«an Siugujt 6altg$ 2M|lantoge.£iftorte&er

5lugfpurgtfc^en Confeffion üb. 3. cap. 3. p.^?.

Söag aber fotbane Slblefung unD Übergab Der 2lugfpurgi*

[eben Confeffion Dor Dem £I>ron iktttftxi Caroli V. unD
in ©egenroart Der 9Uicfo&* 53erfammtorifl in Slugfpurg

auf eine ©Ott* gefällige 2Beife gefcbefocir im/ Das rour*

De an Der 3ube(^JtyramiDe mit Dem / roatf ebeDejfcn mit

Dem QMofaii'cbcn @efe^Q5ud)ju 3citcn Des gottfeeligen S?d*

tiigetf in ^uba Jofias gefcbeben/auS Dem 2.Q3ucb Der jtonige

Cap. XXII. »orgefff üet. 5)enn eS mar Diefeä au$ 9iad)*

läfifigfeit Der ^füDifcben ^ricjjerfcbafft eine geraume Seit

aus Der2id)t gelaffeti/ unD rotDer Don Dem twltücben nod)

geiftliüxn ©tanD gefeben noeb gelefen. 21!$ aber Der

fromme 3?önig Jofias Die [Regierung über DaS £au$ ^u*
Da ju 3erufalcm führte } unD Den Tempel aliDa ju repari-

ren öornabme/ ftebe / t)a n>arD Das ©efe(^Q3ucb gefunDen

im -öaufe Des £23iÜi9?. SiefeS gab Der «öobeprietfer

•Öilfia Dem ©ebreiber ©apban / rcclcber eS Dem 5vönig

Jofia brachte/ unD es für if>m lafe : nxlcbeS/ nad) einiger

SD S 3«fr
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grit*9&cbntmg / um$ 3abr Der 2bMt ?j?o. öcR&eben

fet>n foO. UnD fo gieng ti aucb t>or 200. gabren jur Seit

Der Reformation her. 3>a$£etL Q5ibel QSucb lag eine

geraume Seit im Verborgen/ unD roarD nacb eigener ©e*
ftdn&nij? ÖJömifcb(£atbo(ifcber Scribenten gleicbfam Der*

tfeefet (*)/ bcrmajfcn / Dag fc »ofjl Die (Sitten* Scbre af$

aucl) Die ©laubenö £cf>te mebr nacb Der Q3ernunfift, nacb

fcen Traditionen unD nacb eigener 2Babl unD 2{nDacbt

fcer fogenannten Scholafticorum ober ©cbuljebrer, a($

tiacb Dem getriebenen ©efe£ unD guangelio getrieben

tturDe*

(*) Nicol. de la Maire Sanchiarium laicis oeclufum.

Jpaupt *^ertl)ei&igung bo$ 2Utg * Slpfeltf in Der S^prreDc

f. ii. D. SRaiertf un|lerblicj)er ^ut^er p. ?o.

SRacbbcme nun unfer feefiger Lutherus Die QMbef triebet

gefunDen / unD allein au$ Derfelben Die Stäupt'- ©ä£e Der

(Ebrifllicben ÖJeligion anö Siebt geflellet/ aucb namentlicb

t>ie 2lugfpurgifcbe Confeffion ©ebrifft* mäffig wfafiet
itwDen ifl/ fo i\\ ti niebt obne fonDerbare Regierung ut t>

(gebiefung ®Ottt$ gefebeben / Dag Diefelbe öffentlicb auf

t>em9vcicb$«§.ag ju Siugfpurg Dor Den öb^n Dctf @(or*

tturDigften Äapferö Caroli V. unD De$ gefamten IXetcb^

fürgelefen unD übergeben morDen ift. 3u reffen 2inDen*

efen unter erflgeDacbtcm ©innbilD gefebrieben ftebet

:

©ae (Shoangefium , fo lang wrjlecft gerne*

fett/

2ßavfc Saufet Carolo ju 5Cugfpurg fürgefc

fem

Sedio
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Seftio 2.

S3on fcem 3nWt t>er 5lugfpuröif$eti
Confeflion.

S53* 2lu^fpurcjtfd>e Confeflion begreifft in ft'cb eine*

ibctle Die ävticul Deö ©laubenö/ anDern'tbeite Die

Stvncut Der ?0?igbrdud)e > fo nacfc unD nacj) in Die SRömi*

fcbc Äircbe eingcfcblicben ftnD.

SD«r ®(auben*2lrticul roerDen m. gejeWef/ nic&f att

ob Die gwngelifcbe Äircbe fonft feine ©laubens * Sebren

uortrapen unD annehmen Dörffte / a(6 nur Diejenige , fo

aueDrucfiid) benarnfet rcorDen fet)n ; QBie Denn Derfefbe«

mefor noch auf Dem SRtifb** Xag ju 2lugfpurg natf) über*

ßebcner Confeflion enDlicj) i)on Denen proteftirenDen gür*

fren unD SrdnDen Durcb ifctc Theotogos fürfcttcb ange#

Deuter rcorDen : (*)

(*) Vid. Chytraei Hift. A. C. Jeuffdj p. m. 93. fcq.

UnD »or nunmebro ioo. fahren / nemiicb A. 1629. uoit

Den ©oangelifc^en ^reDigern in 2lugfpurg Der Damaligen

Äaojerlicben Commiflion auf Derfclbcn unwrdnDerttcbeS

unD nad)Drücf(id)fe begehren gesellet tverDen muffen 1 (**)

(**) Vid, A&a in 6fldjen ber (£»att<jcftfc§ett 53urcjerfd)afft

in eHugfpuvg , befreffenD t>te alibort in A. 1628. furge*

gangene $apjcr(id)c Commiflion in pun&o Reforma-
tionis p. m. 109. feq.

3lud> Da§ mir ohne Die bucbftäbltcb^ auSgeDrucfte *t»3fn
tieul auch mehrere tu lehren unD $u befennen befugt fej>en/

ton Denen ProteflirenDen twülaufftig ermiefen roorDen

iff.
(***)

(***) Vid. ^oc^maüae £aupt*2Serrt}ctötgmtg fce£ langete
fd)en2lug;2ipjfel$Cap. is.p. 174- &praeäpuep, 193.

<SonDern/tt)ie DerEpilogus oDcr Q3efdS>lug Der glaubend
Slrticul autfDmcflieb melDet : 2>iß ift faß Oie 6umma

Der
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fcer Hebtet rceidbe in Unfern Streben $u rechtem

<£t>riflltct)em Unterrtcfot unfc trofi Der (Bevviflen/

<mct? suSefferung Der ©laubigen ejeprebtget unö
geleitet tfcirö. Sftemlicb/ e$ baben Die -Serfaffere nicl)t

alle unD jeDe / fonDern nur Die notbnoenDigc / unD rcelebe

Den ©tauben oder OJeh'gion am näcbften berübren / mit

Unterlafiung anDerer 9?eben*8ragen befebtfeben/ unD für*

tiemlicb tbr 2lugenmercF gebabt auf Die felbiger Seit roiDer

Lutherum unD feine £ebre bin unD tvteDer auSgefprengte

tmgegrünDete CßcfcbulDigungen / alä ob fie mit Den alten

unD neuen Äeßern ; unD namentlid) mit Denen 3BieDer«

tduffern unD anDern ©ebrodrmern in ein «öern blie*

feru (*)

(*) Vid. D. Deutfchmanni Repetitio A. C. Tr. Prsclim.

cap. i. p. n. feq.

©(eiebmie aber e6 niebt genug ift/ tiaß man Die gefunDe

Jebve vortrage unD treibe / fonDern aueb Die falfcbe unD ir*

rige SÄepmingen in Der [Religion / &uma( / roelcbe roiDer

t>aö goangelium unD nriDer Die (Stauung im Sbrijlen*

tbum jlreiten/ anjeige/ tviDerfpvecbc unD roiDerlcge: (**)

(**) Tit. I.9. feq. GaLH.4.?.

Sllfo wrfafifet Die 2lugfpurgifcbe Confeffion niebt nur Die

fölaubcn^Sebren/ fonDern aueb Dir2lrticul Der gjjißbrdu*

d>e; unD jeigt an/ in ivelcben ©tücfen (it fton Denen t>om

QJapfl unD Q)apftum eingeführten irrigen Zeremonien unD

5fird)en^@ebrducben abweiche. 2ßobci> aber / mie oben

»ermelDt aueb anjumerefen i|t Dag Die 2iugfpurgifcbe Con-
feffion niebt alle, fonDern nur Die fürnebmfte/ Darauf Die

anDere leicbtlicb $u ermeflen fei>n/ tbeifö um beliebter S\üx*

£e Tillen / tbeitö aus ©limpff unD ^oftnung Der 2lcnDe*

rung in Dergleicl)cn ©tücfen/ tbeitö/ n>ei( Die übrige/ fo

auä Denen angezeigten folgen/ unD mit ibnen ramanDt

fei)n/ Darunter öerjtanDen roerDen finnen-/ nabmbafft ge*

macl;et bat» SDocbW Lutherus Derer *>ic(e in feiner 3h:*

mab*
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nmfcnung an Die ©eitflicbe auf Dem OJeicb^ag ju Siug*

fpurg A. up. erriet. (*)

(*) Vid. Tom. V. Jen. £ctltfd) (edit. i $•$$.) fbl- 91. b.

Adde Chytrxi Hift. A. C. p. m. 34$.

Seäio 3.

23on bec Ortmung jumal t>ev ©lau*
ben$*3lrticul.

.iStuofen Die 2lugfpurgifcbe Confeffion fein Syftema
Theologicum oDer ein completeS, t>oUfommene$

unt>ööüige$&br»33ucb ift / mormnen riacb Den Diegulti

Der Analyfis jeDer 2lrticul in einem aecuracen unD ge*

nauen 3ufammenbang öorgetragen tveiDen : }'eDennocf> tfi

fie aueb nidf>t eine confufe unD unorbentlicbe ©ebrifft/

tvorinnen Die 2trticu( De$iSlauben$ unter einanDer unbe*

baebtfamer 2Beife gleicbfam nur fo bingemorffen ßnD, fon*

Dem mir bemerken Darinnen eine niefct i>ern?erflicbe örD>
nung an» 9}em(icb

t£rflltct> finb bie fie6i*<2(i:ticul ober Doftrinales

;

bernact) folgen bie Verantwortungen 2frticul/ 06«:
dpologetki Sunb enoltct) fommen öte öteeie * unb
Controvers-Tlvticul/ obev 6te Ekncbtki.

Q$elangenD i # t>ie £ebr;#nicul/ fo banbeln Diefe

bauptfäcblicb von (BQ5ZZ/ unb von bem tllenfcben.
Sftemlicb / oer /. 2lr«cul bändelt von <B(DZZ / unb
t>on Steffen 2Befen y ^erfonen unD 2Boltba?en* Sarauf
öibt Die äugfpurgtfcbe Confeffion Unterriebt von bem
ittenftyen. UnD Diefer mirD befrachtet tbeite nacl) Die*

fem Seben / tbeilS nacl) Dem $ufunfffigcn geben* Hacb
fciefem Äeben roirD Der $Ü?enfcb betrachtet entmeDer in

feinem allgemeinen ©tanD / oDer in feinem fonDerbaren

©tanD. ZXad) öem allgemeinen Stanb/ roortnnen

alle ?}jenfd;en t>on Sttatur einanDer flfeiel; ftno> n>irD Der

8Äetif<&
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WJenfcb angefcbcti/ tbeilS nacb feinem revberbten na*
turlicben Sufianb/ unb biwon banDelt Der

//. 2trticul t?on bec £&rb*©unbe/ tt)Ortnncn alle

ßftenfcben gejeugct unD gebobren werben ; tfteil* nad>
feinem wrbeffmen unb (Bnaöen^Stant). Unb Dic#

fe$ entroeber nacfe feiner igtfofimg ; unb bie befragtet

ttc 2lugfpurötfcbe Confeffion er|lltcb Die £dofung felb jl/

unb beren ^erbienfl/ inbem fit in Dem
///. Zvticul von Cbriflo banbelt; fbbenn bie Appli-

cation unb Sueignung folget ££il6fung, UnD Diefe

Application unDSueignunggefcbiebet entweDer DurcbDie

Rechtfertigung/ tvorbeo berfeJben eigentlid)e55efd)affen*

t)üt , nemlid; Die £aupMJrfacb/ iwlcbe ift bie ©nabe®QU
U$/ mot)on ber

IV. Ztrticul von bec Rechtfertigung rebet/ unb fö*

benn bie Mmißerial-\Xvfad) / ober Durcb wen biefelbe un$
angeboften unb mitc\etl>eilet tt>tfD / im De§ba(ben ber

V. Tlvticul t?on bem Prebtg*2lmt lautet ; Ober
aber bie Application De$ Q3erbien(lco Sbrifti / unb Der

(Snabe ®Ottt$ gefebiebet bu\;dy bie Heiligung/ tn 33c*

traebtung Deren bie Stusfpuvgtfcbc Confeffion in Dem
VI. Tivticul fo wobl von 6er i^eiligfeit fclbflcn/

nemlid) wn ben guten 2Bercfen, af£ Siebten beklau*
benä, banbelt/ al£ aueb Darauf non Denen ^eiligen unb

t'brcr ©emeinfebafft in Der Sbritflicben 5?ircbe reDet/ allroo

bie 2lugfpurgifd)e Confeffion in Dem
VII. Tlvticul von bev Strebe an unb vov fJcfo felb*

jlen oDer von bem tPefen unb eigentlichen 23efd?af#

fenbeit bec Rtrcbe/ unD foDenn in Dem
IIX. Tlvticul von bev jtefetbaren Rircb * (Semem*

fei^afit / oDer t>on bem Sußanb unb zufälliger £>e*

fcfcaffenbeit ber&ivcbe/ Dag nemhd> in Derfelben Srom*
me unD Sßöfe / reebtfebaffene griffen unD £eud)ler / ja

i\)öl)l garSottlofe/ niebt nur/ n>a$ insgemein alle/ Die Den

tarnen Sbntfi benennen/ fonbern auefo infonberbeit/roaä

Sit
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Die Se&rcr unD QSorflcber Der Äircbe betrifft/ untermenget

fegn* darauf fahret unfer @(auben$*Q5efdnntni§ fort/

unD jeigt fcte VHittcl an / tt>orDur<t> Die Äircbe fo mobl

flefammlct / a(6 auct> erbalten merDe. UnD bie (lebet Die

Slufljpurgifc&e Confcffion juförDertf auf &OZ% , Dag

nemlicb oon (Seiten ©Otteö mir $u ©lieDern Der Sbvitf*

lieben jfirebe Durct) Die <£>eih Sacramenta gemacbet

twrDen, UnD biebei) melDet fit / morDurcb mir jur ÄinD*

febafft bet) 8ÖU erjUicfr gebracht merDen , unD banDelt

Der

IX. Tlttkul von Dem Sacramem Der <£inxvey*

fcung / nemltct) wn Der ^>etL Zauff t morbureb mir

<£bri|len merDen ; unD Darauf lebvet fit/ morDurcb toir in

Dem (Sbriftentbum oDer in Der ÄinDfiafft bei) &OXX
befrdfftiget unD befldttiget merDen ; unD banDelt Der

X.2inicnivon Dem Sacrament Devöeflattigung

in Der (Sottitcben <SnaDe, nemlid) von Dem J^nU
%benbmal)l 2luf DiefeS riebtet Die 2lugfpurgifcbe Con-
feflTon ibre2iugen auf uns tTJenfcfcen/ unD jciget an/

tt>iemirDie@acl;e angreiften follen , Dag mir j?inDer©Ot»
tt$ i 9?eicb$* unD £au$'@enoffen 3Sfuy unD ©lieDer

Der mabren 5?ircben merDen fonnen. UnD bie Deutet Die

Sfugfpurgifcbe Confeffion erftlicb auf Die/ fo nacb Der

laufte gefunDiget fyabtn, unD forDert &on Diefen in

Dem
XL Tlvticul bie öeicfct unD (Jrfdnntnig unb %$t*

fdnntnig Der @unDen, 2ßei( aber aueb £eucbler unl>

©ottlofe mit ibrem93iunD beiebten moebten/ fo untermei*

fet f\t in Dem
XlL 3rticul Die nad> bet Zauff in &unben ge#

faüene tTJenfcben in Der wabren öuß / mie felbe für«

nemlicb m berßlicber Q3ereuung Der ©ünDen/ unD in Der

gläubigen 3uoer(icbt auf Die ©naDe ©Otteä in Sbriflo

3i£fu betfebe, unD/ mo fte reebtfebaffen i|i/ Daraus Q3ef#

ferung Deö ÜebenS unD Der neue ©eborfam folgen muffe»

S5ar#
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Santa* ftef>ct Die 2lugfpurgif*e Confeffion auf &ie/ fo

in üyvem Hauff* 25>unb flehen/ unb meifet fte an/ rote

jlc im @tanD Der ©naben unb Der guten 2Befcfe öerfear*

ren foDen. 3u &em €nbe treibet fte ihnen in Dem
XUL JUticui bcn reckten ©ebraud? ber £eil.

©acramenten für/ Da§ fte DarDurd) iferen ©lauben an

ebviftum 3£fum je mefrr unb meftt ftörcfen foüen unb
formen.

©leicbmie aber nun Die2lugfpurgifcl)e Confeffion btä#

^ero Den ?0?enfcl)en nacf) feinem aligemeinen @tanb/ wie

wir fo roobl fcon 0?atur / ate au* oon ©OtteS ©nabe
rinanDer gleict) f«>n / unb aüe einen ©0&3:, alle eine

©nabc/ unb alle einerlei? Mittel ber ©nabe unD Der@ee*

ligfeit baben: 2llfo betrachtet fte nun ferner Den $?enfcbeti

nacfe feinem befonbern fo wobl geblieben/ als weit*

liefen Stanb. Sn Slnfebung feinet getjiltcben Start*

bee betrachtet Die Slugfpurgifcfce Confeffion Die 9)Jen*

jcben, tbeitö ibrer Perfon nach/ unb banbelt im
X/K 2lrttcul t>om Rird?en t Regiment) ober fcött

bem Q$eruff unb Ordination Der Sebrer unb qjrebtger:

^beüä Der geijtlidben Sachen/ ober IMrcfcewSa*
jungen unb (Bebraucben nacb. 5)enn ber

XK2trticul banbelt t>on ber 2\trcben*(Drbnung/

bü§ ein ©>angelifd)cr(£briil bie ©jungen unbOrbnun*
gen ber SbriJllicfcen Ätvcbe / n>e(d>e obne ©ünben mögen

gebalten werben / unb ju einer Erinnerung im Sbrifien*

tbum gereieben / balten jblle. $n Slnfebung beä xveMU
eben Stanbee tbeilet fte Die Wenfc&en ein fo mobl in

Die/ fö über anDere gebieten/ alSaucbbie/ foanbernge*

bördln unD untertbaufewi/ unb öc^f>albcn tftut bie?|ug*

fpurgifebe Confeffion im
XVL 2lnicul tTJelbung t>on bem t*>eltlid>en 3\e<

giment unb burgerltcben VDefen / roie fo wobl 9ve*

Renten als Untertbanen an i^re gemeffene 93flrcbten i>on

050^ in (Seinem SBBort angebalten werben*

ger>
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gerner befrachtet Die 2tu9fpurgffc5e Confeffion beit

CWenfcben in 2lnfebung bes sufunfftigen fiebens, unö
lehret in Dem

xra. Xvticul von bem 3ung(1en (Sericfct, Dag
©laubige unD gromme intf emige geben / Die Ungläubige
unD ©ottlofe aber in Die emige ^3ein geben twDen.

©ieicbroie aber nun Die 2lugfpurgifcbe Confeffion bi$*

fiero Die£ebr*2lrticul abgebanDelt / alfo fdbret fie nun fort/

unD feget aucb IL einige Miados dpologetkos , ober foU
cbe Slrticul/ roorinnen (le ftcb ftiDer einige Q5efcbu(Digun#

gen wtbeiDiget/ furnemlicb maä Der SDltnföm 2BercC
«nD £anD(ungen betrifft. £)enn Da jeigt fit im

X//X. 2lnicul an ben Anfang unb ttrfpwng
menfctytcbei: T>errid?cungen in 2tnfet>ung bec2\eli#

gtort/ unD rebetöon Dem fretxn 2Billen De^CO?enfcl;en/

twrinnen Derfelbige einige greift unD natürliche ^raffte

f>at i unD tvorinnen er feine bat : leitet Darauf Der
ITJenfcjben Wercfe unD T>erricbtungen ein in gute
unb bofe. Q3on Denen bofen SEBercfen reDet Die Sfug«

fpurgifebe Confeffion im
XIX. 2lrttcul/ bavinnen von bev Gunbe Uvfacfy

gemelbet wirb ^ Da§ Diefe niebt ©CS/S; / fonDern Der

böfe 3Biüe De$ 9)?enfcben unD Deä Seuffcfö (w : X>or*
benen guten tVercfen aber reDet Die 2lugjpurgifcbe Con-
feffion insgemein in Dem

xx. Slctiail vom ©lauben unb guten VOerifett/
unb befennet/ Dag jttav ©taube unD gute 2Dcrcfe auf*
genauere mit einanDer öerbunDen feoen / unD aüe gute

SBercfe au$ Dem ©laube.i geben muffen/ Docb aber fb/

ba§ niebt Die 2öercfc / fonDern allein Der ©(aube geredet

macbe, UnD cnDfid) reDet Die 2lugfpurgifcbe Confeffion

von ben guten tPercFeti mfonberbeü in Dem
XXL 2U*ttcul/ trwinnen rom <£> eiligen ?<Dienfi/

Ober von bev t>ercbvung bec ^eiligen, Da|?man an

fie jjeDencfen / unD ibi e gute 2Bei efe rübmen / ficb au$

€ ibrero
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ibrem ©fauben (tdrcfett/ unb rrac^ ibrem ©empel ftcb im
geben richten folle/ gelebret / aber anbei) angedeutet mirb/

Dag aud) wir auf gtben Der Heiligung nacbjagen foKen-/

auf Daß wir eintfen mit allen ^eiligen in Der tnumpbiren*

Den-Äircbe im £immel leben unb regieren mögen. (*)

(*) Conf. D. Jo. Deutfchmanni Repctit. A. C. p. 46.

Sarauf folgen HI. öte Jrtkuli Elencbtki , ober &tmt*
2frticul/ nemficb fofcfce £ebr*@äße/ über twlcben jn>i*

fcben ber 9Wmif**<Jat&olifcbcn itircbe ynb Der Unfertgeri

friö auf gegenwärtige Seit (Strittig!eit ijh unD Diefe fint)

enthalten in Denen % legten 2lrticufen Der Confeffion

,

bergeftaiten / baß Darinnen feine fonberlicbe OrDnung ge*

galten roorben / fonDern Diefelbe naefc ©utbcpnDen erriet

unb erörtert »erben*

-S8on Jen 21. &&r*3frticufo Jet

SlUgfpurgifc&en Confeffion m<
jcnberljeit;

55ott benen vj> Sltticuln Slugfpurgifc^et

Confeffion, worinnen Die CEttangetifdje

Seljre vorgetragen wirb*

*

©er I. Slrticu! to Slugfputdtf^en Con-
feffion.

S3H.fi* wirb eintracbtiqücbgelebretunD gehalten/ laut

^ be$Q$efc!)lu§ConciliiNicami, Da§ ein einig ©ort*

•lieb 5S3efen fei)/ iwlc&e* genannt wirb/ unb tt>abr.baff*

tiglicb
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tigfidj ifi/ ©OS/t/ unt) fetntbbocb brep ^perforiert / irt

bemfelbigen einigen ©öttlicben 2Befen / gleicb gewaltig/

ßleicb emtg/ @0^2Jater/ ©ÜS^Sobn/ ©ÖfcS
^eiliger @ei|]/ alleSret) ein ©öttlicb <2Befen/ eroig, ob*

ne (gtöcf / of>ne gnty unermeßlicber SOiacbt/ 2Bei§beit unD
@üte/ ein (Scböpffer unbgrbalter aller ficbtbarn unb un*

ftcbtbarn Singe. Unt) roirb burcb baö 3Bort Perfon*

uertfanben/ nicbt ein @tücf / ntcbt eine ©genfc&afit/ in ei*

nem anbertt/fonbern bat fe(b|l beliebet, roie Denn Die 23af*

ter in Diefer (Sachen big SÖorf gebraucht baben»

Söerbalben roerben Dermorffen aöe Äefcerepert/ fo Die*

fem 2irticul juroiber ffnD / a(^ Manich^i, Die jroeen ®&U
ter gcfeßt baben/ einen böfen unD einen guten* Stent/ Va-
lentiniani, Ariani, Eunomiani, ^ctbometijfan/ UttÖ

alle Dergleichen/ aucbSamofateni, alt unD neu/ fo nur et*

ne $erfon fegen/ unD ttn Diefen jroepen/ 2Bortunb#et*
lig &t\\t/ @opl)i(leret) macben/ unD jagen/ i>$ e$ riicbt

muffen untevfcl)ieDene ^Jerfonen fet)rt / fonDern <2ßort bt*

beut leiblich 2Bort ober @timme, unD Der ^eilige ©ei|!

fet; erfcbaffene Regung i\\ Creaturen*

2>et* 3nnbalt biefe* 2ltticuf« bwbeft MB ©ÖtS/H nemlicb u ein ©ÖZX fet), * 2Sa$ &OX1 fe^

* *

Sie barinnen befin&Hcbe £ebr* &a%t fet>tt t

! iSi-plid) wivb etntva^tiglid? gelebiec unögefrdl*

tert/ laut bes 22>efd>luß b&ConciliiNktm) bä$ ein ei*

nig (Sottltct) Wefen fey/ ttfelcfces genennet tttoö

tinö wdbt&aflttgltcb ifi, (ScDItL

* Siemlicb unfere€t)angcfifd)^ut()erifcbe Stirbt lehnt/

Mit unD befennet ben ärticul t)ön ©05^ mit grof*

fer (Eintragt / unD ohne allen 2Bibcrfpvucb / n>te efce*

Dem Da6 Cöncilium Nicamurn befcblöfTert / UUb irt

Der ganzen Sbritfenbeit |U glauben wrorbnet bat,

€ % **£it
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** <DieUtfacb/ tt>arumDie2lugfpurgif<beConfeflion Die*

fen £aupt*2lrticul Doran gefeget/ n>ar, nxil man Dort

Luthero unD Denen / £>tc e$ mit if)me gelten / auäge*

fprenget batte/ aß ob fte ntcbt an@ö$/£/ aucb nicbt

an Die S>e$fa!tigfeit glaubeten*

Conf. Alpbonfi, £ifpanijtf;en (SanßlarS , ©efprad) mit Phi-

lippo Melanchthoni , fcet) ©ecfcnt>l>rff» Hill. Luth.

Seutfcj)/ fol. 104.

*** ®S beruffei (tcb unfere Confeffion auf Des Conci-

liiNicaeni ©cblufj/ttm ju jeigen/Da§ rotr nicbt fcblecb*

terDingö aM 3eugni§ »« wftcn (Ebritflicben Ätrcbe

t>crtrerffen / n?o Diefeö mit Der £eiL ©grifft gleicbtou*

tenD feget unD orDnet*

(£3 i|i aber Das Concilium Nicaenum eine allgemeine

QSerfammlung fcon 318. Q5ifdt)6ffen / tt>eld)e Der erfle

Gbrijtficbe Äattfcr Conftantinus M. auf ©nratben
Alexandra , eineä 533ifd[>Off^ JU Alexandria, cmögang
Afia, Africa unD Europa im 3»abr Sbritfi $zf.$U Ni-

c*a> einer <5ttöt in 95itl)t>nien / twgen Der entflanDe*

nenÄefeereo Des Arii, fo Dieföotlbeit (Sbrilli/ unD miU
fein Den Slrttcul t>on Der ^eü.Jöre^ginigfeit laugnete/

angeßeüet bat*

Vid. Hiftor. Trip. Üb. n. cap. <;.

Sag aber ein &OZ% unD ein ©mg @&tlicb<2Befeti

fet>ey n>ir£> beriefen:

2lu$ Dem Q3u* Der SRatur. 9vom. i/ 9» kq. *J}fa(m,

19/ 1«

2luS Dem Q3ucb Des (Seft>ißen*. 9Com. 2/ 1 f.

2iuS Dem 53ucb Der £eil.*5cbriffc i.QMJlof. i/ *
f.5S.9)lof.6,4. €faj.44/^ i.eor.8/^.

©O^S/S, beißet nad) unferer steutfeben ©prad> flut/

ttcilSOS^DaöböcbtfeÖut/unD eine lebenDige&ueU

le/ Urfprung unD Urfacb alles öuten i|h
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*• iBe i(l ein <B(M£ / unb feyn boeb bvcy Petfo*
nen möemfelbigen einigen (Bott\id)en VOefen, gleid>

gewaltig/ gleich ewig/ (B (DI£ TDatter / (B0H
6obn / (S<DI£ £eü, (Beiß / alle <Drey ein (Bote*

lieb XOefen.
*

5Di§ tft ein fofcb ©ebeimnig, n>eld>eö son Tjafur tmer*

forfebücb unb unbeareifltd) i# / aud> fein 9)?enfcb mit

feiner 3}ernunfft/ 3ScrftanD unt) ©innen iwDer befielt

2J3al>r()eit noeb SSefcbaffenfait lehren/ betveifen / nofy

annehmen fan

:

i.Sor.2/14.

©onbern e$ ijt ein ©tauben* *2lrticul/ n>el<&er allem

geglaubet werben muß/ Darum/ roeil Die £eil. @6ffli*

d;e ©grifft unä benfelben ju glauben anmeifet*

9Äattl>.28/i9. i.9W>.f/7.
Conf. Tit. plcn. £cnn 3o{jatm gricfcnS, SS.Theol.Pro-

fcflbris unt) Senioris in Ulm , öorrebe über SftogncnS

SieM* $rei>tger Johannes p. m. $? - 44.

?> (BKDCI tp ewig.
*

<2Beld)er roeber einen Stnfang/ nöc& tin Snbt/ unb afr»

lein Unftei bliebfeit bat.

«pfatai^/u i.^im.^/i^
Sftemlicb/ obrooln 0O%% t>tc UnftcrMic&Ieit aueb De*

nengngeto/ unb Denen (Seelen Der9#enfcbenanerfcbaf*

fenbat:

5feDöcb i|l ©ÖX'fc independenter ober auä ©icf)

©elbtfen emig/ unD bat ©eine Unjlerblicbfeit t>on fei*

Dem anbern / fonDern t>on ©icb ©elbtfen.

4* ©(DU itf obne StöcP.
* £r ift ein üoUFommener Seift / ttehber roeber ^betle

noeb ©liebmafien bat/ alfo/ Dag / romn Die #. ©grifft
Söemfelben Slucjcn unt> Obren/ £>änDc unD güffe/ u. f. no.

jueignety foldjeä aücs Aröfax*r» ober auf eine ©Ott«
geiicmenDe 2ßeife angenommen/ unD Duvd; Die %mm

g 3 unD
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wbü&mi ©eineailroifienljeit/ bureb £dnbe unbSüf*
fe ©eine Slümacbt unb äügegemwt/ Durcb t*a$ «öerg

©eine bliebe 33armf)er£igfeit / « f* » wftanDeti
werben muß,

* ©(DU t(l ot>ne £nbe*
*

i. e. gr ifi aüentbalben gegenwärtig/ unb tveber irgenb

Don einem Ort unD ©tdtte/ noeb *>on fonft ettvaö/ Da*

erbaebt Ober genannt werben mag/ urnftyloffen,

!. 35ucb Derftön. 8/ 27. q}fa(m 139/7. feq.

6« (5(DII ifi von unermeßiidbev *TIact?t,
*

i. e. & ift Dermaßen allmdcbtig / Daf? ibme niemanb /

unD niebts ti> jDerfiebett / noeb irgenb eine #inöerniß in

^eg legen fan,

ftK.i/37. $foU?f/6 £p(M/ao.
% ®(DI<1 ift t?on unei*meplid>er tOetß^eif«
* i.e. ©öt^batnicl)tnuralIeön?cig[icbgeorbnet/fön*

Dem 6r orDnet noeb alles roeiglicb / unD fan meDer ein

gngel noeb OBenfcb Die Riefte Der@ött(icfren 28eißj)eit

einfeben/ noeb Die ttrfacben/ 2lrt/ 323eife unbSSefc&af*

fenbeit / unD anbere UmtidnDe ©einer Olegierung im
#immel unD auf SrDen erforfebeu/ begreijfen/noci) be*

urteilen,

<?JfaLi47/r, 3?om.ii/Ht
8» <ß<DvE€ iß von tmennepcbci: (Böte*

i, e. gr ijl nacb Seinem 2ßefen unD 5H3iüen gut/ unb
Die ®ütc felbft / £r tbut un$ aüeö ©utetf allein / unD
@cine@utc mdbret fcon gmigf eit jugmigfeit/ Dermaf*

fcü/ Dag gr aüeg ju einem guten SnDc fyinauä fubret*

SJJatfb. \$> 17» 9iom.8/28.
$. (BiIMvE t;r ein Sdbopffa aüet* jtcfrtbaren unö
qn(|ct>tbarfn üMtieje.

gm ©cfripffer / Der aöeö au3 niebtö gemacbet bat
i.55.g»of.i/i. <Jo[o|T. 1/16. ©Mi/?.

10. <5<DsEI ifi ein £t$aiter atfei: 2>inge.

€f evbair •öimmel unD firben in il)ier nötigen örD*
nung/
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«ung, unt) n>ie €r tbnen Das SBefen gegeben bat/ fo

crbaltgr fic aucb Darinnen/ unD machet/ Dag aüegrea*

turen in tbrer 2lrt/ unD jumal Der 9#enfeD in feinem

©efcblecbt bleibet.

£iob io/i2. 2[pöfh@ef. 17/28.

1 f. 2Durd) fcas Wort Pw/bwa wirb niefet ein BtucP/
niefet eine £Ei(jenfd?afit in einem anbevn/ fonöevn/
fcas fclbft befielet/ vevfianben.

3flemlicb eine Perfona ift efroaö QSernünfftigeg / aber

btö fein ^beil etneö anDern itf/ unD obne DaS/ tDOrin*

neu e$ |7cb ttm befmDen möcbte/ für Itcbfelbft ift/ unD

beliebet. 3. & Sie SBeigbeit ifi ettvaS sQcrffdn&ige^

oDer 33ernünfftige$/ aber (te ifi feine Q3erfon / Denn fo

balD jte Don DenSftenfcben genommen itf/ unD abgefon*

Dert n>ir&y fo tfl fte augenblicflicb niÄ&
£)emnacb ift eine anDere $erfon Der ^Satter / tint an*

Dere Der @obn/ unD eine anDere ^erfon ifi Der ^eilige

©eifL unD ftnD Docb nic!;t Drct> ©otter/ fonDern eö ifi

nur ein ©05$.
3Äattb.j/i£. 3o&.i4/i^

* *

®(eid)mie nun &on Der Siugfpurgifcbw Confeffion Die

t^abre 8ebre »on©055 / vint) *>on Dem tarnen/ 2Be*
fen y ©genfebafften unD QJerfenen Der ©ottbeit reebt

gelebret tinrD/ alfo

12. Werben v>emwffen alle 2Usereyen/fo ötefem
Tivtkui smvibev fJnfc.

6< ift aber eine Äefcerei)/ wenn ein SQ?enfcb boßbaffter

unD bal^ffarriger Sßeife einen oDer mebr «öaupt * unD
@riin&.*2lrticul Der Sbriftlicben 9fe(ifliett/ fo in Der

Seil, <g> ebrifft f(ar unD Deutlicb entsaften / unD &on Der

allgemeinen SbrilKtcben 5vircl)cn/ unD allen/ Die feelig

»erben foüen, iu>tbtt>enbig geglaubet roerDenmuß, tnt*

tvcDer aueDrücflid) roi&erfpricbt unD laugnet/ .oDer an*

£ 4 Der«
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Ur$ bwttt unb ocrbre&et/ unb ftcb feinet befiern untere

weifen laffet / fonDern ftdE> barmit Don Der Äircbc Der

Sfc&fflftmbtflen trennet unb abfonbert,

3oI). 1

2

7 47. feq. @al.f/4* I*3öb.2/i9*
Vid. Rechenberg. Appendix ad LL. Symbol. Part. $

Gap. i. pag. 104. feq. adde D. Eliae Veielii Difti I. de
cura Veterum circa Haerefes Se&.I.p. 9. feq. D.Hul-
femanni Manuale A. C. Difp.XIX. p. m. 10^6. feq.

2E>ie Mankb&u
S^iefe werben ttor jünger unb$}acl)föfger eines ßeßerS

mit tarnen Manes autf Werften gehalten / Defien fft*
tbum um* 3abr Sbrifti 277. in Die gbritfücbe 5?ircbc

eingefeblicben, unD Deren 2inbdngcr anfäng(id) Der grof*

fe Sebrer Der jfirc&e Auguftinus gemefen i(t : 2)iefe ga*

ben öor/ es fepen jme» eroige/ aber tviDerrodrtige ©öt*
ter y nemlicb Siebt unD3infternt§/ Deren einer Derttr*

fpvung alleö &utmj unD Der anDere ein Urfprung alle«

S&öfcn fepe.

Vid. Auguftin. Tom. VIII. Opp. fol. m. 3 1 . feq.

&k T>Glcntiniana\
Valentinus roar ein ^Dnifcber Philofophus , unb
braebte mü Piatonis unDPythagor2e@cbul Die 33iel«

©öttereo in Die (Sbritfenbeit , unD flreuete um$ 3abr
Ebnftt 140. feinen 3ntbuni <oon Denen ?o. ©Ottern/

fo aus 1 f. ®}Mm$< unD eben fo mel
<

2Beib^$erfonftt

belieben foüttn/ au$*

IDte 2(uaner»

£)ief? ()abcn ibren tarnen &on Ario , einem ^rieftet

ju Alexandria, roelcber umä 3ab"r<JbrifK ?2z. feinen

Smbum begete. Dag Der <goj>n ©Otte^/ 3gfu$ un*

(er »ö^lanb/imar eines gleichen (fimilis,) aber nid;t

(unius) eincö Ißefenö mit Dem Satter fege/ unD Dem*

nacb Dem Gatter niebt Sleicl) ervig ; fonDern eine

»or Der 2Be(t Anfang fcerfur gebrachte gan£ fonDerbare

Creator fei;e , welchen ©ö££ ju ©einem @obn er*

folgen/
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Fobren / unD Dur* 3bne alle« gefcfcaffett fjabe.

Söcffcn £e$cret) aber auf Dem oben gefragten Cona-
lio Nicano wrroorffen, unD al« eine t>erbammlicbe£e*

£crep dedariret n>orDen ijh

JDie Eunomianu

@mD Hefter / twlcbe au« Der ©cbule De« erflgcmelbfett

Arii entfprungen ftnD/ unD jum 33orgeber Den Euno-
mium gebabt/ foum«3a&r©>rifti ?f 8-gefc&tt>ärmet/

unD Vorgegeben bat / H fei) Der ©obn& Ötttö nicbt nur

nicbt eine« / fonDern aueb nicbt einmal eine« gleiten

SOBefen« mit ©QSS:.
2)ie Mahometiften / uno all t>ergleid>en*

Siefe baben ibren tarnen wwfMuhamed , einem ref#

eben Kaufmann ja Mecca, roeld;er um« 3fttbr (EbrifH

620. feine ßefceret) ausbreitete* 'ftemlicb/toeil um Diefelbc

Seit in Der <£brifienbeit alle« t>oü Uneinigfeit utH>3wi*

fpaltnw fo bat er/Ob er roobl nicbt ftudiret batte/Dennocb

eine neue DJeligion erfonnen / unD mit Q3et)bülff eine«

Arianifcben $?6ncb« Sergius au« Der Sbriftlicben /

SuDifcben unD #cpDnifcben Religion feinen $?ifcb*

mafd) gemacbet / unD feine befonDeve ©lauben« * unt>

<3itten Scbre in fein35ucb/ fo man Den Alcoran nen*

tiet, jufammen »erfaffet/ Darinnen aber fonDerlicb Diefe

Äderet) gefegt/ Da§ $tt>ar(£bri|1u« ein grofier^ropbef/

aber nicbt Der mefentlicbe ©obn ©Otte« fö).

2luct) Samofateni alte nnb neue / fo nur eine Perfon
fet$en/ unD von liefen $tt>eyen , VPort unö Ö5eijl/

©op^tfletey machen/ unDfagen/ fcaßesnicfotmüp»

fen unterfcbieöene PerfonenYcyn ; fonDern Wort
beDeute £eibltdfe> YDort/ ober Stimme, unD Derlei*
Iige (Stift {eye eine erfefeaffene Äegung- in (Cvcatu*

ren.

Sic alte Samofateni gierigen Dem Paulo Samofate-

no an / tnefeber ein QMfd)oft ju Anciochia , unD »Ott

feiner ö3eburt«*<3taDt Samofata in ©prien Samofa-

g ; tenus
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tenus genennet n>art> ; SJiefer bat um$ 3af)r SfjrifK

a^o.DiefeSfefeerep behaupten wollen/ Dag nur eine^er*

fon in Der @ortl)cit fet>c/ Die fiel) unter Den Dreien *fta*

nien/ Q3attetv ©obn unD @ei(l / offenbare : 2lud> fei>e

3€fu$ SbritfuS ^x.of ivfywros , ein blojfer SWenfcb /

t>on ©Ö^S/t aber dov allen anDern $?enfcben mit be*

fonDerer @6ttlicbcr j?rafft unD (giqenfc^afften begaben

unD gleicbfam ©ötttö DveDner : Um roelcber Äefcerei)

balber er feines SBißumS entfernt »orten*

2Ben aber Die 2lugfpurgifc&e Confeffion Durcb Die neue

©amofafenianer uevflet>c / fan fo eigentlich nid)t gerne!*

M roerDen. £)ann jur 3eit Der Übergab Der Slugfpurgt*

fcj>cn Confeffion ()at man nxDen)oriDen@ocinianern/

welche t)On L^lio unD Faufto Socino, fo int 3af)t

gferilM is &>. feq. Die ©ottbeit QCbrijli bejlürmet/ aU
fo genennet morDcti/ noeb Don Ser veto,rc>elcbcr A. i s Sh
d. 17. Odrobr. $u Genev wegen feiner £äjierung tw
Der Den ©obn &Öttt$ Derbrannt worDen ift/ ttm$
gemußt, ginige öermetjneny es tverDen Durcl) Die neue

feamofateniancr ein 2BieDertduffer in Der ©cbrocti^

£uDiüifl«öeöer/ fo um Der Q3ieltwibere» balben ju £o|l^

nifj if^« entbauptet »orten / unD Jo. Campanus
au Dem 3ülic&cr*8anb / fo eine 3cttlang ju <2Bitten*

berg gelebet/ unD Dergleichen 3ntl)uro gebeget/ wr|lan*

Den. (*)4
(*} Vid. Micrael. Hiftor. Eccl. paffira. (3), 9lrnolb§ ftivfim

Uttt) ^e|er^tftorie. Hornbeck. Summam Controverf.

D. Bajeri Diflert. de Paulo Samofateno Socinianorum

Patriarcha. DeCampano lege libr. 3. Comp. Gothan.

H. E. cap. VI. p. ah. feq.

* *

Sebren / glauben unD befennen tvir nun in unferer Söan*

gelifeben Äirc&e

1. 2>a£ ein einig ©ottltcbWefen {eye, tvelcbesfle*

nannt wivb unD \va\)xt)affti$ ift (B<DZZ ; @o lafs

fet
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fet uns &OX% über alle Sing unD allein förebfett/ lie*

ben y unD 3^m vertrauen/ 3bne anbeten/ unD^bme Die*

nen*

Sfftattb. 4/ 10. -}Jret>.©af.i2/i?.

a* 3P «n (B<DI£/ unD fcoct? fcrey Pcrfonen in 6er

CSottfee« ; ©o laffet uns eine ©öttlicbe ^)erfon wie Die

anDere , unD nicht nur Den Gatter / fonDern auch Den

©obn unD Den £eil. ©eift anbeten / unD ©ottlicb t>ereb^

ren.

3ob« 14/ 1. 3o[>.i7/ii-

j. Jfl ©(MS ewig ; ©o laffet uns für unD für un*

fere Suflucbt ju ©0^/3; nehmen / auf ©OtteS ercige

©naDe unD ©üte hoffen / btö groige allem giteln unD
Seitlichen »orjiebeti/ unD uns ju eroiger breite mit Sbrne
tterbinDen.

9Jfalm?o/i. gcloff. ?/i*2.

4* 3tf <5<I>££ obne Stöcf , unD ein üollfömmener

©eitf ; ©0 laffet unS ©OSS alfo im ©eift unD in Der

SBabrbeit anbeten/ unD3bme Dienen/ Da§ roir Der 33oll*

fommenbett nachjagen*

g»attb.f,48. 3ob» 4/ 24.

f. yft <B®ZZ obne i£nöe / unD allenthalben gegen*

todrttg ; ©0 laffet uns ©O'Xt aüfjeit &or Slugen unD
im -Mengen haben/ unD uns hüten/ Daß n>ir in ©einer
Slügegenmart nickt irgenD ertt>a^ reDen/ oDer thun/ fi>3b>

nie mißfällig ifi.

<3:ob.4.4. i.55.5!»of.i7/i.

6, 3i^(B(DHron unermeglicberlTJacbt; ©Olaf*

fet uns fo n>of>( unter ©eine allgewaltige £anD unD mäcb*

tige Regierung Demürbigen , atö aueb ©eines mächtigen

©cbufieS unD QSepjiartDeä getroffen.

i,fJ3ctr. f/6. Q3jalm68 y
2o.

7. 3P ©011 t>on unermeßlicher tüeißfeeit ; ©0
laffet uns unfere 2Begc/ unfer %bun unD gürl>aben/ un*

fere
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fere ©cbicffafe unD Q3egegniffe 3&me ergebe«/ unb anbc«

feblen.

Palm*?/?.
8. 3fi (5<DZH von unermeßlicher (Böte j ©o taf^

fet un$ an ©ötteä ©naDe unD ©üte begnügen/ unD al*

leö öor gut/ beilfam unDnüfclicb annehmen/ tta$un$wn
©ÖS/S roicDerfäbret.

*}Malm 73/26. $falm 62/4. i.<5;im.6/6.

9* 3ft <B<DII frer Scfc&pfter aller JDinge ; ©0
laffet un6@0£$: Dancfen/ Daßgr un£ ju »ernünfftigen

S97enfdt>en unD grben ©eines DJeicb* gemacbet tat.

^Jfalm 1^/14. £iob20/8-
io. 3(i<B©I0^er Opaker aller fcinge; ©olaf«
fet uns Die unnötbige unb t>crgcbhcf>c ©orgen ablegen/

unD^bne anruffen/ Dag Sr um fo n>obl im leiblichen als

gctjllicben 8eben ju ©eines SßamenS >3>reiß unD unferer

©eeligfeit erhalten tuolle.

$falm7?/2?.feq. gfaj.27/f.
ii. 3f* e*ne (eöeperfon in 6er (Sott^eit ein Selbff*
beßanDiges VOefen ; 2Bir aber fAnnen mit unferer 33er*

tiunfft niebt ermejfen / noeb begreiffen / wie jnoar eine an*

Dere *})erfon Der Qßatter / eine anDere ^erfon Der ©obn/
eine anDere Q3erfon Der #eif. ©eift / unD Docb niebt Drei)

©ötter / fonDern nur ein ©ÖX^ fepe ; ©o laffet uns

foleb ©ebeimnig einfdltiglicb glauben / unD uns über Der

öjfenbabrung Des gi offen ©OtteS üermunDern.

9iom.ii/H. ©prücbn).@al.2; y 27.

12, tOerDen alle j&etsereyen perworffen / fo Diefem

SSrticul üon ®OZ%/ unD tm Der £od;gelobten £>ret)*

©nigfeit juwiDer fe&n ; ©o feilen mir uns in unferm

©tauben t)on @Ot3: unD an ©ÖSX/ twDer unfere

eigene SSermmfft, ©inne unD ©eDancfen/ nocl) Die fub^

tile ©nt&ürffe unD QSorftellungen »ernünfftiger <2Belt*

reifen niebt irre macben laffen / fonDern lauterlicl) &on

&D1Z glauben/ n>aö(5K)S$©elbfUni>on©ic&/ »oti

©ei*



p.r.
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©einem tarnen/ SEBefen unD (Sigenfcbafffen geojfenbab*

* *

3u Deffen Erinnerung (leUen mir unö »eräugen/ mte
borten Die ©erapbim unD gngel ®öttt$ dov Dem@tul)l
unD ^foron Der ©ottbeit (HinDeti/ felbige anbeteten/ unD
je einer Dem anDernsurieff: heilig/ I)ei(ig y l>eilig i(l Der

•ÖSDfOJ Sebaotb / alle SanDe finD ©einer €bren t>oB.

gfaj. 6
f 2. S)enn roir / Die mir im emigen Seben foüeti

unD mollen Den gngeln gleich fe^ny tnöffen noeb in Diefem

Jcben gnglifebe XugenDen unD Sigenfcbafften annebmen:
unD Demnad) / menn unfer £erfc an ©0^% Den ZQaU
üx , Der ein ©cböpffer unD grbalter aller 2)inge ift , an
®ÖXX Den ©obn/ Der unfer Mittler unD grlöfer mor*
Den 1(1/ unD an ©ÜSS Den £riL ßrifty Der unfer £ti*

ligmacber tfl • geDencfet/ unD mir beFennen muffen / bag
von ^bm/ unD Durcb 3bn/ unD in 3bm / Dem SDrep;£i*

nigen©O^/ alle Singe finD; ©o muffen mir auebttt

beiliger vSbtfurcbt unD £>emutb / unD in greuDigfeit un*
ferev ©eelen t)or Daä Slngeficbt ®ötttö mit grofoefert

lommen / 3bne anbeten / unD mit allen beigen Sngeltt

Dem£dcbftenlobfmgen:

®OZZ Der 23atter, @ol)n unt) ©eifr

5)cc IL Slrticul t>cr ^u^uraifc&en
ConfeflioH.

;Siter mirD 6et> un$ gelebret / Daß nacb 2lDam$ gaff

alle Sfanfcben , fo natürlich gebobren merDen / in

©unDen empfangen unD gebobren merDen / Daß itf, Da§

fie alle i)on Butter; Seibe an »oller böfer £u|t unD Neigung
fmD/ unD feine mabre ©otteefurebt/ fem mabren ©laus
ben an ©Ott/ *>on 9?atur baben finnen / üa$ aud) Die«

fclbiflc
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felbige angebobrne ©eucbe unb grb>©ünbe n>a6r&aff^

tiglicb©ünDefct)/ unD t>erDamme alle/ Die unterm emi^ett

&DtM'3omi fo nicbt Durcf; Die iauffe un£> ^ctligcn

&u\t/ »icDerum neu gebobren tpcrDen.

#ieneben roerDcn »erroorften Die ^Selagianer unb an*

berc/ fo Die grb>©ünDe nicbt für ©unDe halten , Damit

fie Die giatur fromm macben Durd) narürlicbeÄräffte/ju

©ebmaet) Dem SeiDen unD SerDienfi (Zt)x\\\i.

*

25er Jnnbalt DiefeS 2lrticuß tfl/ i. Dag eirtegrb*©ütt*

De fet> 2. 2Ba$ Die grb * ©ünDe fet>*

j)ie Äefcr* S&$e aber / fo Darinnen |i# beftnbett / f?ni>

naebfoigenbe*

i. nach 2lbams 5^1* weisen alle pritnfdytn / fo

natürlich gebobren werben / it% Sönben empfang

gen unb gebobren*

* sftemlicb Der ©reo Einige ©0$%/ gleidjmie & aU

Hi roaS gr gemacht bat/ ftbr gut gcmac&et bat/ alfo

bat£raucI)Den^enfcbengut/unDnacb ©einem ®ött*

lieben gbcnbilö in tjoltfommener 2Sei§beit/ £ei(igfeit/

©ereefotigfeit unD ©eeligfeit gemacht unD gefc&affen*

i.S8.3»off ii?u i.SS. 9»of. 1/27. $reD.@a(.

7/1°*

2lbam aber/ unfer aller Stattet/ i(! in ©ünben gefaU

(en/ Darmit/ Dag er Der ©timme feines 2Beib6 gebore

cbet/ unD t>on Dem »erbottenen $aum im s13araDig ge*

efien bat/ unD alfo 0OU ungcboifam tvorben ijh

i.?8.8»of.?/i7*

$)urcb Dcffcn Ungeborfam ftnb Diele ©unDer rcorbett/

nemlicb fo mcl natürlicher 3Bcife gebobren werben/ Das

tfl/ aüe ©lenfeben/ unD Die gange g?a*rommenfcbajft

2lt>am$/ aufgenommen unfer £&n 3f£fu$ <£britfu$/

»riefrer ubewatürlicber 9H$# wn Der beiligen Sung*
frau
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frau OTarta empfangen unö gebogen tuoröen tjfc

SXom.f/12-19. £uc»i/5f. gbr,7/26.27.
z» JDtefe ©unbe bäben alle tY5enfd?en von tTJuc*

tei**£etbe an.

®enn gleicbroie 2lbam na# Dem @unDen<gaH einen

©obn jeugete/ Der feinem fünDbafften QMlDe dbnlicf)

n>ar/ alfo merDen nocl) unD bis ans gnDe Der 2Belt
i)cn fünDbafften gtfern fünD^affte 5?inDer erjeuget unö
gebobren.

i.95.S»of.f/?. Walmfi/7. 9&i/%
2. 2We tTJenfcfcen jinö x?on Hluaer* JKesbe an voU
Uv bofei* £ufl unö Hetgung.

UnD Demnacb fommt Die ©ünDe 5er nicbt quo einer

9?acbabmung anDerer / fonDern Durcb Die natürlicbe

gortpflan^ung , alfo / Dag/ ebe Die SOienfcfren nocb tti

Diefe SOßelt fommen / unD ef)e |ie Den UnterfcbeiD toif*

fen / roaS recbt oDer (incf i(l / babcn fte fcl;on ein fünö*

t)üf\tt$ unD jur töünDe geneigtes #er£.

3ac.i/i4*req. g>falmr»/4. eftf.48/8.
3br ^ertfanD ifl Derfinjiert/ unD wnimmet nicf>f/tt>aS

De$@eifie$ ®Ottt$ ift/ eö ift if)m eine ^orljeit/ unö
fan rt nicbt begreiffen.

i.£or.2 y i4.

Sbr 2ßille ift perftW / unD toill nid;f / fvaö ©öKßcfc/
fonDern nur / roae menfcfylicfo if?.

g}?artb. 1^/2?.

Sbre ^raffte finD nid)t nur gefcbrodcbf / fonDern gar
toDt in ©ünDen / unD ju allen guten 2Bercfen untüchtig*

€p|).2/i. €ap.4/i8.
UnD alle ibre Neigungen/ SBemüben unD SSefircben ftn&

ttiDer ©Otfcö ü3crt unD Milien.

i.Q5.SKof.6,f. €ap.8;2i.

4. 2iik Wenfcben fonnen t?on CTator feine wafcre
(Bottcefui-c^t/ feinen w?abven (glauben an (B(DZZ
fyabau

JDetm



S^enn fte baben bat ©öttficbe (gbenbilD wrfob««/ unö

finD entfremDet *>on Dem Sebcn / Daö auö ©0 J t, ift/

alfo / Dag / wenn aueb gleicb natürlicher
(

2Jßetfc ein

(Äeiift «ne Surc&C/ oDer ©tauben unD Vertrauen 511

©Ott febeinet ju baben / folü?e feine gurefct feine mab*
regurcbtöütfeö/ unD fein ©taube fein mabrer@lau*

be ; fonDern nur eineginbilDung unD fleifcblicbe ©icber*

beit i|i

^falm^/a. 3vom.?/23. 2.CoM/f,

f, 2)iefe uns angebobtne öeuefee Reißet Die öjrb'

©unöe»
SRem(id) Der £ei(. ©Ott bat unö Die @unDe niebt

anerfebaffen/ unD mir baben ntebt mit gleicher Übertrete

tung wie äoam müreflieb gefünDiget ; ©onDern mir

baben Diefelbe oon 2lDam ber angeerbet/ Docb niebt/ mie

trgenD ein Wenfcb eine Ddtterlicbe QSerlaffenfcbafft ju

erben pfleget/ fo ibme nur dufferlkb jufdllt/ fonDern mte

ein ©obn oDer toebter Den 2(uffag/ oDer fünft eine

©euebe feiner (Jltern an (tcb gleicbfam erbet / unD Der*

felben tbeilbafftig mirD ; alfo ifl Die ©ünDe in unfer

SnnmenDigeö eingeDrungen / unD bat unö Durcb unD

Durcb wgifftet/ unD mit Der ©ünDbafftigfeit angefie*

efet*

ÜJom.f/12. 3Jom.7M7-

$. 2>i'efe igvb'öunbe i\t vvabrbaffttglicb ©unbe.
S)enn (ie itf eine «m/«*, ein Unrecbt, unD eine Sibmei*

ebung Don Der 33oUfommenbeit Des ©eborfamö/ fo mit

Dem 656tt(icben (SbenbilD Dem Wenfcben anerfebaffen

mar:
i.3ob*$/4*

SllfO/ Dag au* Die alferevße arge ©e&ancfen unD unor*

Denrlicbe Ovegungen De$£er£en£/ menn aueb g(eicl) fei*

ne 55elujiigung oDer ginmiüigung Darben \\\, Dennocfr

Dor ©Ott ©ünDe / unD ein ©reucl feon.

Ware. 7/*i. ffom.7i7*iU*h 3^*/7-
7*t>it
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7* 2)« ÖJvb*6unbe vevbammet alle untcv (£(Dt*
tes ewigen 5orm

8* JDurcb bie lauflf unb öcn £eil, (Seift werben
wir wieberum neu gebobren,

Sfamlicb Die geifllicbe 'äBieDergeburt / frafft Deren mir

mit Dem ©(auben an ©Ott begäbet/ unD einer neuen/

nem(idt) Der ©öttlicfcen 9?atur tbeityafftig merDen/

z.tyttx.i,*.

ifl Das w>n ©Oi^ öerorDnete gefeegnete Mittel mi*

Der unfere fünDbaffte gmpfänaniß unD ©eburt / oDer

tviDerDie£rb*@ünDe*

34. 3/M*
SBir merDen aber Derfetben fäbig tbeilS Durclj Die $eiL
^auff/ morinnen mir jxterft Den •£€919131 C&riftum
ungezogen baben

:

<£beil$ Durcb Den £eil ©ei|l , ober Durcfcä 2B«rf De«

€t>ange(ii / moiDurd) Der £riL @«ft an uns arbeitet/

unD unfere bergen reiniget / Da§ mir WM &OVZ 3**

recfrt/ beilig unD feelig mcr.Den*

gfaj.4,4. 2lpoff.@ef.if/9.

$ ^teneben werDen t?crworfien Die Pelagtaner unb
anbere / fo Die i£vb*&unbt nidyt vov 6unbe ba*
ben / barmit fie Die tflatur fromm macben / burcb
naturlicbe Rvaflfte/ $u Scbmacb Dem Reiben unb
Vctbitnfi <Zi>ii\iu

SDie ^elagianer merDen a(fo genennet Don Pelagio,

melcber wn ©eburt ein @j$ott(<hibtr mar , unD smar
ein fonDerbareä Job Der grommfeit h^tU/ aber um btö

Sabr (H)xi\}\ 416, JU Den Seiten Hieronymi unD Au-
guftini feine falfcbe £cbre unD 3fv2tbümcr y fo er jumal

»on Der grb#@ünDe / Dag jle Uhu @ünDc fet;e / unD
niebt &on *ftafur in Den Sftenfcfoen fortgepflanzt mer*

bt 1 auefr t>on Denen natürlichen Äräftten De$ fret>cn

S 2ßü<
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2Biüen$ auöffrcuctc ; £)eme aber nidt>t nur t>cn tiefen

imepen fürtrefflic&cn £ei>rcrn Der (Sbntflicben £ird)e/

fonDern aucl) t>on etlichen ConeiliisroiDerfprocben/UnD

feine SÄeonung als eine 5?e£eret) »erworffen rcaiD/toor*

über er Diele Verfolgung bat ausfielen muffen*

Vid. Micrael. H. E. p. m. 401 . & 444.

©leicbrcol f>at Diefe Äefcercp febr mit unD breit um ftcb

gegriffen/ alfo/ t>a§ju Seiten Der Übergab Der21ugfpur*

gifcben Confeflion unD nocb/ einige/ cbroolen unter

einem fiibtilern Vortrag/ Derfelben beliebten*

Gonf. lanfenii, £tfci)Op JU 3pertt/ Auguftinus, & Gcrh.

Jo. Voffii Hiftor. Pekg.

Unfere Slugfpurgifcbe Confeflion aber t>ertt>irfft Diefe

Q3elagianifcl)e Sebre / roelcbe vorgibt/ Die fleine j?inDer

Jommen ohne alle @ünDe auf Die SGBelt ; unD Die in

unfern «Serben ftcb regenDe bofe Juft fepe feine (SünDe;

aucb baben rcir t>on $?atur fo wl ^rafften / Dag wir

ebne «öulffe unD©naDe@Otte$ fromm leben/ unD 'otö

©efefc Döliig balten fönnen / n>eil folcbeS jur ©ebmaeb
Dem SeiDen unD VerDienfr Sbrifii gereiebe. 2)ann

it>ann ein SJienfcb Don $latur feine @ünDe bat / unD

auö eignen natürlichen 5fräfften fromm fetm fönnte/ fb

tt>dre ja £bri|tu$ wrgeblicb in Die 2ßelr fommen/ unD

niebt $?otb geroeßt / Dag Sr mit ©einem QMut unD
Q;oD uns Die ©naDe Der Vergebung Der (SünDen un&
Den #ei(. ©etil erwürbe.

©al.2/2i,

i. Werben aber nun alle JTJenfcfcen in Sunbw
empfangen unö gebobren ; @o baben n>ir alle unD

jeDelirfad)/ un$t>or@Ott ju Demutbigen/ unD ju befen*

nen; 3cb bin ein fünDiger Sftenfcb!

a.£a?
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2. <£aben wir bk Qunbe von iYJmter*£etbe cn;
©o foüen it>ir t>on Äino auf Derfelben ©efcbdffte in un$
Durcb bebanlicbe Q3ug (jtnbmt unt) töDten, unD Degbalben

aucJ) Den £tnD auf Die £eiL ©grifft Wren / fefcn / be*

tracbteu / lernen / unD 511 «öerfcen nehmen / auf Dag mir

auö Derfelben unterliefen merDen jur ©eeligfeiu

3. Ginb xviv von tTIuttec^etbe an voll bofer jßufj,

unb Heigung ; ©0 muffen mir forgfdltig auf unfer*

#er£enä arge ©eDancfen/ böfc Süße unD QkqierDen %fyt
baben / Dag mir if>nen niebt ihren Sßiüen (äffen/ fonDertt

mit beiligen ©eDancfen ju©OI/X/ mit bebanlidberüufi

an Dem £g3J?K3R/ unD mit betfrinDiger Übung in Der

©ottfeeligfeit ibre iXei&ungen unD £cwfc&afft Ddmpffe»
unD tilgen.

i.Q5.®Nl4/7* Rom. 6, 12. utyrtr.i/ti.

@al. f/i6.feq. 9fac. 1/14.

4* Rönnen alle VOenfc^en von CTatur feine teafc*

re (Botteefurcfyt / feinen wabven (Slauben bäben

;

©0 muffen mir unfern ©OS/S um unfere Q5eFe/)rung

unD um ein neueö *£>crß anbeten unD bitten*

^Jfalmr 1/12.

S* ^eiffec bk un$ von VXatuv anffebenbe Sönbe
bieigi:b>Sunbe/ meiner mir Durcb ^ natürliche Sort#

Pflanzung tbeilbaffttg morDen ftnD; ©0 muffen mir folcfr

unfer ©ünDen ? glenD öffterS uor ©Ü 5

£

1lagen.

*J)falmn* diom.7,24..

€. 3ß bic Örcb^öunöe iva&rfräffrtgltcb Sunbe

;

©0 muffen mir aueb um Derfelben Vergebung ju ©Ott
feuffßen unD beten.

Q)fa(m 14?/ *
7* 3fr biet£t:b<öunbectne t>ei*bammIfcbeSunöe}

©0 muffen mir an !^£fum Sbrißum notbmenDig glau*

beny unD unä DarmiDer im ©tauben an (Jbrülum Der

©totliefen ©naDe getrößen/ Dag um (J^rifti milien/ Der

S * mit
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mit ©einer aUerf>ei(igflten <£mpfangni§ Snb ©eburt bie

@ünDe; barinn n>ir empfangen unb gebobren roorben/

Dor ®Ottt$ 2lugen beDecfet unD auSgeföbnet bat/ uns Die

<£rb*@unbe Dermalen »ergeben werbe / baß jroar Diefel*

be in un6 bleibet/ unD uns immerbar anflebet/ aber Docl)

Deren ©cbulD unb (Straffe uns erlaffen fet> / unb uns
nicbt jur QSerDammniß jugereebnet merbe.

Üvom.7y24. (Jap. 8/i.

8. Werben wir buref) Die Zauff unb ben ^eiligen

(Beiß wteberum neu gebogen ; @o muffen mir im
55unb Der ^auffe/ unb im ©tanbe Der 2BieDergeburt be*

flanbig ju »erbarren uns beffreben.

i.^etr. 5/ 2i.

SOBir muffen aueb bem £ei(. ©eiff niebt wiberfireben / unb
benfelbigen mit mutwilligen ©ünben weber entlüften/

noeb betrüben.

©onbern uns Der grfeuebtung unb Heiligung / unb bem
Q:rieb beö £eif. ©eiffeS burebs 2ßort ergeben unb erlaf*

fem
Üvom.8/n*i4*

9. tüerben Die Pelagianer unb anbete von bev
2(ugfpurgifct)en Confeffion vevvvovften , welche Die

i£rb* ©önbe nic^t vov Günbe kalten ; ©o foüen

ttir, bie wir biefelbe Dor eine groffe/ fernere/ wrbammlicbe
©ünbe unb tlntugenb erfennen , allen geblieben ©tol&/
•Öocbmutb unb ginbilbung Der ^3oUfommenbeit *>or*

©Ott ablegen.

Oiom. ii/ 20. gJbH.5/ia*
io. Werben aud> t>erworffen / welche bie £7atur

fromm mact)en buvd> natürltcb erraffte; @omuf*
Jen mir ©Ott bie (£bre geben/ unD 3bme 2)antf fagen/

Dag gr uns aus ©naben gereebt / beilig / unD ju guten

2Beicfen tücbtig macbet.

Sob.if/;. ^Cor.j/y.tf. (Eoioff.i/i*.

Unb
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Unb bennod) um Die @tdrcfung / Vermehrung unb £r*

Haltung im ©lauben unD in Der ©ottfeeligfeit ©Ott un*

flbldffig bitten.

€p5. i/i^feq.

Übrigens unb &a§ biegrkCSünbe eine$ob*(gunbefet)e/

9vom.£/2$.
unb aueb Die Heine Äinber fo woljl t>or ate nad) bergauf
barmitbfbafftetfepn;

S)a$ tt>trD erliefen au$ bem 2lbfferben junger ftinber/ foel«

d)e in jartefier ÄinDbeit, tuorinnen fte noeb feine roürtfli*

d)e ©ünDen mit 3ßtffcn unD 2ßiüen baben üerüben fön^

nen y Dabin fterben. 3" «nem ©innbilD Defien un$ Da$
tobte ©obnlein 2)aöiD$ in Der Sfubel^ramiDe au$ i,

Q3. ©am. 12/18. für Die 2tugen gefteüet mirD/ mit Der

35et;fcbrifft:

©teroeü aud) fleine fftnbet fterben,

<Bo iltiö wir alle ©unben <Jtt>nu

©er III. Slrticul ber Slugfpurgtfc^en
Confeffion.

firmem/ e$ mirb gelebret/ &ag ©OSt ber ©ö6a fet>w gj?enfd> Sorben/ gebobren au$ Der reinen Sungfrauen

SOJarta/ unD t>Mj Die jn>o Naturen/ ©ittlicbe unD menfeb*

liebe/ in einer ^erfon/ a(fo unjertrennlicb vereinigt / ein

(SbrijtuSftnD/ rcelcbertoabrer&Ott unD ?0?enfcb ift/tt>abr*

Jjafftig gebühren/ gelitten/ gecreufciget/ geworben unD be-

graben/ DafrSr ein öpffer wart, niebt allein für Diegrb*

©ünDe/ fonDern aud; für alle anDere©ünDe/ unD©Ot*
teä 3^rn wrfübnet.

3tem, üz$ DerfelbigeGbritfuö fct> abgelegen jur £&U
U i waMatttig am Dritten ^age wn Den lobten aufer#

8 j PanDen/
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ffanbett/ aufgefahren gen Fimmel / ft£enb jur Otecftteit

®öttt$/ Dag gr eroig benfcbe über alle greaturen / unt>

regiere/ fcag £r alle/ fo an 3bn glauben/ Durd) Den £ei*

(igen ©eift beilige/ reinige/ fidrefe unD tröffe / ibnen aud)

Jeben unD allerlei) ©aben unD ©uter au^tbcile / unD roi*

Der Den Düffel/ unD roiDer Die ©ünDe fcfcuße unD bc*

fcl;irme.

3tem; Da§ berfelbige £&n SbrifiuS enblid) n>irb öf*

fentltdf) fommen / ju Hebten Die JebenDigen unD Die S;oD'

ten/ tf. laut De$ Symboü Apoftolorum,

*

2) cv Jnnbalt btefeö SlrticulS ift bit Jebre *>on (£l)ri|ft

^3erfon/ @tanD/ 2lmf unD Sßoltbaten.

9?emlicb/ Da in DorbergebenDem SJrticul Don Dergrb*

©ünDe/ Darinnen alle 9}?enfcl)en empfangen unDgcbol)*

ren twrDen / gcbanDclt roorDen i|l ; fo fäbrct nun Die

Slugfpurgifcbe Confeflion fort/ unD jeigt unä Den2lrfct

unD 2(rfcnei> an miDer Die ©ünDC/ 3€fum £f)n'|lum

unD <2?ein beiligeg 23erDien|}.

* *

S$ flnb aber in Diefem Slrticul nac&folgen&e fie^Sa^e
ju merefen.

i. (B<Dtt bev Sobn i(i menfd) worben*
Webt 00« Der Satter / niebt ©Ott Der £ei(, @eif?/

fonDcrn ©Ott Der ©obn ift $?enfd> toorDcn/ meil €r

aß Die mittlere ^erfon in Der ©ottbeit Der Mittler

jmifeben ©Ort utt\> «ÜJenfc&en fet)n follte unD sollte*

3ob. I/I4- i^tm.i/ufeq.
x ©(DK ber Sobn ij* geborten aus ber veinen

3ungfiat! tTflaria,

£>enn gr follte nicht natürfieber SBeife *on Dem 2öiU
len Deägleifc&eS/ nod) »on Dem Rillen eines #?anne$/

fonDem ubernatür(icber2öeife Don einer reinen unD um
beflecften Sungfvau/ afö De$ 2Beibeö ©aamen/ Der

Der
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ber ©chlangen ben5?opff sutretten fodtc/ gebogen mx*
Den*

i.95.9!Äof.5/if. 6(a/.7/i4* £uc. i/ 2^. feq.

©al.4/4*

3* 3n C&nßo fin& $wey Haturen / bie (Bottlkfye

unb menfct>lid?e*

QBetl gr foüte fierbrtf »or bie ©ünben ber ^SSclt / fo

mugte gr eine menfcblicbe 9?atur haben ; unb rocil ©ein
Seiben unb (Sterben fcüte »on unenblicber ftrafft unb
©ültigfeit fet>n jurgrtöfung be$ menfd)lid)en©efd)lccht$/

fo mußte gr eine ©örtliche $?atur labern

gbr.2/14-18.

4* 2>tefe $tvey CTaturen/ 5te<Sottlid>e im&menfcb*
lict)e / in einec Peifon / alfo unzertrennlich r>e~reini*

get/ finb ein C^rijlue»

©ie ftnb tnSbrJßounjcrtrennli^t)creini3ff/ntdi)t burd)

eine Dermifcfeung/ roie trgenb 2Baffer unb 2ßein in

einanber gemenget merben ; nicht Durch eine t>erwanb*
hing/ trie auf ber £ochjeit ju Sana SBaffcr in 2Beirt

Dermanbelt roorben i\\ : nid)t buref) eine bloffe i£in*

wohnung/ rote in unferm Seib unfere ©eele / unb itt

ber ©laubigen £er£en ©Ol?, tvohnet : auch nid)t

bureb eine fonberbave örrbaltung / wie ©Ol^t alle

Sing tragt mit ©einem fräfftigen 2Bort: auch nicht

burd) eine tTJittheüung ©ottlicher gigenfebafften unb
©aben , roie alle 2Uiebergebobrne theilbafftig roerbett

ber ©öttlichen 0?atur : ©onbern burch eine perfon*
Iict,e Vereinigung, bermaffen/ faß au$ ber 33ereini*

gung ber beyben Naturen in Sbrifto eine ^erfon nem«

lieh ShriftuS ift : äßelchesaber ein fold) unerforfeblicb*

unb aller 3}ernunfft unbegreifliches @ef)eimmß ifl/ ml*
cbe$ auch gelüftet Die gngel ju fd;auen*

3oh.i/i4» 3vom.9/f* ufyttuifiz.

f. Cfcrijlus ijl wahrer (5(D3X
3oi>. 20/28. SXottUM. f»3*6'J/**i

S 4 Cr
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@r mußte aud) wahrer ®Ött fcijn , maffeti ein btoffetf

Sttenfcb Da6 fcobe 2Bercf Der grldfung/ roorinnen Dem
beleiDigten ©Ott eine unenDltcbe ©enugtbuung mu§te

geleiftet roerDen , unmöglicb ausrichten unDöolibringen/

nocb öon ©ünDe / <5;oD / ^cujfcl unD £6lle fre? ma«

eben fonnte*

tyfafoi 49/ 8»

& <0>riftus ift wahrer tTJenfcf)*

<gr mufte aud) mabrer ?0?enfcb fet>n / maßen nacb Qd&tU

liebem <55erid)t unD allmeifem 3vatb ohne QMutwrgtff*

fen feine grlöfung t>on @Otteg 3orn unD UngnaD/

nocb eine Vergebung Der ©ünDen gefebeben fonnte*

©al.4/4- &X.9/Z*.
7. <Zt)ti\iu6 ift ivafci'bafftig empfangen unb gebofc*

rem
ißte mclDet Die 2togfpurgifc&e Confeffion Den @tani>

Der grniebrigung £bri|li/ unD jeigt an/ Dag juerft un*

fer #et>lanD babe alle Die menfcblicbe Ungemdcblicbfei*

fen/ fo alle QHenfcbemÄinbtr in SOJutrer^eibe t>or unD

in Der ©eburt aufleben muffen/ erDultet.

£br. 2/14-Jeq.

JDocb maltet bierinnen Der UnferfcbeiD / Da§ Sbn'fluS

obne ©unDc, unD toon Dem #eiL ©eifi empfangen tfh

<£br.4/if- fiue. i/ 5 f

•

3* (Cbnftite bat trabt bafftig gelitten»

$?icbt nur an ©einem Scibe allerlei) ©cbmerßen unb

©cbmad)beiten/ fonDern aueb an ©einer ©eele Die al«

Icr&efftigile ©d)mer£en / SSen übnig unD ^raurigfeif

bis in Den $ob.
gfaj.n/4-feqq- Waft^'rf/jib

*. Cbrijtus tfl wabvbajfttg gcaeut$iget*

^emlicb/ weil SlDam unD mir in 3bm uns b^en mit

Ungebcrfam an Dem wrbottenen Sßaum im ^DaraDig

vergriffen/ ünb DaDurcb unter Den @6ttlicben glud) ge*

ratzen ftgn , fo bat Der anDere äbam £l)riftu$ am S5aum
unb
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unb £ol$ t>c6 greußes ben giucb ®Otn$ über ftc& ge*

nommen/ getragen/ unb un$ bat>on crlöfet*

@üf.?/i?. ^(.22/17.
ie. Cbrifüis t(i wabt^affttg geßorbem
öbmofen Da^ perfonüc|>e 55anb Der betjben *ftafureti

in <£britfo nicbt iji aufgelöfet ober getrennet n>orben/

fo ifl jeboeb DaS natürliche Q3anb be$ £eibe$ unb ber

©cele in Sbrifto n>ürcflid> unD n>abrbafftig bureb ben

«£ob Sbntfi am greufc aufgelöfct unb getrennet rcor*

ben*

ii* Cl>i:tffti6 tf* tvabrbafftig begraben«

Unb bat bamit nicbt nur beriefen/ baf? gr roabrbafffig

gefiorben ifi / fonbern aueb Die ©räber Der ©laubigen

ju fanfften Diube* Kammern gemacbef,

3ob* 19/41* £faj. 2^20. 2)an. i*/i?*

1 2. Cbrt|li!0 tji ein (Dpflfer niefet allein für bte igrb*

©finbe/ fonbern aueb für alle anbere Sunbem
SDemnacb / wtö 3€fu$ im ©tanbe ©einer ©rniebrt*

gung aß Mittler swifeben ©Ott unb uns getban unb
gelitten bat/ bat batgr nicbt für (leb/ fonbern für unö

getban unb gelitten / unb ftcb felbji frct>rDtIItg mit £eib

unb ©eele/ mit ©einem ganzen geben/ Reiben unb©ter*
ben ju einer ©abe unbOpffer für uns unb an «nfer jiatt

©Ott barge)Met / unb barmit nid)t nur öor t>k grb*

©ünbe / fonbern aueb für bie n>ürcflicbe©ünben/ nicbt

nur / bk n>ir aus ©ebmaebbeit unb Übereilung / fon*

bern aueb / bie wir aus QSofibett wiber beffer 2ßi|fen

unb ©eroi(Ten tbun , genug getban / unb fo rcobl ber*

felben ©cbulD als ©traffe / fo wir an ©eel unb Üeib

in Seit unb gmigfeit batten leiben muffen / abgebüffet

unb getilgte*

$fal.40/7- gfa;.4?/Ä4^eq. gpt).f;^ €faj«

;*/* 3ob»i/2o# i.5}jetr»2/24*
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i ?. <Ebti(bx9 ift ein (Dpffer/ X>ae <S(Dtte$ 5ow x>m
fot>net.

Senn <£r bat (leb felbff mit Doüfommenem ©eborfam
im Sebcn / SeiDen unD@terben ©Ott aufgeopftert/ unt>

Davmit a(S unfertige Dem beleiDigten 630$.?: eine

toliFommene unD ewig* geltende Gablung Dor unfere

®ünDen*@cbulDen gcleiftet*

fXom.f/io. *JMal.$?/6. i.^jm^/^
14» Cbrißus ifl abgelegen juc 4>6üe»

•Öie fangt unfere Confefrlon an ju melDen von Dem
©tanDDtv£rf)6hung3gfu®)ri(]i/ unD benennet/ Da§

(SbritfuS in Die pnterftt Oertcr Der ©Den hinunter ge*

fahren fei)/ unb als ein triumpbirenDer UberttinDer Dcö

<SoDe$ unD Der Rollen fiel) von Denen WDammten ©ei*

ftern babe feben unD boren (äffen.

i.$etr.$/i9.

if* Cbritfus ift iva^vbafttig am fcritten £ag von
fcen lobten auferjtanben.

2lus eigener be^mobnenDer ©ittlicber $rafft bat ftcjj

©brtfluö roieDerum lebenDig gemacht/ unDifl mit iget*

mm DcrfIdrten £cibc Durcb Die verriegelte unD wrftegelte

%6Ät ©eines ©rabeä Durcbgebrocben.

gjfal.1^10. #?arc.i6. 2ipoft.Oef.13/30.feq.

16. Cbrißue ijt aufgefallen gen ^immel.

S)ifi tft gefebeben , nacbDem <gr 40*
l£ag lang fiel) unter

Den »Seinen/ auf Da§ fte 3bn ja reebt feben unD erfen*

nen foüten / ba$ £r e$ fci> / Der jut>or getötet unD be*

graben worDen mar / batte feben unD boren laffen / t)a

fubr Sr ftcbtbar(i*er2Beife auf in Die £6be/$u erfebei*

nen vor Dem 2lngeftcbt ®Ottt$ für uns / Da£ gr a($

unfer -öobepvteflcr unö bei) ®ött »ertretfe.

^faL68, t% 3ob.zo/i7. ebr.9y24.feq.

17. Cbtifluß ju$ec jur Äecfeten (5(Dttes.

bliebt aM ob £r im Fimmel als an einem befonDern ort

oDer %bron ieiblicber OBeife. ftfec / fonDern Da£ €r ftcb

naeö



t>er Sluafptträtfc&en Confeffion. 91

tta<J) auögeftanbenem ©tanD Der SrnieDrigung in Den

©tanD feiner grböbuncj/ ober in Den völligen unDt>oll*

fommenen ©ebraueb fetner 3bme nacb feiner $?enfd>
beit mitgeteilten ©6ttlicben$?aje|lät/ £er*licbfcitun&

• ©eroalt gefefcet.

©an, 7/i?. £br. i2/2.

18. tibvißNS benfefeet enng über aüeCreaturen/Unb
regieret über alle gngel / über alle Qftenfcben / böfe unD
gute.

$fal.8/7. fDfal.no/ 2. i.<£or.if/2/. ^3l>tL

2/5» gpb. i/20.feq.

ij* Cbrifhis beiüget aüe/ fo an^bn glauben.
£r beulet fte fo roobl Durcb Die ©naDe Der Dfecbtferft*

gung, als aueb Der grneuerung/ alfo/ Dag fie fein 33olc?

unD©Otte$£tgentbum rcerDen/ fct>n y unD bleiben fol*

len.

gjfaI.ico/2. 3Jpoft.©ef.20/28. gpl)-f/2f.req.

20. Cbt ijlus reiniget, tue an 3bn glauben.

gr reiniget if>r ©eroifTen Don Den tooten SBercfen Der

©ünDen/ Da gr fo roobl Der ©ünDen ©cbulD unD
©traffe üon ibnen nimmt/ al6 aueb Die£enfcbafft Der

©ünDen in ibnen tilget.

i.3ob. 1/7.8.?. €br.iy;. gbr.9/14.
21. Cbrifhts (larefet/ Die an 3bn glauben.
gr muntert fte ntefet nur auf/ Da§ fte follen tfarcE feit>n/

6r gibt ibnen aueb niebt nur $rafft unD ©tdrefC/ fon*

Dem gr ift felbfl in ibnen ftartf unD mäcbttg / Dag (te

in unD mit 3bm (leben unD befielen roiDer Die liflige

Slnlduffe Der 2ßeit/ Detf ©atanS/ unD Der©ünDe/ Die

in ibnen ift.

gfaj.4i/ii. 9Wfci<>ii; Sbr.2/if # iXom.^i4»
22. Cbnftua trojlet/ Die an 3bn glauben.

?0?attb.?/2. 2. gor. 1/ f.

25. Cbriftus tfceiUt t>twn/$it an^bn glauben/ bas
Heben aus.
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gr gibt benen ©laubigen baöSebcri/ nicbt nur btö nc^

tärlicfee £eben / frafft Deffen fte arbeiten unD ruben/ ef*

fen unb trincfen , unb anbere leib(id)e Übungen unb @e«

fcbäffte ausrichten ; fonbern @r gibt ibnen aud) titö

geijiltcfoe geben/ bat geben / btö aus ©Ott \\l, ober

tuabre ©ottfeeligfeit/ Dag (te im ©eift leben unb man*

Dein; Ja gr gibt ibnen gar baö ewige Seben / baß fit

l>ie im üteiebber ©naben/ unb Dort imDfcicfc ber#erz*

liebfeit aüejeit bei) 3bm fepn foäen.

3fob. io/ ii. unb 28*

24, <H)viftue tbeüet benen/ bie an 3bn glauben/ aU
Uvtey <öaben unb (Bütev aus.

Jöiefe ftnb tbeilS geiftlicbe ©aben/ ober alleriet) feiner

©ittlicben Ärafft/ roaS jum geben unb ©ottlicben 2Ban*

bei Dienet/ als ba finb : ©laubt/ Siebe/ ©ebult/ £off*

nung/ ©ebet/ u. f. nx tbeilS bimmlifebe ©aben / ©e*

reebtigfeit/ triebe unb Sreube im £eil. ©cijh

2.^etr.i/j. €pb-4/8.

ijfi ibriftuö feftuset unb befebtrmet / bte anßbn
glauben, veibev ben leuffel unb wibet bie Sünbe»

i.3f°b. 3/8* gbl\2/i4,feq.

26. Unb biefeö alles/ ©'heiliget/ reiniget/ fldrcftt, txb*

(let/ unb tbeilet ibnen geben unb allerlei? ©aben unb ©ü#
fer mit burd) ben <>eiL CBeij^*

SRcmlicb niebt unmittelbarer / fonbern mittelbarer 2Bei*

fe arbeitet unfer 3f£fu$ an feinen ©laubigen bureb ben

#eil. ©eift/ unb bureb t>tö 93rebigt*2lmt am 2Bort

unb ©atramenten / fo Degbalben b^iffet i>tö 2lmt De*

@eif!e$.

3pöft@cf.#*. ßpb.4/ 11 - 12 - *•&*.*/ 8.

27* JDerfelbige &*£c: Cbrijftie wicö enblicf) offene
Iid)tütebei*fommen/ $u richten bieüebenbtgen unb
bte lobten/ laut bes Symboli /ipoßolorum.

3lpojl.0ef.io/42*
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i. 3p Der ©obn (BvDttes itfenfcb worben ; ©o
laffet uns unfere£enlicbfeit, t>ag mir mit&ött befreun^

bet / unD Des v^obnS ©OtteS 5ßrüDcr unD ©cfcme*
fern morDen jtnD/ boeb aebten.

$jjfa(.i44/$* 3ob. 20/ 17. gbr.2/ii #

2» 3ß öecSobn (BäDttes empfangen unb gebofc*
ten aus öef reinen 3ungfrau ttlana •, @o fönnetl

unb foüen mir uns tröfTen j^t>a$ nun unfere unreine gm*
pfängnig unt) ©eburt wr ©öfteö 2lugen beDecft un6
auSgefobnet iff.

<£faj-n/7- ®&9i*. Suc.2/11.

§(ucb foüen mir uns Der Oieinigfeit Des £er£enS befleiß
gen/ auf Dag CbritfuS au* in uns eine ©effaft geminne/
unD mir geifllicber 2Beife eine Butter unD SSruDer 3£fu
t>etffen unD feon m6gen.

@aL 4/ 15. Qftattb. i*/ 49* f o.

5, Stnt) in Cbritfo $u>ey Haturen / bte (göttliche

unb menfcblict>e ; @o foüen mir niebt jmeiffeto / t>a$

3£fuS / Der einige $}enfcl> in ©naDen / Das SXßercf Der

€rl6fung Des menfeblicben ©efcblecfctS ausgerichtet unb
wllbracbt f>abe.

€fa|.65 # 2. Cor. y/ 19.

4. Sinbbie$tt>eyn<uuren/ (Bottlidjeunbmenfcfo*
liebe/ in einer perfon unzertrennlich pereiniget/ ein

Cbritfus ; ©o ftnD mir Der emigen ©naDe unD Siebe

©OtteS völlig unD emig Derficbert.

Diom.8/ 58.

r 3jl€bripuöwabrcrc5©tt; @o (äffet unS an 3&n
glauben/ unD 3bn anbeten.

Wal. 97/ 7. ©>r.2/*.
6. 3ft€bripu5tt?abrertnenfcb; @o (äffetunSSbm
*>evtrauen / Dag gr mit unfern menfcblidjen *2#macbb*i'
ten ©eDult babe.

©>r.2/i7.feq. gbr.4/if*

7-31*
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7» 3(l€&fi(i»9 wabrbaffttg empfangen tmbgebob*
ren ; ©o feilen mir mi auf 3bn son SÄimcr *&ibc an

wlaffen,
qjfa(m22/io. *Pfata7i/f«&

8. l$cx Cbttjttia rcabrbalftig geürten ; @o foBen mit

in feine gugftapffen trefteti/ unD lernen alles Übel mit ©e*

Dult leiDen*

i.^efr.2/21. i^etr.4/ *
? 5iljO>ri(to ivabrbajfttggecreutjtget; ©öfollen

n>tr 3bn aK Den ttm'genffljtttlet irotfefeen ©Ott unD un$

an Deme/ Dag gr jmifc|>en«öimnKl unD ©Den Da$2fiercC

Der (grlöfung De$ menfcfelidjen ©efc&lecbtf »ollbracbt bat/

erfennen.

gfaj;it;to.

io. 3ft Cbrifnj? wabrbaffHg geworben ; ©ö (int>

roir mit ©Ort mabrbafftifl uerfobnet/ unD Don Dem %o\>

errettet.

3Iom. f/io. 2.
(5im.i/io.

ii. 3jl <0>ri|lu$ wabrbafTttg begraben ; @ö föflen

mir un$ üor Dem fmjleren ^bal unferer ©rdber niebt ent«

fe^cn / fonDern miüig nacb ©OtteS 2Billen in folebe Diu*

f>eildtte unD betfimmte #au$ aller SebenDigen geben.

£iobi7/'* *Öiob$o/2$. €fa;.2^2o.

12. 3(i (Cbnjhis in feinem ganzen geben unD SeiDen ein

(Dpffer für <S(Dtt trorben/ntdn allein für bteSrb'

6unbe/ fonDern aucl? für alle anDere Sunben;
©d foüen mir glauben , Dag niebttf 33erDammlicbeg an

uttij Die mir Durcb Den ©lauben in (Ztyifto fmD/ fepe,

9Jom.8/i.

Slnbet) aueb um* tdg(id) unferm ®Ott ju feinem Sienft

mit ©eele unD £eib/ unD allem, ma$ mir fmD unD baben/

aufopfern.

9iom.^i2. 9Iom. 1 2, 1^2.^,4 6.

*$. 3tf Cbrifrus ein <Dpffer/6a$ <Bd>ttes 3ow
verfemt ; ®o foUen mir folcfc 23erföbu*Opffer un$

mit
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mit mabrem ©lauben ^eignen / unD uns Deffen txifttti/

Daß mir ntd>t muffen *>or unfere ©ün&en felber gnug tfeun/

nodf) genug leiDen.

2.€or.f/i4. 1.30&.2/1.2.

H» 3f* Cbnßti6 abgefttegen $ur <oOÜe ; <gö Dorf*

fen mir uns i>or Dem ^euffel unD Der £ölle niebt füreb*

fen.

Wtottt). 16, \s. gbr.2/14. 1.30b.?, 8.

1 f. 3# Cferißue wabrfeafittg am brieten £03 t>on

Den £oDten aufevfianDen ; ©o foüen mir um fo t>tef

mebr unfere Sluferftebung wo Den ^oDren glauben / unö
im* Derfelben triften.

£\0bi9/Zf. 9Jöm.*/4.feq. i.£or.if/i2.feq.

1 6. Tji Cbnjius gen Fimmel gefahren ; @o ftnD

iwr. Die mir Durcb Den ©lauben in 3bm (eben/ mit3bm
ins bimmfifebe 2Befen öerfeßet/UnD ift uns niebt nur Der

gingang $u Dem emigen 3{etcb unferS ££r:n unD £ep*
lanDeö 3Sfu£bri|li eröffnet/ fonDern mtrbabenaucbDa*

Dvccbt unD Den 2lnfprucb Daju / unD lejumeilen einen füf*

fen Soifcbmacf Des £immels auf ©rDcn.

gpb.2,^. 2.$)etr.i/ii. 9vom. r/2. (Sbr.S,^

17. ©i^et Cbntfus 3m: Rechten (B<£>ttce ; @o fol*

len mir gefrof] unD unüerjagt fet)n in (EbritfO/ unD uns für

nicbtS/ Das uns febaben möne./ furcl;ten.

2lpoft. ©ef.fr ff. 3vom.8/?i.feq.

18. ^>et:fcbet unD regieret (Ibrifftis ean'g über atfe

Creaturen; ©o foüen mir unferm emigen J&imme(^ö#
nig 35fu in unferm ganzen £eben untertban fepti/ 3bme
Dienen / unD uns Don 3bme beber:fel;en unD regieren laf*

fen.

^JfataU/ii. £uc. i/74.

19. ^ethget (Ebrifhis aüe,fb an^bn glauben; ©0
laffet uns jblcber Heiligung nacbjagen y Dag mir ein J&ei(.

?Qolct/ unD ©OtteS giqenrbum merDen/ unD bleiben.

gbr.12/14. i.^Jetr.2/^io.

2o.&ei*
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20. ^einiget <ü>viftu$/ bit an 3bn glauben ; @o
laffet uns unferm 3£fa mit @eele unD £etb begeben/ auf

Daß £r uns je mef>r unD mebr »on Dem Unflat Der ©ün*
t>en rein macf)e; Saffet uns befprengen mit DemQSlut Des

©obneS ©OtteS im ©lauben / unD Qiött o&q/nt einen

reinen unD unbefiecften ©Dttcä»$)ienfi leiflen,

3Jom.^/i?. u3(o()»i/9- 2.gor«7/i. @>t\io/22.

au Stavcfet3igfu6 feine gläubige; ©olaffetun*

tiid)t mit unferer natürlichen ©cbwacbbeit entfcbulDigen/

fonDern ftavcf fct>n in Dem £(£?Jtötfft/ unD in Der ^rafft

feiner ©tärcfe aüeö überroinDcn / roaS ft# unferm ©lau*

ben unD gottfeeiigem QLßanDct roiDerfeßet.

aiür.n/?. <£pM/io, 9voro*8/37* i.3<>k

22. Scojlet 3£fus/ bte an 3bn glauben; @o (äffet

uns allezeit getvo|l fet>n / unD in Den Prellungen De*

ÜßSßKto unfere grgößung fud;en.

2.(£ot\ r,6, $falm 7h * $fafm 94/ 19-

23» {Ebeilet 3*£fU6 benen / tue an 3^ne glauben/

bae Äeben mit; @o (aflet uns 3bme |u allem ©efallen

leben in Diefer 2Selt / Dermalen/ Da§ unfer ©laube niebt-

ein toDter/ fonDern ein lebenDiger ©laube/ unD Durcf) Die

Siebe tl)ätig fepe.

9Jom. i4/7-^q. 2.Sor.f/if. ©al. f / tf.

24* Sefebu^et unb befctncmet£bi#us/biean3btt
glauben/ itnöerben^euftel/ unb anbei* bieSunbe;
©0 lajjet uns niemanD unD niebts fürebten*

q)fata!27/i. ^)falm^i/u
e

*f* heiliget/ reiniget/ (lärcfet/trSflet/ begäbet unft

befefou^et unfer 3ö5fu$/ biean 3bn glauben/ tm*
ber alle geifilidbe ^einbe bmd> ben ^eii. (Seifl

;

@o laffefuns Dem öeiL ©eifi niebt twDerftrcben / unD

Das 2lmt Des ©eiftcS im 3£ort unD ©acramenten begie*

rig/ anDdcbtig unD geborfamlicb gebrauten*

3ofr.iM.feq. 2lpojl©ef,7/fw €p6.4/?o.

26+YXttifr
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26, XViib (Zbtifiu* am ^uncjflen Zag öffentlich

wtebei: lammen, $u liebten tue fiebenöigen unb
bicZobten ; @o entfefcet cucl) alle/ Die il)Y ein arges um
gläubiges £erfc habt/ unD richtet eueb felbft in Der 3*if/

auf Daß ifrr niebt gerichtet n?crDct in DerSrcigfeif

:

i.£or, ii/jufeq.

greuet euebaber/ ibr@erecbte/ unD alle/ Die ibr Den$?a<

men De$J5Snn 3<£fu mit roa&vbafftigem £erfcen anruf*

fet / freuet eud> auf Die 3u(unfft 3f€fu jumOericbt, gl*

«uf Den 'iag eurer grföfung.

Suc^i/28. a.^Jctr.j/io. öjfenb.22/2o,

gu DemgnDelaffet un$ niebt wrgeflen, fonDern fiete Dar«

angeDencfen/ unD un$ Defien tr6flen ; Dag Der suFünfftigc

fXicbter aller 2ße(t unfer $reunD/ unfer Q^ruDer / unfer

Immanuel 32fu$ fepe/ rcelcber Don feiner gmpfdngnig
an uns feinen Q3rüDern allerDingS / aufgenommen Der

(SiinDe/ gleich roorDen ifl/ auf Dag gr barmf)er£ig mür*
bt, unD fo roobl unferer £rb*@imDe/ als aueb aller un*

ferer müreflieben @ünDen Vergebung in 3«t unDgroig*

feit Durcb feinen ©efcorfam gegen feinen bimmlifeben Q3at*

ter bis jum %oD / ja $um <£oD am Creug treuer errcor*

ben unD ioerDienet bat*

Steffen 6innbilfc> i(l uns Die allevl?ei(igfte ©eburt
unferS ££nn unD {mtotibrt 3£fu , auß £uc. 2. maf*

fen Der ©obn ®Qttt$ um Der Urfacfce willen ein Wim*
fcben*ÄinD roorDen \\l 1 auf b$ gr uns Das 3Jed)t Der

Äinbfcbafft bei) ©Ott jutoegen bräcbte,©al 4/4- €br.2/i s.

SllfO/ Dag alle ©laubige bitrob rühmen unD froloclen:

2ßei( @Dtte6 ®ol)n ein fjflenfcljeft ©ofjn
t<l werten ,

©0 leben wir in ©Ottes 25rufcer<Drben,

© ©et
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£>tt IV. 5lrttcul ber 5luöfputö»fc|>cti

Confeffion.

CföÖSiter roirD gelefcret/ Daß wir Vergebung ber ©ün*
SbIP Den unD ©ereebtigfeit für ©Ott nit erlangen mü*
gen Durcb unfer 33erDicnfl/ 2Ü3evcf unD ©enugtbuen/ fon*

Dem Dag mir Vergebung Der ©ünDen befommen / unD

für ©Ott gerecht roerDen/ auS©naDen um(£bn(JuS n>if*

len- Durdt) Den ©tauben/ fo mir glauben/ DapSbriftuS für

uns gelitten t)at/ unD Dag uns um feinetroiüen Die@ün*

6e »ergeben / ©erecbtigfcit unD eroigeS {eben gefeben*

efet roirD* £)enn Diefen ©lauben n>iü ©Ott für ©e*

reebtigfeit für ^fbnie balten/ unD jurec&nen/ n>ie S.Pau-

lus fagt jun Otömern am ?. unD 4*

•Der 3nnbalt tiefet 2lrticu(3 banbelt t>on Der9{ed)f*

fertigung eines @ünDer$t>or ©Ott/ i. was fle fepe?

i* Sßober fte entfiebe ? ? . StßorDurcb |te erfanget roei De ?

4. <2BaS fte für grüc&tc bringe ? UnD ? SBormit fte

erliefen twDe?

*

<Die Darinnen beftnDficbe £efcr* &a%e fei)n

:

i. Wir mögen Die X>ergebung Der Günben unb
(Berecfetigfeit nidyt erlangen Durd) unferV erDienfy
T£>ercf unb ©enugtfeun.

S)ie Vergebung Der ©ünDen ober Die Dtecbtfertigung

tfieine gericbtlicbe «öanDlung Des geregten aber auc5

barmber^igen ©OtteS / Dabei? ©Ott einen ©ottlo*

fen / Das ift / einen ©ünDer/ welcher Des öiubmS Des

Dollfommenen ©eborfamö gegen ©Ott mangelt/ unD

bor ftd) felbtf niebts bat / mormit er Dem beleidigten

©Ott eine Satisfa&ion oDer ©nugtbuung erflatten

unD tbn i>erfdbnen möge/ aber an Den/ Der Den ©Ott*

lofen flere^t machet/ ^n 3£|um <£bri|ium ßlaubet/

RH*
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aus ©nafcen um (Sbritfi millen ton aller feiner @un*
Den*^cbu(D unD vStraffe lo^eblet , bie ©erecbtigfeit

(Sbritli surecfenct/ unD ibn t>or gerecht / unb einen fol*

eben ©Jenfcben / melcber ba$ OJccbt unb 2lntbeil jum
cmigen £eben babe/ declariret, erfennt unb annimmt*

^falmi4f/2. 9lom*8/H. Üiom.^f. <£faj-4?/

z?.fcq. 5Jfalm49/8. 3IP0fl.CSff.iO/45. gp|).

3.4.8.* 2.<L*.it*u CofofT.iyij. $(>«.$,?
JXom.f/ l.feq.

3ftemficb / mir mögen Die Vergebung ber ©unben unö
Die ©erecbtigfeit für ©Ott erlangen ntd;t tttttdj) unfer
Ptrbienß.

2)enn unfere gute ^CBercP finb uns &on ©Ott befofr*

len/ mas aber einem ju tbun befohlen jjl/ Darmit fan

er nichts Dcrbitnm.

JUC.17/10. 9Jom,j/24. 9tom.ii/t
©obenn fönnen mir DON un$ felbften unD aus eigenen

SO äfften nicbt@ute$tbun/ fonbem/ ma$ mir DißfaO*

auäriebten / i>tö bat uns ber #<&)iü{ gegeben / unb
ber £eil. ©eift ifte / ber in uns mürefet bet>be i>tö

SOBollen unb m Vollbringen nacb feinem beiligen

2Bobfgcfaflm.

fpbiLi/i?. 2.(5or.3/$\

2Ba$ aber ein anberer, unb niebt mir felbflen DerrfcD'

ten 7 Darmit fönnen mir bei) ©Ott nichts uerbienen.

X^lidyt fcurd) unfere VOevcfe.

S)enn entmeber geben unfere SBercfe ber Üvecbfferti'

gung m, ober folgen berfelben nacb. ©eben fit ber

SJJecbtfertiaung m, fo fenn e$ feine gute 2BcrcPe, mel»

cbe Dem aüerbeiligften &ött gefalle« fönnen. 3>enn

jte geben ntcfct du* Dem ©lauben. 2ßas aber niebt

aus bem ©lauben gebet, bat itf @ünbe. Ovom. 1 4/ 2 ?

.

folgen ftc auf Die Dvednfertigung , fo finD mir fcl)on

gereebt/ unb Dorffen niefct erfl mit unfern 2ßercfen Die

wc&tfertigung fueben ju erlangen.
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2lnbe& finb unfere gute <2Dercfe umjoWommen / unb

un$ Hebet immerbar Die @ünbe an / fo uns trag ma*
c^etju allem ©uteri/ Dag roir niebt tfoun tinnen/ n>aä

wir n>oüen.

(Snblicb fönnen tt>ir Die Vergebung niefct erlangen

burd) unfere (Snugtbuung. £)enn ©Ott forbert

eine »oUfommene unb umn&fid)e©nugtbuungi)ör un*

fere©ünben/ twmit tvir ben emigen ©Ott beleibiget

baben, bergleicfcen aber n>ir unmöglich ©Ott barbrin*

gen fönnen*

a. XViv beEommen Vergebung ber Sunben/ unb
werben für <25<Dtt geredn aus (Bnabm.

SDenn tnoer bat ©Ott ttuoaö juöor gegeben / bat ihm
lieber vergolten twrbe? Slber ©OtteS unenbd'cbe Sie*

be unb QJarmberfcigfeit bat ©Ott tn feinem £erßen

bemogen/ Dag Cr ftcfo unfer erbarmet/ unb un$ Die

©ünben »ergibt»

•Öof. ii/ 8. 9vonu/24.
%. XOiv befommen Vergebung ber ©unben um
Cferifht* willen.

S>nn bat wohl ©Ott an un$ 9)?enfcben tüvtö gefe*

htn, bat 3bm gefallen/ unb ^bn jur ©nabe beroegen

fonnte ? Ober hat unfer (glenD/ unb unfere 2)urfftig«

feit einen foleben ©nbruef in ®Öttt$ £erß gegeben/

ba§£r ftcb unfer erbarmen mußte? Seren feinet fon#

bern DieQ3ewegUrfacb t|t(£bri(hi$ mit feiner DOÜfom*

menen ©enuqtbuung unD QJerbienft/ an roelcbem Der

J)immlifcl)e Gatter ißobigefaüen bat.

SQ?attb. h 17. 6pb.i/6. 9vom.j/24»

4. XViv bekommen Vergebung ber SunDen burefc

bm ©tauben,
g?tcbt Durcb beö ©laubenS <2BilTenfcbafTt allein/ auefc

niebt bureb Des ©laubenä ^epfall allein ; 2)enn bei;*

De*
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be$ Fönnen aucb ©ottlöfe unD#eucbler baben: ©on*
Dem Durd) bcö ©laubenS fonDerbare 3ut>crficl>t / frafft

Deren ein bußfertiger ©ünDer Die ©naDe ©ötte$ in

gbnflo 3Sfu begebret/ fuebet/ annimmt/ ftd) £l>ri(K

Q3erDicn|l jueignet/ fieb Dcffelben tröffet/ unD im 9fta*

men 3£fu / oDer um 3£fu willen Vergebung Der

©ünDcn t)on ©Ott bittet.

S)ocb muffen mir uns niebt einbtlben/ateob Der ©tau«

bc oDer Die gläubige Sueignung/ 2lnnebmung unDgr*

greiffung in ftcb eine folcfre groffe strafft jur 33erge*

bung Der ©ünDen babe; ffliit niebten; ©onbern Die

S?rafft berubet aüein in Dem 3)erD;enft 3£fu grifft/

Der ©laube ift nur paffiva reeeptibilkas, wie man in

(Scbulen reDet/ oDer Das ©efdg/ in toelcbeö Die ©na*
De^fgfu SbriRi gleicfcfam geleget mirD/ alfb/ Dag/ fo

wir (£brf(lum unD feine grlöfung haben / unD e$ Dem
beleiDigten @Ott als i*tö einige SöfegelD unferer (See*

len Darbringen/ fo maebt un$ ©Ott gereebt*

0v0m.3/24. £pb*2/4.7^eq. (£pb-U

f« JDer wahre ©laube tfi/ fo wir glauben / ba$
dbviihid für uns gelitten bat/ unb Daß uns um fet*

netwtüen Die 6ünDe vergeben/ ©erecfcttgfeit unb
ewiges Heben gefcfyencfet wirD.

9?emlicb / es tfi nicf;t genug Der allgemeine ©laube/

frafft Dc|fen man alleS/WaS Q5ött jumal jum £eil unfe*

rer @eelen geoffenbabret bat/glaubet ; aud) niebt, fo man
insgemein glaubet, Dag (ShrifluS feo ein £et>lanD aller

CO?enfcben/ fonDerftcl) aber Der ©laubigen : ©onDern
e$ mu§ Der wahre ©laube ein fonDerbarer ©laube fegn/

frafft- Deffen ein jeDer gläubiger Shrift Sbriflum unD

fein 33erDienft annimmt / ergreifft / bdlt unD bebalt/

unD niebt Daran jweiffelt/ Dag aBe 33erbeiffungen®ÖU
W in Sbnfto 3£fu 3a unD 2lmen fei;en/ unD er alfo

@ j in
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in £bri|fo bte grlöfung Dur* fein SBtut/ mmliü) We
Vergebung Der tgünDen habt.

$?attb,?/2, ©aU/2o. gpfj.i/7*

*• Riefen ©lauben vciU Ö50tt für <25ered?ttgfeit

für 3t)m balten/ unb sureebnen*

9?icl)t wegen Detf©fauben$3?atur/ 5?rafft, SOBürbig*

feit oDer ©ultigfeit / fonbern wegen Der ©öttiieben

<33erorDnung/ Da £r nacb feiner 33armber£igfeit un$
baö {2Bercfjeug an Die £anD gegeben / wie mir Der @e*
reebfigfeit (grifft tfyeityafftig werDen follen / nemlicfc

Den öJIaubcn.

Rom.j/M. 3*om.4'f* 5lpo{l@ef, 17/21.
*Pi)il.3/8*9.io.

1. fiebren / glauben unb benennen wir/ t^aß wir
nid>t bind? imfer t>erbienf* / tperef imb <5enug*
tbuung bie Vergebung ber Gtinben uerbtenen ;

<2)0 lajfet uns jwar / auf tiaß unfere gsangelifcbe 9{e[i*

gton wegen Der @laubenä*£cl)re t>on Der 9ied)tfertigung

nkbt m6ge wrldftert werDen/ als ob e$ eine gottlofe/ »er*

fübvifclK/ unD v>ielmebr ju Denen Saftern aß $u $,ugenD*

Übungen anfubrenDe £ebre fet)/

Vid, P. $kf)(er$ 2togfpurgif#e Conf. Artic.iX.p.m.isj.

fleiffig unD epferig fet)n ju guten Sßercfen, unD alle ©Ott*

fecligfeit beweifen

;

3vöm. 2/2i 4 2.3)efr-i/f. $&*/!?.«&!•

Siber (afiet uns niebt mit Sßercfen umgeben / Dag mir

uns auf unfere grommigfeit unD beiligeö geben fcor &Ott
fcerlaffen unD beruften / oDer um Der 2Bercfe willen / Die

wir i?evmej)nen getban ju baben oDer noeb tbun, t>on ®€>tt
Vergebung Der ©ünDen / unD toö OJecbt/ 2lntbeil unb

Slnfprucl) jum ewigen &ben begeben unD forDern,

üiom.4/4»



ber ^USfpttraifdKtt Confeffion. 103

* Befommen wir Vergebung fcer Günben aus
(Bnaben; @o taflet unSDie@naDe &ött?$ in (Ebrifto

SSfu bod> acbteti/ um ©naDe bitten/ Diefelbe nicbt roeg*

twrffen , oDer wrgeblicb empfangen / nocb weniger Die

©nabe auf äftutbroiOen sieben / fonDern Diefelbe anneb*
tuen/ ergreiften unt) bebalten/ auf Dag mir in ©lücf unD
Unglücf/ im geben unD Sterben mit ^)aulo freuDig ruf)*

men / unD uns tröfien : 3}on ©OtteS ©naDe bin tcf)/

toat icb bin/ unD feine ©nabe an mir ift nicbt t>ergeblic&

gewefen.

3ob*i/i7» 93fafm 119/41* ©atu/*i.
2.<Eor^/i. 3uD.t>*4. i.£or.if/io»

5* öefommen wir Vergebung b«: Gunben um
Cbriftus willen ; @o (äffet uns an 3£fum Sbviflum

ton «öer£enS*@runb glauben/ ^bne aufnehmen/ unD/

rcaS gbriffuS für uns getban unD gelitten bat/ uns mit

lebenDiger ©taubenS*3ut)er|!cbt jueignen/ auf baß nur

6&rtfli unD feiner ©emeinfcbafft tfceilbafftig werten.

$!>M/8.feq.

4» 2>etotnmen tdr t>ie Vergebung bei* Gunben
unb bk (Bcrecbttgfett buvd> ben glauben ; ©0
(äffet uns erfovfcben unD prüfen/ ob tx>ir im ©tauben feyen/

unD ob unfcr ©laube nicbt ein bloßer ©cbancfe unfern

«Öer^enS / ober eine leere ©nbilDung ; Ob er nicbt tin

bloffer ®?unD« ©taube / unD eiteler IXubm; Ob er triebt

ein toDter untrÄraffMofer ©laube ; fonDern ob er ein

roabrer ©laube feot/tui @6ftlicb SSJerd? in unS/DaS uns

roanDelt unD neu gebiebret aus ©0£3; / unD Den alten

SlDam tobtet/ unD uns ganfc anbere TOenfcben &on £er*

%m, COTutb/ ©inn unD allen ^rafften maefre'/ unD Den

«ÖeiL ©eift mit fieb bringe ; 43b unfer ©laube ein leben*

t>tg / fcbdfftig/ tbätig, mdebtig 55ingfei>/ ba§ unmdg*
lieb itf / Dag er nicbt immer ©uteS tüürcfe. Ob unfer

©laube eine lebenDigc ertwgene 3ut>eiftc^t auf ®ött&
© 4 ©naDe
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©nabe fep / fo gemig / baß er taufenfctnat öatübetr jtür*

be,

Vid. Lutheri $orret>e über &ie Qfyiftel an Die Ovomer*

Sin&en n>ir nun/ t>ag unfer ©laube noeb jimlicb febmaefc

fcoe ; @o lafiet uns ©Ott um ©tdrefuns/ Spaltung
unb QSermebrung Dcö ©laubenä bitten»

St'nöen n>tr aber feinen ©tauben in unfern ^öer^en; ©*
laffet uns ©Ott anbeten/ unD bitten/ Dag gr in unö bett

©lauben wurefen moüe,

f 3ß & er
e
wabre (Slaube / fo wir glauben / bap

<Zl)iiflm für uns gelitten bat/ unb ba£ uns um few

nettviUen bk Sünben vergeben werben ; @ö laf*

fet uns allen äbefjtl an Der griofung 3Sfu gljrifli ab*

legen / unD üeftig(idf) in unfern bergen überzeugt merben/

&ag 3<£fu* €ferifluö fommen i|t in bieSEßelt/ Die@ün*
Der feelig ju machen.

i.&ifj. x.if.

Saffct uns aber aueb infonberbeit Cfjrijä Reiben juetgnen/

unb uns auf DaS aflerjuwrftcbtlicftfte / t>ag mir an Sbri«

(tobte® löfung Durcb fein 55lut/ mmb'cft Die Vergebung
ber ©tinben/ baben/ getragen.

j.Sor. i/jo. €pb. i/7. i.$tnui/x2.feq.

6. Will (S(Dtt btefen (glauben für (Bered)tigfeit

für ibm b alten ; @o taflet uns ©Ott banefen/ ba§£r
unS Dm ©lauben in unfer J&crfc gegeben / barbureb wir

bei> unD in uns baS 3eugnig baben/ \>a$ mir mifien fön*

nen / ob mir bet> ©Ott in ©naben,> unD grben beS emt*

gen Gebens fepn*

Solofcl/I*.

Sa nun biefer «Saupt* unb @runb*2(rticuf unferer

&>angelifc&en DWigton ganfc War unb beutlicb in £eit

©tktli*
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©öttficber ©grifft unD in Dem &>ange(io gegrünbet if?/

fo (äffet uns über unferer S$efdnntni§ Don Der üvecbtfer*

ttgung t)or ©Ott t>efl falten ; unt) Darauf (eben / ieiDeti

unD fterten / Daß mir Vergebung Der ©ünDen erlangen

auö ©naDen um (Ebrifli miüen Durcb Den ©tauben*

3u DcflTen bebanlicber Erinnerung nebmen mir ju ei*

nemöinnbilD Den bugfertigen Saliner im Tempel, mU
eben ©Oft nid)t au$ feinem QSerDienft , Deren er Feinet

j>or ©Ott rübmen fonnte/ fonDern aus ©naDen ; nicbe

um feiner eigenen ©enugtbuung / fonDern um Sbritfi toil*

len ; nicbt wegen feiner guten SGBercfe/ DentHDeren batte

er feinet/ fonDern wegen Des ©taubenS gerecht gemacbet

bat, 3)enn Da Diefer fpracb : ®ött, fei) mir ©tmDer
flndDig ; ©a marD ibm ©Ott gndDig, unD fcbencfte ibm
Vergebung Der ©ünDen ; ©erecbtigfcit unD emigeä it*

ben. Senn er gieng binab gerccbtfertiget in fein #aug/
$uc. 18.

2Ba$ nun (Sott an Diefem 36üner &or eine 58arm*

berfcigfeit getban bat ; Deren jtnD mir gemiß / Da§ auc&

uns roieDerfabren \tx)ti unD nocb mieDerfabre. S)enn

2Bir fmfc jwar von Statut tot ©ünfcen

£)oc§ wer an S^faro glaubt , fcet ijt sc*

£)ec V. 5Jtttcul ber Slugfpuröifc^en
Confeffion.

\Qk\)tn ©tauben ju erfangen / bat ®Ött Das tyre*

Dig<2lmt eingefegt , gDanjjelium unD ©acroment

gegeben/ DaDurcb£r als Durcb Mittel Den ^eiligen ©eifl

gibt/ raelcber Den ©lauben / mo unD n>enn gr will/ in

Denen/ fo DaSgtningelium boren/ rourcfet/twlcbeS Da Icf>^

© ; ret/
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tet/Da^irbm^Sbriftuö-SerDtenftnic^Durc^unfer^e^

Dient) einen gnäDigen &Ott baben / fo mir folcbea glauben*

UnD werDen »erDammt Die SöieDertäufter unD anDe*

tt, fo (e^ren/ Dag wir obn DaS leibliche Ißort De$(St>an*

gelii, Den£eiligen ©ci(l Durcl; eigene SSerekung/töcDan«

efen unD äßeret erlangen.

©er 3nnfcalt tiefet 2lrticute ift tbeilö £>ie rechte/

tbeitö Die falftye itbxt t>on Dem Q3reDi0t«2lmf«

2)ie rechte £el)ie jeigt an (i.) Die ©tifftung bc3$rc<

bfet*.2lmt£
a. QBer? b. 2Bie? c.^arume$geftifftetfet)e?@0'

Denn (*.) Die Verrichtung Des ^JreDigt- 2lmt$ / Da§

folcbeS bejtebe fo wobl in Der ^rcDigt De3 £eil. gt>an*

gelii/ als aucl) in Der Verwaltung unD£anDlung Der

£eil. ©acramenten. UnD Denn OJ Den benlicben

g}ufcenDeö$rcDigt*2lmt$.

Sie falfcbe £e&re führet im 2ttunb Die Enthufiafierei) un&

grepgeitferep/ fo t)on Der Confeffion wrworffen wirD*

# «

Sie in Diefem 2lvticul beftnDlicbe £el>c<6dt$e lauten alfo

:

i 4 tOir erlangen ben (Blauben.

9?emlicb t)on ?Ratur fmD mir ungläubig/ unb wifiett

fconSflutter^eibe (\n niebt nur nichts »on 3»(£fu (Ebri*

1lo, Dag & Des lebenDigcn ©Otteö ©obn/ unD un*

fer grlofer fep; fonDern aueb/ wenn einem natürlichen

Qftenfcben Dat>on gefaget unD gepreDiget wirD / fo hn
er Demselben feinen 33et)fall geben , noeb Diel weniger

feinet #er&en$ S^erftcbt Darauf fefcen,

i.£or.z/i4. i.£or.i2/3. c£it.2/?*feq.

QSon©Otte6$nabe aber erlangen mir Den ©lauben/

meiner bet> unfererlßieDergeburt in un^gewürefet wirb*

goloff.4/12* i.^ctr.i/*.

2. 6olct>en (Blauben $u erlangen/ fcat <B(Dtt ba5

preOigt^Zlmt eingefettet.
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groar fönnfe Der aBmddbtige ©Ott gar rcoM umritt*

tclbarer Ißeifc Den ©lauben in Der Sttenfcben bergen
pflanzen unD tvürefen; 5)erg(eid)en gr befl3obanne$
Dem iäuffer, Da er nod) in $?utter*$ieibe mar/ getban/

unD in iftm Den ©lauben an Dae JKnb 3£fu$/ Da e$

aueb neeb unter Dem £erfcen feiner 3ungfrdulicbm
SJjutter ^arici läge/ ertwefet bat / Dag er t>or greu*
Den büpfete;

Üuc. i/4i*44.

aber eö bat Dem aümeifen ©Oft gefallen / Dag $re*
Wgt*2lmt/ als ein 2Bercf$eug / $u morDnen / Dar«

Durcb Die 93?enfd)en orDentfidöer äßeife Den ©lauben
erlangen fönnen unD folien,

Oiom.io/17. i.gor. i/2i. £pf),4/ n, feq.

Q&ttfo'n ifl baö *J>rcDigt • 2lmf niebt eine menfcfcficbe/

fonöcrn eine @öttlid;e OrDnung , unD ein 2tmt/ nid)t/

Da$ irDifcbe jcitlid)c ©uter/ ©über unD @olD/ gbre
unD 2ln(eben Der fflienfd)en / oDer eine leiblid;e , nodt)

Diel weniger jWfcblidje 8r6lid)feit mitteilet / fonDem
ein2imt/ Daegci|llid)e/ eroige/ bimmlijdbcÖurerDar*

reibet/ Den (Seift gibt/ unD Die£er$en Der 9J}en)'d)en

|um ©lauben an Sbriftum bringet unD überreDet/ unD
mit tvekbem unD Durd) meldte©Ott feiblien roürcfet*

*.£on?/8. i*£or.j/f.rcq. ii/$utM/i6.
3. ©(DU frat fcas i£v>angeltum unb öaaamente
gegeben.

Eternit tterDen Die $n>et> $aupt*23erricbtungen Des

5)reDigt*?imW angejeiget.

Sie erjle Verrichtung i(] Die QJreDigt DeS (Jöangelif*

Senn ©Ott b,atDa$ (Söangelium gegeben/ unD Dem
*yreDigt*2imt anwrtrauet/ nid)t nur/ Dag ein jeDer

(Ebriftlicber ^reDiger e$ felbften annebmen / glauben/

unD fid) Deffelben trollen foüe > fonDem/ i>a$ er eg an«

Dem preDigm / »ortragen / unb Die in Dem g&angelio

ent*
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ent^aftene froliebe 33ottfebafft t?on Der ©nabe ©Of<
M in Sbntfo 3<£fu / Da§ mir obne unfer *3erDienjt

au$ (auter ©naDe um (Ebritfi roilien Dureb Den ©lau«

ben gereebt unD feelig twrDeti/ wrfünDigen unD anbie*

ten jolle*

$}lMt.l6tl6. 9Com.i/i.

43b aber nun n>obl / fllcicbrntc ein 2lpo|W / a(fo aueb

ein £t)angelifcbcr sßrebiger fürnemlicb unD bauptfäeb*

lieb foü ein tröfUicber ^reDiger fei)n / Die crfcbrocfenc

unD blöDe ©emififen aufturiebten/ mebr atö ju febreefen

;

Vid. SJorrebe Lutheri über 2. (Sprint^

QeDocb twnn unferc Confeflion nur Des (S&angelii ge*

benefet / fo fcbliefiet fie Die $reDigt Des ©efefceä niebt

au& 2)enn Da« fJ)rcDtgt*2lmt mu§ bet)De$ treiben/

unD fo n>obl @efe£ a(S gwmgeluim/ fo tt)oblQ3uj$ atö

Vergebung Der ©unDe/ im $?unDe füfyxm.

(HC, 14/47«

Slber mit merefliebem UnterfcbeiD Der^Jerfonem 9?em*

lieb Denen Siueblofen muffen Die QScDrobun^en / glucb

unD 55eflraffungen auö Dem ©efe£/ Denen bugfertigen

tmD geangfrigten ©eelen aber muffen Die füffe 'S.rö*

(hingen / Cöerbeiffungen unD 5£elobnungen ®Otu$
aus Dem ©öangelio fürgetragen / unD mitbin btö 3ÜBort

Der 2Babrbeit reebt gctbeilet tuerDetn

i^tm^/if. 2.<ijm.4/2. ßfaj.6i/i*ieq.'

SDie anDere sQerricbtung Deö *}JreDigt*2imt$ i(t Die

QSemaltung unD «öanDlung Der #£. ©acramenten,

3n£bnftlicbcr ftirebe roirD Durcl) ©acrament eine föl«

cbe «panblung t>erflanDen / Da &ött mit jtcbtbaren

unD irDifcben fingen feine unftebtbare unD bimmlifebe

©naDe unD ©üter vereiniget/ unD anjutragen/ mitju*

tbeilen unD ju betfdttigen DerorDnet bat»

dtom.4iii. i.<J3etM/zi.

©oleber ©acramenten finb eigentlich nur jtwp / iit

«fcauff unD Da$ «jöeü. 3U>enDmafrf.
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Q3et)ber (gacramenten 33em>a(tung ifi orbentficfo bem
*))rebigt*

52imt »on ©Ott anvertrauet*

i.£or.4/i.

Unb bureb btefe bet>t>c erlangen Die OTenfcben ben ©lau*
ben/ Dag fte entroeber be$ ©(aubens an ffbriflum erff*

lieb tbeilbafftig werben / rcie bureb bie £eil. $auft in

ben fleinen jfinDern gefd^tebet»

i.^etr. j,2u

Ober aber/ t>a§ ber ©faube in benen grttacfrfenen ge#

fidrefet / vermehret unb behelliget roerbe 1 n>ie jumal
Durcfc ba$ £eil. 2ibenbmaf)l uns roieberfdfjret*

ÜUC.Z2/I9. i,(£or.ii/2$.feq.

4» 2?urcb bae ÖJt>angeltum unbSacramente/ ab
*>urcb tTJittel/ gibt <B(Dtt ben &äL<&etf£
©er £eiL ©eift iß bie Dritte Q3erfcn in ber ©ottbett/

^a^rerlebenbigeremiqerSOttunbmitföött Gatter
unb @obn g(eid>e6 2Befen$/ gleicher ©genfebafften/
gleicher ©etoalt unb €f>re in Smigfeit*

apo(i,@ef.f/j.4. a.(Jor.j/i7. i.3<>&.f/7.

£)iefer £eit ©eiß roirb gegeben burefoö SPangeliuni
unb ©acrament*

SDurcfr* güangefium.

2lpoß.©ef. 10/44.

Surd) bie {MC 3;auff*

SDurd) ba$ «Seil. 2lbent>ma&f.

S>enn obroof)(en ein Sbriß/ ber ba6 £eif. Slbenbmabl

tvürbiglicb empfangen rmO/ febon muf ben£eif.@eiß

unb Den ©tauben baben / jeDocb / tver ftcb bureb betj

©eiß ©Otteö $u gläubiger Sftebmung beä *öet(. 2lbenD*

mabß bat treiben (afTen / in bem n>irb Die ©naben*
reiebe Sinroobnung Des £eil. ©eiftee je rwfor unb mefcr

offenbar/ fortgefefcct unD bepeinger.
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g$ tt>irt> aber Der £ett ©et|1 gegeben ntebt nur naefc

feinen ©aben unD ^ürefungen / Da§ gr in Den £er*

gen Der $Jenfcben fein SEBcrcf bat/ an tl>ncn arbettet/

fte ju befebren aüe£ annoenDet/ unD |?e jur 2lnnebmung

De$ $ciL- güangelii unD Der ©acramenten begierig/

tmllig unD tüdnig macbet / Dergleidxn ©efd)dtft Der

•£,©ei|t aueb an Denen UnmieDergcbobrnen auflebtet;

i.^bejf.4/4» 2lpo|L@ef.7/fi.

©onDern gr rotrD aueb gegeben feinem 2ßefen nacb/

niebt nur 7 t>ag £r uns adiflire/ bei) unD um uns \w/
fonDern jumal/ Daggr t&abrbafftig in uns feine 2Bob*
nung unD Tempel mad)e / unD in uns bleibe etvigiieb*

3ob*i4/i^ i. Cor. 6/ 6.

f 2>er i^eiL (Stift wüvefet Den (Slaubem
gr tvürefet in Den £erßen Der $2enfcben niebt nur De«

©laubenS 2Bi|fenfd&afft / unD Die grfdnntnig unferf

•Ö€nn 3£fu Sbnftt; bliebt nur Den SBeofall, inDetn

gr uns überzeuget/ Dag n>tr aüeS/ n>a$ fcongbritfoge*

fd)rieben ift / üor ©öttlicbe Sßabrbeiten annebmen

;

©onoern gr gibt aueb Deö ©tauben* 3uwr(icbt , unD

jmar nicl)t nur Die allgemeine 3u*>erftcbt/ Dag wir alle

auf 3€fum ©>rt|ium unferö £er£en$ Vertrauen fe*

gut/ fonDern Die befonDere 3ut>erficbt/ Dag mir unD ein

jeDer infonDerbeit Der ©naDe 3gfu gbritfi fiel) trö|le

unD tbeilbafftig macbe.

a.Cor.?/i8. i
f
3o&.r/£. i.&mi,?.

Sßemlid) ineigemein pflanzt Der £eil.©ei|i Den ©lau«

ben Durcbä gt>angelium unD Die *5eil.
(

£au(f in Den

igerfefn Derer / Die obne StBiDerfprucb unD 2ßiDerfc£*

lid)fett Das 2Bort boren/ unD fieb tauffen la|fen.

5Rom.iO/i7. •2lpofl.@cf.2 / ?8. ^if. 2/4.feq.

S)urcb Das -5eiL SibenDmabl aber lldrcfet unD beoefti*

get Der *5eiL ©eitf Den eingepflanzten ©lauben in Den

©etaufften, Da§ Derfelbe je mebr unD mebr ju gröfferer

©tdrete unD 2ßad)Stbum fleDepen fan*

s fSort ii/4(f ^2)ec
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1

€. JDer <oetl. (Seif* wövcfet öen (Blauben/ wounö
wenn ige will.

S9?it Diefen Porten n>ir& Die ungebundene gwobeit

Dc3£eil.@eifteS bei) feinen ©naDen-SäSürcfuncien an*

geDeutet* 2)enn obroolen Der £eil. (Seift in allen #?en*

fcl)en tt)iü (voluncate antecedente) Den ©täuben
iDÜrcfcn

;

rl <&m.'2?4. ^efr.?/?*
SfeDocl) tt)ill £r niebt (voluncate confequente) all

allen Orten, aucl) niebt ju allen Sttföi/ audf) ntdbt bet)

allen iO?enfd)en NB. in gleicher ®?a(]e unD 2Beife Den

tSfoubm murefen / n>eil niebt allentbalben unD allejeit/

aud) niebt alle $?enfeben in fief) Die 'SSürcfung Des

£ei(. ©eifleä fräfftig fet)n (äffen/ fonDevn Demselben

rciDerflreben.

SIpofi. ©ef. 7/ f i . 2lpo|». ©ef. i ?/ 4*< fcq.

Mitbin n)irD niebt ein unbeDingte^Decret unDOJafb*
@cl)lug Des £eil. ©eifteS / als ob & Don groigfeic

ber fcblecbterDingä / unD b(o§ Darum / meil es alfo roobf*

gefällig v>or 3bm fei;e/ befcbloffen babe ; in Diefem Den
• (Stauben ju roürcfcn/ in jenem aber niebt ju »ürcfenj

fonDern Die Don Dem «öeiL ©eift uns Sftenfcben gefeß*

te unD fürgefcbriebeneörDnung DeS£eilS/ roelcbe Die*

jenige , in beleben Der #ei(. ©eift Den ©(auben tvür*

efen triff/ beobaebten muffen/ angeDeutet;

2lpofl.@ef. 15/48.

2lud) Dag Darbet) Der £ei(.@eift balD an Diefem/ &afe

an jenem Ort / jeßt ju Der Seit / bernacb ju einer an*

Dem Seit/ balD an Diefem/ balD an einem anDern QJolcC

mit grofferm grfolg arbeite , frafft Deffen einige fpat/

anDere frub$ettig / einige fcbnell unD pl^licb / anDere

aber langfam erleucbtet unD befebret rcerDen/ unD hier*

innen niebt nacb Der <#?enfcben iUürDtqftit unD2?or*
bereitung

, fonDern nacb femer ©ortlicben unD un$
Ö}enf<i;en aftborgenen QBeißJ)ctt fyttOdr? -

3o&-
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30M/8. SÄattfe. 20/ 1 - 7.

7» JDer^etl. (Seift irurcfet ben (glauben in benen/

fo Dae ££t?angelium boren.

S)a$£t>angelium ift Die frölicbe ?25oftfc^afft t>on £5rt*

flO/ Dag alle/ Diean3bn glauben/ triebt wrlobrentw
Den/ fonDern btö endige Seben babetn

Briefes bat in ftcb felblt eine erfeuebfcnt>c / befebrenbe

unD feeligmacbenDe Ärafft/ünD i)l ein ieben&igcS 2Bercf#

|eug, rcovDurcb Der £eiL @ci|i Den ©lauben rourtfet;

§Xom.i/i6« gbr.4/**.

Slber Darmit cä feine Ärafft in unö ausübe / unD in Der

^bat Den (glauben roürcfe ; fo ifl ®öttt$ beiltge*

SDoblgefallen t unD ©eine und furgefebriebene örD*
tiunfl/ Dag wir Da$ goangelium bfom

9iom.io/i7.

Slllroo aber e$ trieb* auf Da$ bloffe £ören anfommf.
SDenn Der 2Jcfer De$ menfcblicben «Serben* , auf n>eU

eben Der ©aame De$ (äöttlicben 2Bort$ unD Dcö «örfL

©oangelii auögeflreuet nrirD^ ift Diererlet)/ unD e6 faf»

fen niebt alle Daä c2öort / Da^ fie fcören:

ÜUC.8/f.feq. Sof). 8/ 57. 3ac. i/ 22. feq.

©onDern e$ »irö erforDert ein anDacbtigeS, begierige^

geborfameö £ören/ Üefen unD £5etracbten Des ®&ttli*

eben Portes/ tvorbet) ein (Eforift ju ©Ö3& fcujffcet

unD betet/ Dag gr ibme Den 2Jer|tanD öjfneri/ unbDa*

•Öerfc lencfen molle / Dag gr Die ^reDigt De$ (£t>angelii

aufnehme/ triebt als $?enfeben * 2Bort / fonDern al*

@Ottc$ 2Borf.

^falmii?/i8.
2Ber alfo Daö güangelmm biref / in Dem foürcfet Der

•ÖeiL @eift Den ©lauben.

©oeb muß man roobl unterfcbeiDen jtoifcbcn Dem @c*
hör De* ®öttltcben ißortö/ unD jmifeben Dem ©ebor*

#en De$ £erfcen$ jur Söujfe / ©lawbe unD SSeßcrung

De*
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beß SebenS: 3ene6 fan ein $Jenfc& aus eigenen Ärdjf*

fen wricbten : «ötefeS aber rcurcfet allein Der £eiL
©eift/ unD jroar Durcbä angebörte SEBorf,

8. 5DasÜ:t>angdtum lebret/ baß vciv buvd) (Zbvifii

Vcvbicnft/ nicht bmct) unfcvVcvOknfi: einen gna*
bigen <5(£>tt haben/ fo wie folc^eö glauben»

"

9. f£s iferben t>erbammt öie XOiebeitauffec nnb
anbete / fo lehren / ba$ veiv obn ba$ Ieibltdbe XOovt
bes £rt?angelü ben 4>eil (Beift buvd) eigene Sera*
tung/ (BeOancten/ unO VDeicf erlangen»

S^icfe 2ßieDertduffer werben a(fo genennet/ n>ei( nebfl

andern phantaftifd;en ^ntbumern fte aueb vorgaben/

Die ÄinDer* ^auffe feix niebtö / unD Dabero Diejenige;

fo a(ö ÄinDer auct> bei? anDern 9JeligionS*Q3ernKmD*

ten getaufft roorDen fepn/ roieDerum/ tDennftejuSafa
ren unD 3ertfanD fommen (tnD/ fauffetem

Ob nun tvobl Diefe ©cbmdrmer in unterfcbieDKcben

Conciiüs unD &ircb ; 33erfamm(ungen DerOfecbtgfdu*

bigen t>ent>orffen roorDen (tnD / fo baben Docb immer
(td; Dergleicben Seufe berfür getban/ nxfcbe/ wo niebt

tn allen / Docb in Dielen ©rücfen e$ mit ibnen bielten*

85efonDer3 finD fotebe $ur 3eit Der Reformation Lu-
theri öffentlicb aufgeflanDen / unter roefefeen fbnDrrlicb

berübmt war ^icolauS ^toreb , ein 3rugmacber ju

3n)icfau/ ?0?arcu^®tübner/ unD WlMtin (TeUariuS/

twfcbe A. 1 $-22. gen ^Bittenberg fommen ftnD / un&

ftcb mit Dem fertigen D. Luthero in ein ffiefprdcb ün*
geladen : Lutherus aber bat fte mit barfrn löorfen
»ermorffen / unD j'Derman t>or Dicfem nmtfen £euffe{

treulid) geatmet.

©ocbgefeüete fi* ju ihnen tbomasjünger/ einsät
fc^in&eiliger, aoer Darneben unrubi^cr Wim* S>tm
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nacbbem fc^on Damalen unter DerSSauerfcbafftbinunt)

ivicDer aus $?if?t)ertfanD Der Sbriftlicben grcpbeit eine

Meuteret) lieb berfür tbate/ mifebte ftcb Diefer jünger
Darein/ unD preDigte ju Wftfot in $ßfiringeii/ allroo

er Pfarrer mar, jtmlicb aufröjrrifeb. 5Da er nun Deg*

batben t>on Dem g&iir* Surften jn ©aebfen / grieDe*

rieb/ nacb SBeimar jur Q)erbör unD 33eranttt>orfung

citirt/ unD feines Äircben*3)ienft$ entlaflen tvarD/ be*

gab er fieb nacb Nürnberg/ unD twil er aueb Da niebt

geDuftet murDe/ fam er aueb nacb Qftublbaufen / unD
preDigte Dafelbft fo roobl rciDer t)m Üvömifcben 9)apji

y

als aueb n>tDer Lutherum , unD bielte Den einen tt>ie

Den anDern &or Den Sinti * Sbrifi. gr t>ermocbte aueb

bct> Dem 33olc£ ju $?üblf)aufen mit feiner ©cbeinbei*

ligFeit unD glatten QQBorten fo met / Dag Der alte ©taDt*
Magiftrat abgefegt/ unD ein neuer/ Der c$ mit feinett

h)ieDertdu(ferifcben 3fntbümen bielte/ eingefe^et murDe.

55a nun fiel) su t'bme einer/ 9?amenö Pfeiffer/ ein ge*

iwfener ^rdmonftratenfer*^6ncb/ fcbluge/ n>e(cber

ftcb fonDerbarer ©öttlicber Offenbarungen rübmete/

unD frewnttieb vorgäbe / ©Ott babe ibm geoffenbab*

ret/ unD befohlen / wiDer Den 2lDet unD Obrigfeiten

auöjujieben/ unD fte allenthalben ju Derjageti/ fo nwr*

De Der fogenannte Q3auren*5?rieg je mebr unD mebr in

Die Stammen gebraebt/ fo/ DaßDarDurcb in vsebroa*

ben/ granefen/ ^büringen/ v^acbfcti/ aueb anDern

JdnDerri/ ©tdDten unD orten eine entfefclicbe %müU
tung unD Sammer angerichtet marD/ unD in fur^eir

Seit mebr atö i foooo. 93?enfcben umtommen |mD/

bis ©OS. 3; Durcb ^it ©eblaebt ju granefenbaufen

A. ifzf. Dicfer unfeedo.en äufrubr ein gnDe gemacbet

bat/ Da Die Q3auren auä Dem gc(D gefcblagen / £bo<

mae SD?ün^er gefangen / enrbaupret/ unD fein *öäupt

auf einen $)fal su einem Slbfcbeu anDerer aufgebet
ttWD*

Sccken-
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1

5

Seckendorf. Hift. Luth. I. CXVIII. i.

Sleidanus üb. 3. unD fürnemlicj) lib. 10.

Spanhemius de Origine & Progreflu Anabapt.

Ob aber nun n>obl fot^anc S35auren^2tufru5r gebdmpf>

fer roavD / >eDöd) bliebe Die tvieDertdufferifdje (geb^dr*
meret) annoef; melen im £crfceii/ unD befuget Die Äir#

cJ)en'«öi|lovie/ Dag nid)t nur gafpar (gcbrcencffelD ju

felbigcr 3«t/ fonDern aueb nad) ibme Die
(

2X5eigelianer/
Mennoniften / Labadiften / QJöljmiffcn / Quacfer/
Enthufiafteti/ Chiliaften/ unD anDere begeiflerte $?eu*

linge unD Phantafteny aumal Den fcbaDlicben ^ntbum
foegen unD ausbreiten/ Da§ Der £eif. @ei|t niebt Dur#
Das leibliche 2Bort Des ©>angelii / twlcbeS in 33ucb*

flaben/ @i)ft>en unD tfßorter gefaßet fet>C/ unD leibliV

cber SBBeifegcfebeu/ gelefen unD geboret »erbe/ fonDem
Durcb unmittelbare Üffenbabrungen/ Sntjücfungen uni>

Begeiferungen erlanget roerDe*

Vid. Pantheon Anabaptifticum & Enthufiafticum , Ober

9vüfk£au$ Der alten un& neuen ßuatf'er, paflim.

JDiefe 9)?et>nung aber itf offenbarlid) falfd). Senn Der

©laube/ unD alfo aueb Der #ei(. ©eift femmt Durcb

Die^reDigt/ *£*«?*, au$ Dem ©ebör/ niebt eines in»

nerlicben befonDern 2ßortS/ Das ©Ott unmittelbar

1 in Die£er£en etnfpreebe, fonDcrn DeSdufjerlicben 2Bort$/

fcaS t>on $}enfd)en gepreDiget n?irD*

Ovöm. 10/17. i.fJJctr. i/aj.

Conf. Jaegeri Examen Theolog. novse , Gontrov. III. p.
m. 47. feq.

* *

t, Tonnen vok aber nun fcen (Slauben erlanqen j
@o [äffet uns tbcilS um Die ©abe / tbeilS um Die 33er#

mebrung unD grbaltung Des uns gegebenen ©foubens ei*

ferig bejlreben,

i #^jm^/u
:

•5^ a*£at
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2. %at (B<DZZ i ben (Blauben $u erlangen / öas
PreMgt'&mt eingefecu; ©o faflfet uns Dem *J5reDigt*

21mt geboreben/ unD ^vcDtqer afö SBercf^uge unD2)ie>

mr ©Otteö/ Durcb tvcld&c tx>ir glaubig twrDen fe^n/ er*

fennem
€br.i?/i7* i.(Jor^/f» i.&>M/i.

? <£>at (5d>tt Das jgvangclium unb Öacrament
qegeben ; @o (äffet un$ Das £i}angelium unD Die #eiL
©acramenta / ^auff unD 2lbcnt>mabf / aß SBrief unt>

(Siegel Der ©erecbtigfeit bod> achten/ unD annebmen.

9Jom.4/"* i.9Srtr.?/ai. i.ffor. n/28.2^
4. (Bibt (B(Dtt ben £eü. (Beiß fcutci) Oas ä:t?an*

geluim unb Sacrament; ©o laflet urx6 Da6 C&ange*

lium mit beiliger QJeflterbe unD 2lnDacbt boren/ lefen/ be*

trauten unD bebalten in einem feinen guten «Sergen/ unt>

Die££ ©acramenta murDiglicb gebraueben.

apo|J.@ef*io,j? # apofr©cf»2/38. i # ®>r»
H/28.

f. WfircPet Der £etl. (Betfi öen (Blauben ; ©0 laf*

(et un$ Dem £eil. @eifl nicht roiDerflreben / noeb ^bne
mit benfcbenDem Smeifel / Unglauben/ (Sigenfuinigfeit/

vorgefaßter S9}et)nung / unorDentlicber ^Bemühung um
geitlicbe Singe/ mit (Sorgen Der 9iabrung/ mit2Boüu*

flen DiefeS l'ebenä / unD mit Q3o{?beit unD ©cbalcEbeit in

feinem •SBercf an unä binDct n

:

i.55.^o|>/?. gfaj.^/io.
53iefme[)r läget un$ 3bme gänglicb ergeben/ Dag gr im*

merfort an un6 arbeite / unD tbeils in uns einen roabrett

(glauben febaffe , Jbeils un$ in unferm (glauben je mefcr

WiD mebr »oUbereite/ ftärefe / träfftige unD griiuDe.

SKom.$/j. i/Derr.f, io. 2. gor.?/ 17. 18*

6, VOurcPet Der <^etL (Betft Den (Biauben , vt>o unfr

wenn ige tviü; (Solafiet utie prüfen/ ob npir im ©lau^

benfet;n;

Sin«
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gtnben toir feinen ©(auben in un$; fo laflfct unö um t>ie

©abe Des £eil. ©eifleö eiferig beten

:

£UC 11/ 15»

ginDen n?ir aber ©lauben ; fo laffet uns©Ott bem&ttt

©eitf ttor Die grbaltung unD ©tdrefung Des ©laubenS

ber$licb Dancfen.

doLi/12.
7. Wurcfet Der £eiL (Seift fcen ©lauben in benen/

bie Das t£t>angelium boren ; <So laffet un$ Darauf

fel>en / mic mir frören*

£uc.8/i8.

$ Hebret Das *£t>angeltum/ baf? wir bureb <Cf>rt^

flt "Derbienfi- einen cjnaDigen C5<T»tt baben/ fo wir

fblcbes glauben ; <go laffet unS beftdnDtg glauben/ Daß

tt>ir Durcb gbriftum mit ©Ott wrfdbnet/ £inDer@öt*

te$ fei)n / Vergebung Der ©ünDen / ©ereebtigfeit unD

(Seeligfeit baben / unD uns Deffen ttiDer alle 2lnfecfrtun*

gen Der @ünDeri/ Des <£oDe$ unD Der Rollen / trifteru

üiom. s 1 1 o. gjom. 8/38* €pb. 1

.

9. Werben serbammet Die VDiebertauffer unb an*

bere Schwärmer/ welche bas Prebigt*2lmt t>er*

werffen / unb obne Die aufierlicfee Prebigt bes

£Et>angelii burd? ibre eigene öereitung unb (Be*

banden auf fonberbare unmittelbare (Dffenbab*

Hingen warten wollen ; @o lafiet un$ forgfdltig für*

febenw Dergleicben falfcben^ropbeten/ ba$ fit un$ niebt

erfcbleicbm ju öerfübren / unD t>on Dem orDentlicben @e*

braudb De$ 6ffentlicben$reDigt<2lmt$ abroenDig macben*

$?attb.7/*f. i.3ob* 4/i. £pb.4/"-i4.
Q3tefmet)t laffet un$ an Das wti ©Ott eingefegte flffent«

liebe $reDigt>2imt wft falten > unD/ n>aö DiefeS au$@OC*
fcS 2Bort unD Demfelben gemäß lebret unD preDiget/ an*

nebmen niebt atö 93?enfcben 2Bort/ fonDcM/ tvic eö auc&

tDabrbafftig iff/ aftf ©OtteS gSBorfe
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*

gu Deffett 2lnDencfen n>ir unö Den #eiL2(pöf!e!Pau-

lum unD (einen ©ebülffen,Softhenem, unD unter ihrem

83i(D einen jeDen treuen recbtfcbaffenen Arbeiter am 2Bort/

Dor Die 2lugen (leüen / tvte Diefe aß geitflicbe Arbeiter in

Dem °2Beinberg Der Sbrifllicben 5vtrd>e mit ^flanßen unD
Jpegiejfen an Denen SBeinreben an Dem geblieben 2Bein*

flocf 3gfu £bri|lo arbeiten / unD jie ju einem erfreult*

cben'JBacb&bum im ©lauben unD in aller ©ottfeeligfeit

förDern* Sluö i. gor. i, 6* mit Der Q5et)fcbrifft

:

2Ber3@©U©nat>e will mit rechtem ©lau*
ben faiTcti/

©er mujj Das ^reWftt*9lmt an fid) arbeiten

lafiem

S)et VI. 5Itticul ber 2!u#urötfcf)ett
Confeffion«

>Uc5 n>trb geleitet / Dag foleber ©faub gute Srüc&fe

unD gute L2ßercfe bringen foll , unD Dag man muffe

gutc2Bercl:etf)un/ allerlei); fo ©Ott gebetten bat/ um
&Öttt$ willen/ Do* niebt auf folebe 2Berct ju vertrauen/

DaDurb ©naDe für &Qtt juwrbienen. Senn wir empfa*

ben Vergebung Der @ünDe unD ©ereebtigfeit Durcb Den

©lauben angbritfum/ wie £brifiu3 felbfl fpric&f ttic 17*

©oibr big aüeggetban habt/ folt ibr fpreeben : SBirfinD

untücbtige $nccbte* Sllfo febren aueb Die QSdtev / Denn
Ambrofius fpriebt : Sllfo iftö befcMoflen bei) @ö%%/
Da§/ wer anCbriflum glaubt/ feelig fet) 7 unD niebt Durcb

SBercfe / fonDern allein Durcb Den ©lauben / obn 2Jer*

Dienjl/ Vergebung Der ©ünDen babe.

S)er Jnnbalt biefeö Slrticute ift Die febre wn gute«

Sßereten/ unD Derfelben 1% richtiger Vortrag/ *>on Der

guten
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guten ^ertfe^otbmenDigfeit/ 35efd)affenl)eit/ 3^cE
unDO^u^barfeit: 2. Derfelben grünDltc^er Q5eroet§ a.auS

Der 0?atur Deö ©laubenö / b. auö Dem S^flnig <SI)ri|ft/

c. ail$ Dem 3*40*1$ Ambrofii.

*

Sie Darinnen beftnDficbe £el)r* ©atse feint:

i# 6olct>cr (Slaube foit gute tVercfe bringen*

#ie rcDct Die Confeffion nic&t t)on Dem bioffen f>i*

fbrifeben ©lauten / fo ferne er nur in Der 2Biffenfcbafft

unD 55ei)fa(I beliebet/ aud) nkl)t t)on Dem toDteti/ leb*

Jofen ©lauben Der £eucbler unD ©ottlofen / fo nur ei*

ne blojfeginbilDung unD OJuljm Dom ©lauben ifl/ fon*

Dem üon Dem magren lebenDigen ©lauben , fo ferne er

eine Ärafft &öttt$ in un$ ifl / roovDurci) mir Sfyri*

ftum annehmen/ ergreifen, haben unD bebalten*

3aC»2/i4.feq. z.tyttl'.i/h (£pt).i/if. feq.

Soloff. i; 9.

ÜÖicfer lebenDtge ©laube/ ober Die fonDerbare 3ut>er*

ftcfct auf <£I)rifium foll flute Sßercfe bringen / Dermaf*

fen/ Dag Die gute SDBercfe niebt »or Dem ©lauben ber*

geben/ fonDern Demfelben naebfofgen. Senn ein SbriflE

mu§ juerft folgen ©lauben Jjaben/ efye er Un gute

SBerrfe tfeutu

gbr.ii/fi. SoMf.
SDocl) beftebet Das Jeben De$ ©laubenS nic&t nur in

Der äußerlichen 95ejcugung unD Übung Der ©ottfeelig*

feit / oDcr in Der Söürcfung guter 2Cercfe / fonDern

in Der innerlichen Ärafft ®Qttt$ / mormit mir naefr

©>rifto (jungem unD Dürften / Sfbne ergreiffen/ unD

uns (Seine ©naDe jueignen / mit Sforillo wreinigit

tverDen / unD in Sfomc bleiben*

$0?attl).j\ &äl zi \% feq.

z. (Sute \Percfe fwo gure ^'ucfcte Des (Slaubens*

S)ocl) niebt aus Der $?atur / 2lrt unD gigenfebafft Des

©laubenö an unDm fic& felbfien y alö ob er feinen ei*

£ 4 flww
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genen fnnerlicben 'Srieb unD grucbt* brittgenbe Srafft

fcabe; fonDern au$ Der Ärafft Des ££3iDm 3£©U/
twlcben Der ©taube Dermaßen ergreiffet/ Dag (SbritfuS

in einem ©laubigen/ unt) er in Sbrillo lebet unD rourtfet.

©feiebttie eingebe an Dem 2Cein(toct ^rauben bringt/

inDem er Des 2Beinjlocf$ ©äfft unD Ärafff an ftc6

jeuebt : Sllfo ift Der ©laube eine jbfebe ©abe ©Ottcö
in un$/ Durcb roelcben mir mit Cbritto aufs genauere

»ereiniget/ Durcb 3fbn lebenDig gemacht roerDen , unD
Don ©einer gülle niebt nur ©naDe um ©naDe / fon*

Dem aueb £rieb unD SStgjfr&e / 5vrafft unD (gtdrcfey

$uft unD Siebe/ gifer unD Steig ju guten 2B«xtcti em«

pfangen,

3ö&i/ 16, 3öb*if/f. ^3bi(.2. <£it. 2, 14,

SRemlicb S&rtjluä tvobnet Durcb Den ©lauben in un*

fern «öcrßen.

@p(M/»7-
2Bo aber SbriftuS tfi/ ba tft ©ein ©eif!/ wo SfcrifK

©eif] i(] / Da ifl ©ein <£ricb / n>o Deä ©etfleä ^rieb

ift • Da ift ©eine ärafft »0 Des ©ei(Jeö flrafft ift/ Da

ftnD aueb Die grücbte Des ©eifleS / unD Demnacb n>ö

rcabrer ©laube ig/ Da finD aueb Die grüßte DeS©(au«

benö/ nemlicb gute gJBercfe.

i*2MM/'*h ©al.f/2i.

5* VCian muß ^ute VDcrcf e tbum
Sie Confeffion reDet bie bauptfdcblid)l)ön Denen ttie*

Dergcbobrnen ober gläubigen Sbriften / a(fo / Dag e£

nicht in ibrem freien Sßtüen unD SSiüfübr berube/

•ob ftc gute SBercfe tbun molleil / oDer nid;t / fonDerti

(Je muffen gute SBcrcfe *bun*

bliebt jwar aus einem gemaltfamen S^ang / Dag jte

t)iu cb eSfDrobungen oDer Q3efiraffungen Daju gejn>un#

gen unogcn6tbigetroerDen;

Scbocfc
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Seöocf) aus Dem tnncrttc&en trieb Deö £«( ©eißeä/

n>eld[>cr ibren QSevflanb erleuchtet / Dag ße erfennen/

toai Da$33eße iß; ibren 2Biüen beiliget/ Dag ße ntd>£

n>oIlcn / n>aö menfcblicb iß, fcnDern roaä ©ottlicb iß;

tbvc ©emütbSNeigungen in ricbtige OrDnung fefeet/

Da§ fte lieben Die ©erecbtigfeit / unD baffen Da$ Un*
recbt/ unD enDlicben ibnen neue 5?rafft $um Sebeti/ &aö
aus ©03/31 iß/ fcbencfet/ Diefelbe je mebr unD mebr
errcecfet, un£> ibrer ©cbroacbbeit auffrißt/ Dag fte nicbt

gelungen/ fonDern rcilligltcb gute äßercfe tbun/ unD
nad; ibrer SSefebvung mitrourcten.

^falmuo/^ gpb^/ IQ . *.€or*6/i,

JDenn Da$ iß unferer ©)angelif$en $ird>e offentlkbe

?ebre Dom freien 2BilIen oDer menfeblicben ^rafften:

"S>m SEftenfcben fan t>or feiner >Mebrung Um Mo-
"dus agendi, ober einige SBeife/ in geißlieben (Sacben
*' ettvatf ©uteS ju tuurefetv jugefebrieben roerDen ; SUjenn
€c

aber Der QÄenfcb befebret roorDen / unD alfo erleud)tef
*

tfl / unD fein 2Biüe erneuert/ alsDenn fo rcill Der $?enfcb
"©ute$/ (fo fern er neu gebobren/ oDer tin neuer

"SQjenfcb tfl/) unD bat 2uß am ©efefc ©OtteS nac&
* Dem innerlichen SWenfcben / 3?om, 7» unD tbut fortbin
" fo tief unD fo lang ©iiteö/ fo t>iel unD lang er t)on Dem
* ©eiß ©OtteS getrieben n>irD / n>te ^auluS fagt : 2)ie
<c
s>om ©eiß ©OtteS Getrieben merDen / Die ftnD @üt«

« c
tc$ ÄinDer. UnD tfl foleber trieb DeS {ML ©rtßeä

"nicbt eine coaftio , oDer ein %\vcmQ/ fcnDern Der be*
" Febrte 9?lenfcb tbut freiwillig ©uteg, •

Vid, ©rünMicf)e 2öiet>crl)o(ung tmö Qcrflaruttg. etlicher &r*
tieul 2lugfpur<jifa)cr Confeflion fol. m. 170. b.

* man muß alleriey gute WercPe tbun* •

. SRemlicb ein gfertfl macbet feine 2Babl noeb Unter*

fcbeiD unter guten 2Bercfen/ fonDern er befleißiget ßd)/

alle unD jcDe Siebten / roormit er gegen ®Ott, Den

£ ; 9f?dc&*
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^ddptt/ unt) gegen ftcb felbften Dcrbunbett ifl / aufc

fwricpttiu

^jt^/n. a.fjjefr^i/f.fcq.

f. (ButeXOcvdte jtnö/ vcelct?e(S<!>tt geboeten fcat*

Zeremonien unD aüerbanD $ircben*@ebrducbe bei? Dem
öffentlichen ©ötte^Sienfl/ ob fie rcobl in tf>rer2Bei#

fe unt) ©?affe löblicf) unD jierlicb fmD/ jeDocb/ »eil fte

»on SÜIenfcben ert>ad>t unD erfonnen fewt/ finD eigene

lief) Feine gute SSBcrcfe; ©onbem Diejenige 53eroegun*

gen De$ *£>er^enö/ 9feDen Des $}unDe$/ unD Der £dn*
De SBertf nennet man gute 2Bercfe/ fo un$ in Den je*

ben ©eboten fürgefebrieben unD angeDeutet tverDen*

#?icb.6/8.

@olcl;e muffen »oft ©03/S geboffen fwi/ unD ob fte

gleicb niebt alle unD jeDe auSDrücflicb unD Dem SBucp*

ftaben nacb befohlen finD/ genug/ mann Deren ©ebot
Dem ©inn unD $}et>nung nacl) in Dem ©efefc @öf*
teä $u ftnben / unD Durcb eine richtige/ ungejroungene/

Deutlicbe unD grünDlicbe golgerep Darauf Fan erliefen

rocrDcn.

f.g5.$9?of.4,z. r«^QH0f.»/!x CoU/j.t*
Sßorbct) nocl) anjumerefen, Dag bie niebt Die 9{eDe

fene Don Denen SÜercfen / ruclcbc ©O^^ befonDerä

unD aufferorDentlicl) einigen feiner greunDen befolgen

e. g. Dem Sibrabam / Da§ er feinen (gobn febfaeb*

ten fcüe. 1j5.gB0f.227i. s.u.
f.»

©onDcrtuDiejenige SBertfe t fo OOi^ allen 9)?en*

feben ju tbun befohlen bat / finD gute <2ßercfe. UnD
«weil niemanD folebe t>on©0$/£befoblene gute2ßer*

c£e tbun fan/ atö allein Deivmclcber an Sbrifhim glau*

befy fo muffen unfere SEßercfe/ wenn fte ©03;^ ge*

fallen / unD gut beiffen foßen / im ©lauben gefebe*

ben.

BtM.ty2h 3W**/&
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©0 i(l aucfr fein UntcrfcJ>ctD unter Den SGßercfen nacb

i t)em (Sitten '©efcß/ unD nad) Dem göangefio. Senn
t>a$ gt>angelium lebrct eigentlich feine SBercfe tl>un /

fonbern glauben : unD mitbin finb gute SDBcrcfc/ 2Ber#
cff/ unb gehören |utn ©efefc*

< (Bitte TOerd? foil man tfcun um(S<Dtte6 wittern

SDatnit roirb bie £aupt*21bftcbt unb gnbjmecf / mar*
um wir gute Qöercf tbun follen/ ansteigt/ nemlicb/

Daß mir ben 2öiüen ©Otteö tbun,

0Ntt6.7/*t,
JDemnacb tji eä nidbt genug / Da§ ein $?enfcb bei) ir#

genb einem feiner SÖBercfe eine gute intention unD
abß*t babe;

iDie2laron/ 2.$8.ffl?of. ?i* @i&eon/Q5.t>crfKic&#

ter 8* ©aul/ i-@am.if.
©onDern er muß roobl Darauf feben/ ob er barinn Dem
2ßiüen @öttt$ gemäß banbele / ober ob er nicht fei*

nm eigenen SBillen, fonbern ben 2Biüen ©Ottes ju

Amt/ fi$ befirebe.

derjenige aber tbut ©OtteSSEBillen/ twfcber mit (et*

tiem 9Bcrcf befennet unb bezeuget feinen ©lauben/ Dag

er Den (ebenbigen &OX% wr feinen einigen ££nn/
Der ibm in allen Singen/ unb jumal in Der JKeligion/

fürjufcbreibcn unb $u gebieten babe / erFenne ; n>elcber

mit feinen guten £ßercfen feine Sancfbarfeit gegen

©ö iX/ feinen 2BoI)ltl)äter,ernxifet : unD enDlicb aU
Icö $u ©Otteö £bve / unD Daß Daourcb ©Ottetf &B*
macl)t/ 2ßeifel)eit/ ©üte unD ©naDe an unä gepiiefen

werben möge/ tbut.

SÄalacb.i/6. i,Cor.io/ji, £of.$/i4.

Siefe 2ßercfe/ noelc&c aus Dem ©tauben entfpringen/

naef) Der 3vict>tfci>nur ©öttliclxn 2Bort$ gefcbejjen / unD
jur (£bre &ötu$ gerietet werben / nxlcbco Die $.

«Öaupt j©töcfe jinD / fo $u einem jeDen guten Surret

i irforpe« roerben/ finD gut &or ©üi£ : 0?icbt m*
gen
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gen tbreS innerlichen Valorö unb ©ültigFeit/ Denn j?e

fuiD um>oUfommen / fonDern wegen &öttt$ gndDigett

SßoWgefallenS; ©je ftnDgut/ nicbt na* Der^d>di f*

fe Des ©efe^eS / als roeldjcS einen fcolifommenen @e*
l)Drfam forDert / fonDern nacf) Der SinDigfeit De£<2t>an«

gclii / Frafft Deffen tyCttt nifyt nur unfere Umjoll*

rommen^eit mit Dem soüfornmenen ©eborfam dbnfli
beDecfet/ fonDern uns aucl; Die 33ollFommenf)eit <Zt)ti*

ßi jueignet*

SftMtaff. 9fom.j/*?* Sp&.i/** i.Com/

7* 2(uffolcfeeTPercfe foU man nicbtrettrauen/ t>a*

burd) (Snafce für <B(DvE£ 311 vertieftet?.

©Jan-mag roohl auf gug 2Bercfe in fo tt>ett t>erfraueti/

Dag Diefelbe eine $rob unD Sftertfmabl fe^en unferS

©laubenS/ t>a§ er redbter 2lrt i|b unD man Darbet) ein

gut ©cttnffen/ unD Oiubm t)or SWenfcben t)tt :

3ac.2/i8. «öiDb27/^ 2.gor.iyij* Oiom>4/2*

Slber man foB ntcbt auf gute SBercE vertrauen / Dar*

Durd) ©naDe für ©Ott ju wrDienen. Senn Durcb

Qüercfc Fan weDer Die ©naDe Der Slecfjtfertigung/ nocf)

Die ©naDe Der ©eeligmacbung / roeDer im erften nocfr

im anDcm ©raD, uerDtenct twrDen* Söenn unfer 3<£«

fu$ ift es allein / Der Duvd) (Seine ©enugtbuung un$
Die ©naDe ©DtteS »erDienet t>at.

9iom. 5/24. Spb-2/8- ©r. fy.fi

©er erfte Verneig Defien i|t genommen aus Der $?atur

DeS©laubenS/ unD aus Der 2lrt unD2Beife DcrOtecbt*

fertigung / fo uns aus ©naDen mieDerfdbvet.

& iDenn voiv empfal>en Vergebung fcer Qünben
unb (B>ered)tigEeit Durdj bcn (Blauben an <Zl)ti*

fhim.
^i(l)texvaloreintrinfeco, aus innerlichem 2Bert(v

fo fern Der ©laube ein gutes Sßercf / ein guter ©c<
Dancfe / unD eine 2innet;mung unD Sueignung S^riftt

«1/
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ift/ föflDern ex valore extrinfeco , OherauS Dem auf«

fer(icben2Bertb/ nemlicb Dem tbeuren ^SerOienflCbvM

fii/ fo öon &ött aus ©naDen Dem ©fauben jugerecb*

mt roirD. 2Bie Die £anD eineö Q5cttlerS/ fo ju reDen/

reich roirD/ nicht/ rceil Der Sgtftler feine $anD ausflre*

ctet/ fonDem/ rceil ibm Das 2illmofen in Die £anD ge*

leget n>irt>.

Söer anDere Q$en>ei§ ifl / n>eil

? Cbrißus felbfifpiicbt: ©otfcv Öiß alles getban
t>abt

/ folct^fprec^en:VPu'finÖuntöc^tigeÄne^p
te*

£u<M7/*o#

Siefe (

3DDorfe reDet 3g@lt@ ju ©einen Sängern/
roelcbe aübereit notebergebobren / ÄinDer ©ötteS, unD
gmwDe Sbrifit roorDen ftnb : & räumet aber ihnen
ntebt ein / als ob fte alles getban haben / Denn Das ifl

unmöglich/ fonDem reDet nur Q3eDingS *t»tift, gefegt/

Da§ ihr alles getban babet : gorDert anbei) nicht nut:

eine £)emutb / Da§ fte ftcb ibrer SBercfe nicht rübmett
foüen 7 fonDem/ Daf? fie Die SSBabrbeit Don £er§en xt*

Den/ unD befennen muffen/ Da§ fte untüchtige unnüße
ifneebte/ Deren ©eborfam in guten 2Bercfen allerDing*

unzulänglich / unD Diel ju gering / als ob fie Darmit

©0£$ genug tbun fönnen : 2{ucb toeil @r fte a\x$*

brücflieb unechte nennet/ fo fpricbtgr ihnen bamit al*

leS 33erDienfi ab / Denn ein 5fnecbt fan je nichts t>er*

Dienen/ rceil/ n>aS er tbut/ er tbun muf?/ unDju tbun
fcbuIDig tfh

Söer Dritte Q5en>ei§ ift genommen aus Dem Swgnig
Der er|}en (Ehnfilicben Strebe.

10. 2Ufo lehren auet) Die X>atter. &enn Ambrofiui

fpviebt: 2Ufo tfte befcblofie« bey <3<DZZ / ba$;
wer an Cbn|tum glaubt/ feelig Jey/ unO ntc^t t>uvd>

• XPevtf/
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XOexcf/ fon&ein allein tmrcb ben (glauben/ ol)ne

Veroienft/ Vergebung bev &mbm babe.

SDiefe SBorte jtnb ju ftnDen in Dem Commentario
Ambrofii über x. SpüM an Die (Sormtf>ier Cap. I.

Tom. IV. Opp. fol. m. f04. b.

öbmolen aber nun beut 511 'Sag einige ^dpfftfcljeScri-

bencen / namentlich t>er garDinal Beliarminus , Die«

fen Commencarium niebt X>0X De3 Ambrofii ©c!)ritjt

erFennen mill / fo (>at man Docl) jur &it Der Übergab

Der 2lugfpurgtfcl)en Confeffion aüerfeitS Dafür QtHU
ten / i>a$ fofd)e ©cbrijft Des Ambrofii fepe / unD ba*

ben DigfaUS Die ConFutatores Der 2lugfpurgifcbett

ConPedion mcbW Dargegcn eingemenDet ; mie Denn

foleb Scugniß mit Des Ambrofii beftdnDiger &bre t>om

©tauben unD 3ßercfen überein ftimmef.

Annotante Chemnitio Part. II. LL. Theol. p. 71:.

UnD twnn aud) Dig Seugnig ni*t &e$ Ambrofii fet)ti

foütc / jeDocb i(l e$ ein Stuptg eines alten SebrerS Der

er(]en Stjrilllicben Äircfre/ tDelc^er um Die 3eit Am-
brofii gelebret unD gelebet bat*

* ©oll aber nun öer (glaube gute tPercfe bvim
gen ; @o lafiet uns befleißigen / Da£ tvir im ©tanDcga*

ter Sßercfe allezeit erfunDen »erDcn*

^it5/i4. 2^etr*5/H.
2. ©tnöguteVOercfe^öcbteöeeCSlaubenß; @o
lafiet uns prüfen/ unD erforfefren, ob unfer ©laube recfor>

febaffen fet)e,

z.Som?, 3ac.2,

|, muß man qute VDevcFe tbun; ©> laflTrt UttS Den

©eborfam DeS ©laubenS Darinn beroeifen / Dag tvir uns

niebt nur nad) Dem goangelio troffen/ fonDewaucfc naefr

Dem ©efefe uns in guten 2ßercfen üben»

8BicM/8* _ -
4*tTJu|i
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4* tYJuß man adevley gute tPercfe tbun ; ©o (ap

fet uns Darinnai niebt rcdblen / oDer einen UnterfcbeiD ma*
eben/ unD irgenD^ nur folebe SBercfe tbun / tvclcbe unfe>

rer natürlichen 3)ernujifft / unferm gigenfmn unD @e<
mütbäNeigungen am (einteilen unD bequemten ftnD;

fonDern eine^ugenD nacb Der anDem ausüben/ unD Dem*

nacb niebt nur mit unfern #cinDen arbeiten ttwtö &u*
W i niebt nur mit unferm SDiunD Die 2ßabrbeit reDen

t)on £er£en / niebt nur in ©ebdrDen uns anließen / mie

Den ^eiligen gejiemet, fonDern fürnemlicb auf unfer £er£/

©inn unD ©emütb feben/ Dafj wir gute ©eDancfen/ ei*

nen beiligen©inn/ unD ©Ott* gefällige Neigungen, Dem
•Ö£3JtK9l ju allem ©efallen ju leben/ beßen mögen.

Sinbepnebenfi aueb uns begeben / Dag ttn'r niebt rcancfef*

mütbig unDunbctfanDig/ fonDern flanDbafft in Der Übung
fluter ^erefe erfunDen roerDen/ alfOy Daß toix ©uteö
tbun/ unD Darinn niebt müDc roerDen.

f ©inb gute tPercfe , welche (S(D££ gebotren
bat ; ©0 laffet uns büten / Dag mir nicl)t naef; eigener

SDBabl im Sbriftentbum einber geben / oDer einen felbffc

ermciblten ©ütteS-SDienfi tbun; fonDern alles Das, tt>a$

Der <ö<£0v0J in ©einem 233ort gereDet/ unD unö ju tbun
befohlen bat/aueriebten.

f.SMSM**/*.?* <£o(o(T-2/i8.feq.

6, ßoü man gute VPevcfe tbun um <&<Dttt^xviU
len ; ©o laffet uns tbeilS Dor aller 'Seuebelep forgfältig

büten/ inDemdSO^ unfer £erfc fennet/ unD weiß, ob
unfere ©otteSfurcbt uns ein reebter £rn|l fepe, oDer niebt

:

tbeilS aber mit all unfern guten SBercfcn niebt unfere &)'
re unD Ovubni/ fonDern Die £bre ©ÖtreS fueben unD
för&ern.

©om/32. i.@am.i*/7. u£or.io/ji # (£0*

tofci/»7«

7. Solle
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7, Soll man auf gute YPercfe ntc^t mttvaum/
Savbuvcb (Bnabe für <5<Dtt $u vevbiemn ; ©0 foU

(en mir un$ aller aucb Der geringen ^aben ®öttt$ un«

twtf) achten/ unD/ ma6 mir finlj/ mag mir ausrichten/

rcaä mir ^aben / alfc^ / aß tin unserDienteö ß)naDen<6k*

fc&encf @Qtte6 ernennen.

iSöMol iit i°* !•©)?. if/>. io. 'Sit & r;

8» Empfangen wie Vergebung Der Sunben \mt>

bie ©eredbtigteit bureb ben (glauben an Cbufium;
(So (äffet um befldnDig im ©lauben an 3£fum lebe«/

©eine ©nabe fueben unD »erlangen , annehmen unD er*

flreiffen/ baltOi unD bebalten.

(?faj\4f/23, @a(.2/20.2I. €bM0/2f#

9» Spricht Cbrtßus fclbfl : ©0 ibv alles getban

fcabt, fo fpreebt: XViv finb unnütze Rnecbte; @ö
laffet un$ jmar t>or Änecbte unD $J}a$t unferS @43tte3

unD 3<£fu (£f)ritli aebten / unD als grlofete Deä £grm
Sl>m Dienen in reebtfebaffener ©erec&tigfeit unD £eilia«

feit unfer Sebenlang

;

$uciy74-feq-

Sinbep aber aucl) t>on@öl^ Feinen Sobn forbertt / no<^>

uns auf unferer guten SSJwfe Dermconteö SjerDienft öeiv

laffen*

?(}?att^ 20/1 4. feq. 9v0m.°4/4*f.

10. £aben von ber aucen tPeicfe nichtigem 1?er*

bienjt aud) öievattev bei* etilen €i>ä\t'ad>m 2\tr>

<be alfo gelebret wie unftte 2iug|'putgticbe Confef-

fwn lehret; <oo baben mir uns ju getroffen ) Daß mir in

Diefem Sali ntcl)t t>on Der (Jbriftlicben 5vtrcbe abgemiebenj

fonDern Derfclben maf>re ©IteDer unD äctyte$inDer geblie*

bm finD.

3w
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3ur Erinnerung beffcn/ unD ba§ ttn'r jfoar fchulbig

fepn/ mjfem ©lauben mit guten 2ßercfen ju bejeugen/

Sfftattb f/i^ ^Jt.2.11-14.

2lber un$ Darbet) feine ©nbilDung einiger ©enugthuung
cDer 2}erDientfe$ roeDer machen finnen noch foüen / fon#

Dem alles Der ©naDe unD ©ute ©OtteS anbeim fleüen /

unD uns allein im ©tauben auf Sbritfi 33erDienft öerlaf«

fen / tft un£ Der Ovufif ; Die Arbeit unD Der i'obn Der 2lr«

better im SSeinberg fcor Die 21ugen gemal)let/au$WutÄ*,
SSorauS roir Den tgd;lu§ machen

:

©te 2Bercf wrfctenen mcfct,

©ie ftnD Der Stiften ty$id)t.

2)er VII. Slrficul bcr 5(u9fpurätfc^en
Confeffion.

t

!@ n>irb auch gflehret/ Dag aüejcie muffe eine tjeilige
'

(E&riftüc&e Ätrche fet)n unD bleiben , meiere tjft Die

S3erfammlung aller ©laubigen/ bei) welchen Das &o\M*
gelium rein gepreDigt/ unD Die heiligen (gacrament/ laut

Deö ©xwgelii/ gereicht rcerDen* SDenn DiefeS iff gnug
ju wahrer ©nigfeit Der gbrifllichen Kirchen, Dag Da ein*

trdchtiglich/ nach reinem 3}erflanD, bat goangelium ge*

preDigt / unD Die ©acrament Dem ©örtlichen 2Bort ge*

mag gereicht n>erDen. UnD \\\ nicht notf) ju mahrer ©*
nigfeit Der dbriftlichen Kirchen / Dag allenthalben gleich*

firmige (Zeremonien, »on Den SOlenfchen eingefe^t gehal*

ten roerDen / n>ie ^auluS fpricht vSpbcf- 4. ©n £eib / ein

©ei|t/ mie ihr beruffen fet)D ju einerlei) Hoffnung eure*

SScruffö/ ein £©:*> ein ©laub/cin 'iauffe.

3 »er
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Set ^nnbalc biefeS SJrticufö ifi wn ber SBefc&affen*

tyit ber Sbnfilicben 5?ircbe insgemein

:

fc Sag eine £()ri|ilidt)e^ircf;efepe; s.Sßaqtefege?

*

Sie barinn entbaffene fie^i^ Sa^e jtnb:

! ££e nwf? dm Äircfee feyn*

tfircbe ifi ein ©riecbifcbeä gßortO^ ,) unb beti*

ttt an eine SSerfammlung/ belebe einem ££3i9MfJ/
wmlicb bem lebenbigen &OXZ/ fo aller SÜlenfcbeii

•ÖSüvDi iji/ angehöret/ unt>3&me ju Dienen fcbulbig

ifi.

2. <£e muß eine <Lbnftli<be Sirene feym
<£brifiu$ bat bureb ©ein Q3(ut unb^oD Die Strebe ju

©einem gigentbum tbeuev erfaufft unb erworben*

2ipo|i@efUo; 28, i.tyax.z,9.

Unb bemnacb/ tt>elcbe ©emeinDe an (Sbrijium glaubet/

unb Sbtfe Dienet/ Die geboret Sbiifa an t unb beißet

bieebvi(l(icbe^ircbe.

2» iSö mu0 eim ^eilige JUrcfee feytt.

ßine sSerfammlung ; n>e(c&e fieb belüget unb auSfon*

berf Don Der 33erfamm(ung Der QSogbafftt^cn/ unb fo

it>obl Dem@lauben an gbvifium nad)y al6 aueb ibrem

Seben unD ^LBanDel nacb Der Heiligung nacbjaget unb

befleiffigef.

i.^ctr.t/9. i.£or.7/?4.

Senn beiiig ifi ©03:^/ Der fie fammlet; «öftfifl ifi

Ebriftuö/ Der fiel) mit ibr verlobet; «öeilia ifi Der «j&eiL

©eift / Der jte erleucbret unD regieret : -örilig ftnb Die

Qyiitttl, fo |ic gebrauchet ; heilig ifi Der £)ien|i/^
fie Dem ^öSOvOv^ killet.
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4, £$ muß <£\t\e EUv&e feym
S)enn e$ ift nur ein Einiger ©Ott unb «öS« / uni)

mitbin aud) nurgineSfircbe/ fobiefem ginigen ©Ott
anbanget / 3fbme Dienet / unD aon 3fbro allein alle

©nabe/ £ülffe, <Xrojt unb ©eegen f)*U

(£pf).4/4.f,6, 2. Cor. 9/ H.
f. Sa muß aliejeü eine fceilige ifcctfHicfye 2Mrd)t
feym

*£>ic muß man unferfebeiben bie dufferfidje flebtbare

£ircb<@emeinfcbafft, rcorinnen man Den öffentlichen

©Ottrt <2)ienf] bdlf/ unD Die 5?ircbe an unD twr ftc&

feigen.

Sie dufierfid)C ftcbtbare £ird)'©ememfdjafff unb df*

fentlicbe Serfammlungen muffen nidt>t allezeit fm, in*

Dem ju %citm febtwer Verfolgungen Die ©emeinbett

®Öttt$ niebt allezeit Dörffen ibren ojtewlicfcen @üt*
M -< Dienft galten.

Qßte 511 3eiten gltd/ i.Q3.ber$6n. 19.

3u 3^it Der Q5abi)(onifd)en ©efdngnig, *})faf. 1*7.
UnD su Seiten De$XoDe$<£britfi gegeben tjt/ 3ob*

20/ I 9.

Sie Äird)c Sbvifti; ober aber tim ©emeinbe/ ttelcbe

auf Den ©runD Der 2(po|lel unD Q3ropbeten , Da 3> g*

fuö Sbriftus Dergcfftein ift/ gegrunDet i|]/unD melcbe

fcureb Den ©tauben Sin ©eifl mit gbriflo morDen ifl /

unD 3bm im ©eifi unD in Der <2Babrbeit Dienet/ mu|j

allezeit fet>n.

©iatt&.i^iS. 8Äattl>.i8/2o.

£. 2>te £bri|tttct>e £M>e ift eine Verfammlung
aller ©laubigen.

©ie ift eine Verfammdmg / unb beflcbet nicht irgenb

nur au$ einem ober jnwpen / ober etlichen *D?enfd)en/

fonDern aus fielen / unD beißet unD ift ein ^Jolcf ©Ot«
te*.

3 > 0t
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(Sie iß eine 33erfammfung/ eben nicbt Dem Seibe nacb/

fonDern nad) Dem©eift/ nicbt an einem gereiften Ort/
fonDern an allen Orten f)in unD ber jerflreuef*

tyfalm roy f; gob» 4/ *! * %im* */ 8.

i^etiM/i*

(Sie ift eine Q3erfamm(ung aller ©laubigem SDemt

alle/ Die an Sbrifium glauben/ ftnD mit einanDer ©ti

geijllicber Seib/ fo ftcb an ibr ®nige$<öaupt(£britfum

fcalty unD Don Demfelben ©eift/.5?rajft unD geben em*

pfdbet.

@pb»4/4*ftq. ©>M/2j #

7» 23ey welchen öas £t>angelium vem gepve&tget/

twfc t>ie <£>eiL Saaamenta laut fces *£t>angelirge*

reichet werten* fca iß Die (£f>rifllicbe Äirc^e,

•£>te reerDen Die Mittel/ unD anbepnebenft Die SOjercP^

male unD 5?ennjei^en Der S?ircbe angezeigt.

Sie $JitteL SDenn Durcb$ SOßort unD ©acramenfa
»erben Diejenige/ fo t)on 9?atur 5?inDer Deö 3orn$/

unD nicbt Qyöittt 33olcf rearen/ ju einem 33olcf unD
5?inDern ©OfteS gemacbet.

3ac*i/i8* %ith 3ÄaftM8. i*£or. io/

£Me ^ennjeicben Der (Ebrifflicben 5?ircben- S)entt

tt>enn gefraget reirD/ reo / unD bei) meinem 33olcf unD

©emetnDe i\\ Die reabre 5?ircbe $u fucben unD tu $n>

Den ? §)a antwortet unfere Slugfpurgtfcbe Confetfion

:

Söet> Denen/ reo Da$ €t>angelium rein gepreDiget/ unD

Die »beil. ©acramenta recbt gereicbet reerDen.

Riebet) aber mu§ notbreenDig ein UnterfcbeiD gemacbet

tterDen unter Der reabren Äircl;en an unD cor ftd) telb*

Um, unD unter Den ftcbtbaren jfircb öeiminfcbaffteiu

Sftemlicl) Die ^reDigt Deö (gt>anaelu unD Die £>arrei<

cbung Der #eü. ©acramenten ftnD/ etqentlid) unD ge*

«au Dapon ju reDen / feine ^ennjeicben Da reabren
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mräerfodl)ften ffirc&e felbfh £)enn t>tefc mug feju*

weilen fetjn unter Der 33erfammlung Der Q5o§baffti*

geri/ metcbe enttwDer ingldubig/ oDer t)od) falfcbgldu*

big ift / unD nidbt gemattet/ Da§ Die wenige ©laubige

unb 2lu£erwdblte unter ibnen / jumal nicl)t öffentlicb

Dörffen Daä ©>angelium rein preDigen / unD Die <Sa*

crament nacb (Ebrifli ©nfefcung banDeln / wie Der er*

(ten 2lpo(lolifc5en Äircfce unter 3uDen unD£ei)Den fftt

lange Seit begegnet tft:

3M Seugnifj Der SCpofleC ©eftyiebt f>m unö vok*

Der»

Sa / wo aueb unD bet> welchen Die reine *J)reDigt DeS

(£t)angelii/ unD red;tmdffige £anDlung Der£eil.©a«

cramenten öffentlich getrieben wirD / Da ftnD nid;t alle

unD jeDe wabre©lieDer Der£briftlicben5?ircbe: 2)enti

c$ (tnD aud)@ottlofe unD «öeucbler / meiere folcfoe ©na*
im '< Mittel jwar f?aben / aber mißbrauchen

;

9{om.9/6*7-8-

SeDocfc finb Die ^JreDigt DeS ©>angefii unb Die £)ar*

reiebung Der £eil. (gacramenten/ laut Der ©tifftung

unD ©nfeßung (grifft
(
wie uns folebe in Dem £*>an*

gelio befebrieben wirD / aKerDingä $ennjeid)en einer

wahren Äircl)>@emeinfd)afft, 2)enn obwolen in bk*

fer ftd) aueb mele Ungläubige/ ©ottfofe unD £eucbfec

beftnDen / unD feine wafjre Triften ; feine lebenDige

©lieDmaffen an Dem geiftlidjen £eib Sf)ri(li / oDer a«

©einer Strebe fet)n , jeDennocb ft'nD aud) unter ibnett

recbtfd;affene Sbriflen / weld)e md?t nur £örer / fon#

Dem aueb 5bdter Deä 2Bort$ fet>n / t'bven ^auff 35unb

treulief) baltcn/ unD Das £eil. 2lbenDmabl mit waforet

©lauben$<Q3egierDe unD 2lnDad;t empfangen.

©Jitbin/ obmolen man niemanD in$«öerfc feben/ nttb

eigentlich) erfennen fan, welcbe unD wie Diel recbtfcbaf*

fen fepn / unD t>k fcon ©03/S üerorDnete ©naDen*

Mittel reefct gebrauten/ jeDo* fan man Daraus ftylief«

3 3 fen/
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fcti/ baß/m t>ie reine 3)rebigf btf ©>angefif/ tmb bte

recbte £anbfung Der £eil. ©acramenten in einer Ätrcbe
oDer ©emeinbe waltet/ i>a$ unter folgern «öauffen at*

lerbingö einige fepn / meldte ©>ri|to angeboren / ein

©eitf mit gbrifio / unb ©lieber Der roabren Sbriftli*

eben $ircben feon/ »eil nemlicb foeber Da$2Bort noef)

bie ©acramenta ®OtM obne £rafft / ebne Srucbt/
ebne 2Biirtfung fe?n Wnnen.

2 t 5:im.2/i^ gfa; # y;/io4 feq # $}arc-i6/ 1^.

8. 2>iefe6 i\t genug $u wahrer öJmtgfeü bte Cbrifi*

liefen Ätrcfee / ba$ etntracbügltd? nac^> reinem
\>er|?anb fräs £Eu<ingduim geprebiget/ unb bie

©acrament/ bem (Sotcücfcen VPort gemäß/ gerei*

cfyet werben»
Nemlicb/ baß bte Particuhr- Streben/ namentlich

ebeDem Dtc-öicrofotymitanifcbc/ bie Scrinrbifcbc/ gpbe*

jtfcbf/ u.f.tv. unD nun bie ©cbroeDtfcbe / ©dnifebe/

©debftfebe/ Sßürtembergifcbe/ 2Jugfpurgifcbe/ u.f.w,

mit Der Univerfal- ober allgemeinen Sbvi|l(icl)en $ir*

eben in einer tvabren ©nigfeit unD ©emetufebatft fit*

ben/ ift genug Die ©nigfett unD Confens in §cr*})re*

btgt beö ©oangflii / unD in Der $anblung unD 33er*

ivaltung Der $i\l ©acramenten / ftoraue ©n ©laube
vnb einerlei) Hoffnung in allen getvürefet mirD,

(Jpb.4/?Jeq.

SDocb Die Confeflion rebet mit Q3ebacbt / b$ ba«

6»ange(tum ntd) reinem Pevftanb gepreDiget/ unD
Die «öeil. ©acrament Dem @öf tlicben 2Borf gemd§ ge#

reiebet tverDen muffen , n?o eine Partieular- Strebe in

jiner©ntvdcbtig£cit unb©nigfeit mit ber allgemeinen

Cbrijllicben Äircbe (leben motte.

Senn Diele preDigen <£bri(ium/ aber niebt (auterlicb/

bn\n einige Den ©runD um|lß|fen / unD folebe ©lau*

benS i Slrticul enttveDer (augnen, ober wDreben/ ml*
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$t Dod) ein jeDer S07cnfc& notbfoenDig wifien / befen*

nen unD glauben mu§ ; oDer aber jmar Die ©runD*

SrticulDerCbrifflicben Religion lieben (äffen/ abcrauf

Diefelbe falfcbc unnüfce Nennungen/ 8#enfdf)en*©a*

jungen/ 3ernunfft<©cbiüffe/ eigene ©nbilDungen/

unD folebe ©laubenä > unD Jebem^flicbten bauen/

auä mclcben allerlei) Aberglauben / felbftertDdblter @ot*

te^^Dienfi/ Ungewißheit unD Steffel / unD enDlicl)

©eelen » fcerDerblicbe £eucbelep unD empfinDlicbe ^roffc

lojlgfeit *u entheben pfleget.

spbiLi/if, ^falmn/4^ a.^>etr.?/i^. i.gcr.

©iefe Dörffen (icl) nicl)t rübmen / Dag fie in Der ©ntg*
fett Der Sbritflicben Strebe ffeben/ weil / tt>a$ Die Äir*

cbe in 0{eligion&©ad)en nacl) Der DJicbtfcbnur ®ött<

lid)en3HJortölebret/ fteldugnen/ rciDerfprecben oDer

Mfebren.

9Jfalm?4/*o» i.$im.6/j«4* ^Sofo.?/* *

11*

9?eben Diefem geboret jur ©nigfeit mit Der ftabrett

Äircbe/ Dag in Diefer unD jener Particular - ^irdjett

aueb Die#.£.©acramenta Dem®dftlicben2Bortge*

mag gereift roerDen. 2)enn fo jemanD in folcben

SDingeny Die jur 2Befenbeit Der ©acramenten gef>ö^

ren / eine 2lenDerung mad;et / Der fonDert ftcb Darmit

Don Der mabren 5?ircbe ab.

z.^beff» 2/^ i*(£or.ii/2*.

2Borbet)aberanjumercfen/ Daß/ wenn Die 2(ugfpur*

gifebe Confeffion jur ginigfeit mit Der rcabren Ätr*

eben erforDert/ b$ man eintracbttgüct) recfetlebre/

unD Die ©acramenta vecfct reid)e/ fie Darmit aud) be*

greiffe/ to§ man Das lautere 2Bort@ötte$ aud; reebe

annebme/ unD Die «öeiL ©acramenta reebt gebrauche/

unD mitbin auefc afö ein Sfrritf reebt glaube unD reebt

3 4 Übe/
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lebe / m man anberS ein rcabres ©lieb btt aUgemei^

nen Sbrifilicfcen 5?ir#e fet;n unb bleiben ftill*

i.Sor^/iu
$. <£e ijl niefet notl? $u xcahxa ÖJimgCeit t>er Cfcrtjl*

liefen Rtvd}e/baß allenthalben gleichförmige Cere*

monien/ von iYienfdjen eingefe^t, gehalten werben*
Ceremonien ftnb tbeilS t>on @öti unb S(}ri(lo/

tbeilä t)on $?enfd)en eingefeßt

Jöie t)on ©O^l unbSi>n(io eingefefjte (Zeremonien/

Dergleichen jumal bet> Denen ©acramenten ftd)finben/

muffen einmiitbigltcb unb gleid) gebalten werben*

QÄatt^28/2o. 8uc.22/f5.

Slber bie üon 9)Jenfcl)en eingefeßte (Zeremonien / ffe fet)ett

gleid) allgemeine/ oDcrfonberbarc/ ober werben t>on Der

ganzen ftd>tbavcn 5?ird)e / oDcr nur *>on btefer ober je*

ner Particular - 5?ird)e beobachtet/ ftnb nid)t notf) jut*

©nigfeit; eben beßbalbeti/ weil jte fcon Sföenfcben er«»

baebt unb erfonnen/ unb jum ^beil nid)t notbroenbigj

jum ^beil niebt nu^lid) / jum ^beil febäbfid) (Inb/

wenn man aue Deren QSeobacbtung ff$ eine ©creebtig*

feit Dor @D%$ einbilben rooUte*

dol 2/16*20,21. Suc.17/20,21. Dvom*i4/i7-

* trjtiß eine ^irefee feyn ; <go lafiet un$ forgfdlti'3

prüfen /Ob wir berfelben ©lieber fegen/ unböÖ^an*
gehören.

2. tTitiß eine <II>njWd>e Jxivcfyt feyn ; @0 (äffet

un$ an £hriftum glauben/ unb Sbrifflicj) leben in biefer

2Belt
£pl). 2/ 19. feq.

$. iTJttß eine beilige »trdje feyn ; ©0 (affef Mio

nacbjagen Der Heiligung / auf ba$ aueb mir heilig twr*

ben/ bepbe am Seibe unb an unferm ©eifle*

gbr»i2/i4* *.<£or,7/i* it^tM/if*
4tH7u^
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(äffet unSt>on berfclben nicbt abfonDern ; Raffet nicbt£aD#

t>tV/ Sancf unD Snwfpalk jumal in ®(aubenS*©acben/
unter uns fetw* fonDern fleißig fet>n |u baften Die£inig*

feit im ©etil Durcb Das SSanD Des grieDenS.

©prücbm.18/1. gpb-4/?- i.(£or.i/io.

f* tttuß aüejeit eine beilige Cbntflicbe Strebe auf
iErben feyn unb bleiben; ©o lajfet uns getrojt fepn/

unD uns auf 2)en / SDer ©eineßircbe gepflanzt unD ge*

flvunDet bat/ nemltcb auf Den let&Digen@ö$:$t)evlaf*

fen / Dag (£r ©eine Ä'ircbe mäcbftglicb regieren / bejtyü*

£en unD erbalten fönne unD roerDe,

Q3fa(m 46, 1 feq. SOlattb. i ff/ 1 8*

ff* 3ft Die vEbrißlicbe 2\ircbe eine T>erfammlung
aller ©laubigen ; ©o fafiet unS ntcbt öerlaffen unfere

^erfammfungen / fonDern Darinnen jnit allen ©laubigen

©neu&ö Vk anbeten / (oben / unD^fbme Dienen ; aud)

nicbt minDer mit einanDer unD für einanDer/ für unS/

unD für alle ©laubige auf Dem ganzen grDboDen beten/

unD uns bemüben/ b$ wir je einen nacb Dem anDern jutti

tvabven ©ütfeS *©ienft fammlen,

gbr. 10/ 21. £pb. 6/ 1 8» $fafm ro/ f.

7* 3ß bie Cbriftlkbe Kirche bey benen/ bey wel*

eben ba$ Cgsangelium rein geprebiget/ unb bic

&eiL ©acramema laue bee Mängeln gereiebet

werben ; @o lafiet uns mit beider Q5egierDe unD 2ln*

baebt fo roobl Das 2Bort DeS (Rangeln boren unD an*

uebmen / als aueb Die &tiL ©acramenta rourDiglicb ge*

braueben.

3ob. 8/ 47* 9«. i.ai. 3lpofl.0et2/j8*
i.SOMi/27. feq.

S* 3P Senu3 $ur wabien^SintgEeit ber ([foviftti*

d>en Äircben/ ba$ ba eintracbtiglid) nacb reinem

Uerfianb ba$ fijpangelium geprebiget / unb bte

©acramem bem (Sottlic^en YPort gemäß gerei*

3 S $*
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ct>et werben ; ©o (äffet un$ nicbt einem jeglichen ©etfb

oDer einem jeglicben Sel>rtr unD ^JrcDiger glauben / fon*

Dem prüfen unD forfeben / ob (eine ftfere auö ©Ott fet>e/

unD fiel) ölfo Dtrbalte / wie in £eil. ©Arjjfr bat Sürbilo

aücr @faubcn&?e()ren unD Jebcn&^jlicfottn entbalten ifb

UnD Demnacl) Die Slugcn n>cl>l auftbun/ WO/ unD bei)

twkberÄircb^fifammlung Die reine Sebre Deägwm*
ßelit / unD Der rechte ©ebraud; Der £t\L ©acramenten

k3ö^4/i. $?attb.7/i- äpoft.©ef.i7/".

9. 3P *"** n0& $u wabrer CCmigtetr bet Cbnfr
Itcben Äitcbt/ baß atlewbalben gieicbfoimige Ce*

temontert/ t>cm Den tllenfcben eingelegt/ gebalten

werben ; ©0 laffet um nicbt ärgern/ wann aueb in um
fever ©>angeltfcbcn Ätrcbe bin unD roieDer unferfcbieDlicbe

Zeremonien bei) De$ öffentlichen @Otte$*£)ien|t/ bet>

•ÖanDlung Der «Seil, ©acramenfen / bei; £ocbjeiten unD

Jeicfcen / u. D. g. angetroffen werDen,

o *

3u einer T>orjMlung Der wabren Strebe / unb toit

barinnen Derfelben ©lieDer ftcb 6ffentlicb t)or Den 2iugen

anDerer bejeugen foüen / Dienet unö Die Sßefcbreibung DeS

#eil. ©eitfeS Der erjien 2ipoftolifcben Strebt / wie folebe

am 3Bort unD £eif. ©aeramenten fceft unD febr eiferig

gebaften / unD Den ©eborfam ibreS @lauben£ mit Siebe

unD JiebeS*2Bcrcfen bezeuget baben * 3>nn/ welcbe Da$

SBortgern annabmen/ lieffen ftcb tauffeti/ unDwurDen

binju getban an Dem £age (Der 3)fmg(ten $?euen %efla*

roentS) bei) $ooo,©eelen: ©ie blieben aber befMnDig in

Der 2lpojM Sebrc/ unD in Der ©emeinfebafft/ unD im SöroD*

breeben/ unD im ©eben cSipoti@ef.2y 41, 42*

gvacit nun jemanb / wo / unD bei) weteben tfl Die

ftabre Strebe ffljrifli/ unD in welcber (tcbtbarn Äircb*

QSerfammlung |lnb / welc&e (£&riflo tvabrbafftig ange*

b^reti/
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»;m / unD ein ©eift mit 31>me fct>n / fo ift t>ie 2lnt*

rt:

2ßo 2Bcrt unD@acramenta rcd&t flebrau*

cbetwerfcen/

©a fTefoet man fcte roatjre 5?irc&e auf i>et

<£tfcem

©er VIII. 5lrttcul Der Sluöfpuröifc^en
Confeffion.

$em / ftierool Die <£f>rt(l(tcf>e 5virc& etgenfftc5 nicl;t$

anDerä ift , Denn Die 33erfaminlung aller ©laubigen

unt) •öeiHfltn/ jeDod) Dicmeil in Diefem Jeben fciel falfcber

Gbriflen unD £eucl)ler fei>n • aucl) öffentliche ©ünDer im*

ter Den frommen bleiben/ fo ftnD Die ©acrament gleicl)*

n>ol frdfftig / ob febon Die ^Jriefler / DaDurcl) fie gereicht

iverDen/ niebt fromm femiD/ tpje Denn£briftu$ felbjt an*

jeigt : 2luf Dem ©ttibl QOSpfi fipn Die ^bartfder/ k. ©er*

halben »erben Die ©onati|len unD alle anDere serDammt/

fo anberä fcatten*

©er 3nnJ>dt DiefeS 3lrticutö banbeft Don Der (ic&t*

baren Äircb*@emcinfcbafft infonDerbeit / Dag Darinnen

1. jn>ar gromme unD Q$öfc unter einanDer jtd) bcftn&cn*

a, 2)ocl) aber Das QJreDigt* 2lmt gültig unD frafft ig fetje/

Db e$ gleicl) t)on nid;t frommen Wienern Der Äircbe t>cr^

waltet twrDe, ^
*

©ie Darinnen enthaltene fie&r* Sfec ftnD:

i. SDte (Et>n(lltcf>e Ixitctye ift eigentlich nichts an*

fcer*/ fcenn MeVetfammlung allev ©laubigen unt>

^eiligen*

•Öte



i4o ii.^betfy von Der Se^cc

*Öie foieberbolct unb erläutert bie 2lugfpurgtfc&e Con-
feffion ibre in vorigem Slrticuf gefMte definitidff,

unb Q3efd)reibung Der roabren Siixfyt.

tftemlid) Die 5?ircl)e t(l eine 33erfammlung/ nicbt jtoat

allezeit eine leibliche / jeDocb eine geiftlicbe 93erfamm*

lung / frafft Deren Die Sbriffticbe 3?ircbe nid)t jwar

faßbarer/ Dod) unftcbtbarer 2Beife,unD Derfelben natb*

re ©lieber/ ein ^öcv§ unD eine @eele fet>n/ unD in ei*

mm ©eifi unD in einer 2Bal>rJ)eft ©OSX anbeten»

2Btc mir befiroegen in benr21poftolifcben©Iauben&»

QSefdnntnig befennen : 3d; glaube eine @cmein*

fcbafft Der ^eiligen.

S>urcb Die ©laubige aber werben md)t uerflanben bit*

jenige / roclcbe nur Die 2ßifienfcbafft Don ©briflo ba*

bett/ aud) nid)t nur/ meiere Die Jebre t)on gbrtjlo mit

tbrem gifeunb befennen / ober Denen CSerbeiffungen »ort

€f)riflo Ö3ci>fall geben / fo man gemeiniglicb Den £i*

ftoriftben ©lauben su nennen pflegt/ fonbern DieDtecbt*

Gläubige / mkljt ibreö £er£en$ 3ut>crficbt auf £bri*

jlum fegen; unD fiel) äffte/ n>a«3S@U® für uns ge#

tban unD gelitten bat/ jueignen/twkbetfrafft bes n>al)<

ren ©laubenö man Den fonDerbaren ©lauben beijfet.

SKom.ioy
9.io. II,

SDiefe ©laubige muffen ibren ©lauben (äffen burefc bfe

Siebe tbätig fepn , unb ibn mit guten SBBercfen betvei*

fen*

m.i& ®?a«&.r/i«. 3ac.a/i7.

SDabero werben s>on unferer Confeffion ©laubige unl)

^eilige &or einerlei) genommen/ affo/ Dag/ mer glau*

big^er itf aueb beilig/ unb niemanb ift beiliS/ate ber

Da glaubet

Sbr.ii/ 6.

SDa aber nun Die mabre Strebe itf eine ^erfammlung

Otter ©laubigen unb aller ^eiligen / unb e$ unm6glic&

ift/ Daß in^gefamt alle unb jeOe ©laubige wnb ^eilige

jemalen
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jemalen an einem Ort jufammen Fommen Finnen /

aud) mir niemanD in$#er£ [eben/ nocbfagen fonnen:

©iebebi*! ©iefee t>vi ift ein wabrer ©laubiger! ©ie*

be f>te / ftebe Da ijl eine 33erfammlung aller ©läubi«

gen!

i.@am.i£/7. Sttattb.M/*?* Suc. 17/20, feq.

@o tß offenbar / Da§ Die mabre Strebe Sbvitfi / unD
Derfdben mabre ©lieber unjtc&tbar / unb allein ©Ott
offenbar fet).

3er. 17/9. a.ffor.f/ii. 2^im.i/i^
a. 3n biefem Äeben feyn tmb bleiben t?iel falfcfcer

(Cbrttfen unb ^euc^lec / audf öffentliche Sänfte?
unter Den frommem

SD?it DiefenSBorten wirb bieSSefcbaffenbeif ber(£brifc

lieben ßirebe angcDeutet.

Sftemlid) eigentlich ifl Die wahre ftirebe/ als Der geijf*

liebe Seib 3Sfu (Sbrifit/ allein eine Q3erfammfung Der

J&eiligen/ welche Die@albung baben aon Dem/ Der bei*

iig iß/ unD beilig in ©eDancfen/ ©ebarDen/ SGBorte^

unD Sißercfen ftnD.

x.£or.7/i* 1.30b. 2/20. »7#

2lber in uneigentlicbem oDer verblümtem Q3erffant> / Da
man (per Synecdochen) ein ganfceS nennet/ un&
Dod) nur einen ^beil Davon meinet / wirD Die Äircbe

(Ebrifti genennet aueb Der Raufte unD ©emeinDe Derer/

in welchem unter Den ©laubigen/ ^eiligen unDgrom*
men aud) Ungläubige / Unbeilige unD SSofe ftcb einge*

menget baben. 2ßelcber £>auffe unD ©emeinDe Un*
terfd)eiD$ halben t>k Sbnftlicbe 5?ircb<©emeinfcbafft

beißet / worinnen jwar alle 3ufprucb unD 2lntbeil ja

Denen Mitteln Der ©eeligfeit baben/ aber nur wenige

Diefelbe reebt annebmen , anwenDen unD gebraueben.

fl)?attb.i?/24. CWattb.ii^.feq. i.Xw.isio.
5)er Unterfd)eiD aber unter Der wahren Äircbe, unDun*
ter Der wabren $irc&*©emeuifcbattt beliebet unter an*

Dem
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t>cvn Darinnen : u S)te fta&re $ircbe bat alle ©lau*

bige unD fromme auf Der 2ßelt in ftcb : Sie roabre

^treb^ ©emeinfebafft aber bat allein einen ^beil Der*

felben* * S)ie n>abre Äircfoe i|t unD bleiber allezeit in

Der 2Belt : 2iber niebt allezeit ijl eine mabre reine Äircjb*

©emeinfebafft fcorbanDen, $ ©erroabrenftircfceSlie*

Der finD an allen gnDen unD Orten Derzeit jufhreuet;

5)ie ©lieDer aber Der reinen Äircb*©emeinfd)afft ba*

ben ibre ficl)tbare Scrfammlung an ibrem Ort, unD in

ibrer Particulier- $ircbe* 4. £>ie ©lieDer Der roab*

ren 5?ird;e diftinguiren jtcb Dor 6ÖU mit ibrem

rcabren ©lauben,£tebe/ ©eDult unD Hoffnung; 3)ie

©lieDer aber Der roabren £ircb*@emeinfcbafft unter*

fcl)eiDen fiel) bauptfacblid) mit ibrer fonDerbaren unD

öffentlichen Confedion , @lauben$*Q$efänntni§ unD

2lrt Deö ©ötte^^ienfie^ f. 2)ie roabre Äir*e er*

fennet niemanD t>or fein 5vinD, ©lieDy unD angefcörifl/

als mx £bri|to angeböret / unD t>on £erßen glaubig

unD fromm ift ; Sie roabre £ird>>@emeinfd)afft aber
ö

laffet gromme unD Q3öfe unter einanDer in ibre 53er*

fammlung femmen / unD bdlt alle t>or ibre ©lieDer fo

lang/ bis fte exeommunicirt/ unD in 35ann getban

/

unD t>on Der <£bri|llicben ©emeinDe orDentlicber 2Bei*

fe auSgefcbloffen tverDen-

Vid. M. Jo. Bapt. $enß €£re Der wahren $trc&e Cap. 1 j.

p. 248. feq.

2Ber fet>n aber nun falfcbe Skiffen ? & (tfiD ttyili

£eud)ler/tbeiß©ott(ofe*

•Öeucbler finD entrceDer grobe oDer fubtile,

©robe ^öeucbler finD , »riebe jn>ar Dem öffentlicbett

©Otteö'X)ien|] bewvobnen, aber Daneben Die offen*

bare IBfrcfe DeS glcifc&eö treiben,

©ubtüe Jöcucbler ftnD / meldte jtvar grobe ©unDen unt)

£afler fliehen/ aber anbei) ein£erfc baben,Durd)triebett

mit ©eiß / mit leiblicfr * unD geblieben) ©tölfc mit Siebe

unD
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unbM Der £ügen/ 2Bo(lufl unb beö gitefn, ttnD |i$

ibre @otte$furcbt feinen rechten grnfi fct>n (äffen,

©ottlofe ftnD alle offenbare ©ünber/ unb fo n>ot)f/

tvc(d;c in Der £cf>re ficb ntebt an ©OtteS $Bo\t bin*

Den/ als aud)/ welche im £eben mutbroillig Unreif
fbun / fiel) ibrer ©unDen niebt febdmen / unD nicht

&öX%/ fonDern Dem ©tommon Dienen, £>tefe jmD
$n>ar niebt de Ecclefiä, t)cn Der 5?ircbe, oDer bmkU
ben rcabrbafftige ©IteDer, jeboeb ftnD jt'e in Ecclefiä,

in Der jtd)tbaren5?ird)'@emeinfcbafft ; unb merDert

Darinnen toleriret au$£iebe unD Hoffnung/ ob fit ftc&

Dermalem^ beeren möchten.

$}attb*'?/i8.feq. apöfl@ef.2oy i$ # i.gor.
2/i7.feqq. 1^0^2,19.

3* 2)ie ©aevament finb gleicfcwol tvüfftig, ob fcfcoit

bic Pnejler / barbmc^ jle gereicht werben / ntefee

fromm feyn.

£ie roerDen Die ©acramentau$brucf(ic& genennet aber

barmit t^it ^JreDigt Des ©ottlicben 2ßort$ unb be$

*Öeil. ©mngelii niebt auögefcblojjen.

Söurcb bie $riefter werben niebt eigentlich affo genante

tt tyxitfitt, fo mit leiblichen ©aben unD Opfern um*
geben mu§ten/ rote in Der Strebe fffraetö ebeDem notb
n>ar/ DerflanDen/ Denn Dergleichen baben mir, feit De*

me 3(£fu$ ©ein einiget Q3erfdl>n* öpffer am ©tarn*
men Deö £reufce$ t)Olibracbt l)tt/ niebt mebr notfy'g;

©onDern *J)riefier beiffen in dbrißfieber ßirebe Pres-
byceri , unD folebe 2leliefte , roelcbe eines ibeilö ftd>

feibflcn ©0$.£ $u ©einem £)ien|l an Der Strebe miD>
men/ anDern ^betlö anDere $um geiflltcbw ^Hefter*

tbum/ $u opffern gcifllicbe öpffer/ Die ©ÖS'? ange*

nehm ftnD Durcb£bri|lum, aufmuntern ; antreiben unb
anhalten.

9vom»i|/i6, 2.$im.4.- »^ctM/f,
©ofc
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@o(dje $rtefier finD jcjumeifen / n>ie Die Confeflion

reDet/ nicl)t fromm. @e fet>n nicbt fromm in 2(nfe*

fcung Der £ebre / unD fcbdmen |Id> ni$t Vtö äßort
©OtteS/ wie Die @pifcbuben/ ju oerfdlfcbcn , unD if>*

re$£erfccn$ träume *>or ©öttlicbe SBubrbeiten anju*

rühmen / alfo ; ba$ (it biliig £ügen,$reDiger beiffen*

?0ji^2/ii. i.^im.4/2*

(Jgie fepn nicbt fromm in 2(nfef)ung Deä £eben$ unö
<2BanDe(& UnD Die finD entroeDer offenbarlicb / oDer

beimlicb gottlob.

Offenbare gottlofe ^reDiger fotlen ntcfet beo DemSMenfl

unD 2lmt Der 5?ircbe gefaffen mcvbcn.

Sft aber ein ^reDiger beimticb nidbt fromm/ er ttf ein

iubtiler #eudt)ler / unD bat jtoar Die reine £ebrc im

QftunD / aber Das ©ef>etmntg De$ ©(aubenS nicbt in

reinem J&erfcen ; gr bat Den ©cbein eines gottfeeligen

2Befen6 in ©ebdrDen/ Sßorten unD SBercfen / aber

©eine Ärafft t>er(dugnet er/ alfo, Dag/ tvatf manDott

tbme 35öfe$ reDef / roo nicftt ein blofler 2irgtt>obn ,
je*

Docb nicbt enveieficb ijl/ einen folgen muß man in fei*

ncni 3>ientf unD 2lmt laffeci / fo lang ibn ©Ott Dar*

innen (äffet.

£ie mu§ nun ein £britf aüerDingS unterfcbet'Dcn unter

Der qjerfon unD unter Dem 2lmt eines ^reDigerS*

sftcmlicb/ ob gleid) Der ^teDigcr mag ein grober oDer

fubciler öeucbler/ unD ein SJKieDling fet>n
/ jeDocb i(l

fein 2tmt/ ft>o$u er orDentlicb bcruffeti/ unD twlcbeS er

nad) Der furgefebriebenen 9{cgul Des ©öttfkfyn 2Bort$

Dermaltet/ gletcbrool frdfftig.

UnD DiefeS bereifet Die Confeflion mit Dem @prucT)

(JbrifK «JÄattb. 2$/ *. 2luf SfcofÖ @tu()l faen Die

^JJbatifder unD ©cl)rifftgelebrten / aüesnmi/ tvaö fie

eueb fagen/ Das ibr (laut ©öttlicfeen ©efeße«) balten

jbllet/Da$ battet unD tbut,

4*£*
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4* (Bs werben bie Donatiftm/unb alle anbete vev*
6ammet/ (b andere galten*

©ie Donation baben ibren tarnen von einem 525t*

fcboff in giumiDien in 2lfrica/ mit tarnen Donatus,
tuelcMr um Da$ 3abr (Ebritfi 5 12* qtlebct/ uni> arger*

liebe ©paltung in DerSbrifHicben ßirebe angefponnett

bat. SSefonDerS war fein fcbdDlieber 3mbum , t>a§

aueb Die ftebtbare £ireb>@emeinfcbaftt aus lauter grom*
men belieben muffe* UnD folebe feoe befonDere feine

äffentf id?e ©emeinDe, Sabero wollte er niebt nur be*

baupten/ Da§, wer ein ©lieD feiner anvertrauten $ir*

cfce unD ©emeinDe werben wollte / fteb Doeb wieDerutti

tauften lafien müßte; fonDern aueb/ Dag ein gottlofer

QMeDiger/ unD Der niebt von feiner 5tireb ©emeinfebajft

fepe/ niebt frdfftig weDer preDigen/ noeb Die £eil, ©a*
crament vermalten fönne,

Vid. Buddei Lcxicon , & Centurias Magdeb. Cent. IV.
Cap. f.

Sßenn aber Die Confeffion Denen Donation au$
anDere an Die (Seiten feget/ fo will jte Damit vermutb*

lieb auf Die 3l6mifcbe 5vircbe/ oDer vielmebr Dvömifcbe

Slerifet) Deuten / aß welebe aueb unD jwar noeb mit
grötfemgifer behaupten will/ b$ einÜutberifcberPrx-

dicant niebt f6nne frdfftig preDigen / unD Die fitil

(Sacrament verwalten, weil er niebt von ibrerftirebey

t>om ^apfl unD QJifcboffen weDer berufen noeb ge*

werbet jtt) f welcbeS Vorgeben jimlieb ftaref nacb Dem
Donatismo rieebet.

©leiebwie aber Deä Donati 3ntbum von Der erfien

ebnftlieben Äircben i\\ unterfcbieDlicben Conciliis &u

SXom unD anDeräwo verworfen worDen ift/ aueb Dar*

tviDer fo ntobl Opcatus Milevkanus , al$ aucl) Au-
guftinus gefebrieben baben/ (Internal/ wo Diefe $?ep*
nung (latt bdtte / niemanD feinet ©laubeng gewi§ fet>ny

noeb roifien Wnnte/ ob er reebt getaufft/ reefct abfol-

£ virt/
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virt / tecbt communicirt morDen fepe : Slnbet) e$ nicbt

auf eines *}}reDiger$ Ärafft unD 2ßürDigfeit / fonbern

auf Die Ärafft be$ .©eil. £t>angelii unb Der £&@a*
cramcnten anfommt/ fo i\\ folcbe 50?et>nunA unb %\»
tfcum aucf) Don unferer Confeffion twroorffcn.

* *

i, 3(1 mm bie wa&reC&rijilic&e&irc&e eigentlich

nichts anbei:»/ benn bieX>eifammlungaUer(25ldu*

bigen unb ^eiligen ; @o taflet un$ meiben Die S3er*

fammluna Der Ungläubigen unD ©ottlofen:

^falmi/i. 9>falm 2^/ 4» f • i*£or. jvii,

2.£or^/i4^q-
hingegen (äffet un6 unfern liebtfen Umgang unD ©efett*

fcbaft fe&n mit Denen / mefcbe mabrbafftig fromm jinb/

ober Docb üon uns unD anDern m fromm angeben unD

gebalten merben

:

&\\ 10, 2f.

Slber anbei) laffet un« felbflen im ©tauben fWjen/ macb*

fen unD bleiben/ auf Da§ mir burc&Cbrijhim je mebr unD

mebr beiliger / unD gemiß »erben / Daß mir nicbt mebr

grcmbe unb ©alle / fonbern Bürger mit ben ^eiligen/

. unD ®Qtte$ «öauögenoffcn merben/ fet;n/ unb bleiben*

epb. *j 15.

itfftt uns aucl; freuen/ menn un$ unfer £erß im £. ©eifl

aus unferm aüerbeiligfien ©lauben unD beiligem 2Ban«

Del Das Seugntß gibt/ Dag mir in Der ©emeinfebafft Der

heiligen im/ unb Derfelben ©ebet/ SSitte unD gürbitte

ju genießen baben,

utytx.it% €br,io/$$.

2. Seyn in biefem Heben t>iel falfc^er €l)vi\ien unb
^eucbleiv unb bleiben aueb offentlicbeßunbetun'

tec ben frommen ; ©o foüen mir alle £eud)elet> unD

galfcbfjeit fo mobl gegen ©Ott als ©Jenfcben ablegen;

i..^3etr.2/i t

«Öitt«
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•©ftiviecren un^ n?at>rcr 2lufricbtigfeit/ unb Dag unfere@ot*

tcefurc!;r ein rechter £rn|t fei>u möge/ befleiffigen.

£pb-4/if.
Unb jumal in Der (öefettfcbafff unt) in bem Umgang mit
Den beuten biefer Seit forgfdltig feon / bag wir roeber an*

bere argem , nocbt>on anDem geärgert/ unb ibrer ©ün*
Den tbeübafftig werben.

i.Jomo;h, D?om. 12/21. 5Jbü.a/if.

3. ©tnb Die Saaament gletcfrwol friffas r ob
fcfeon Die prieset/ bavomcf? jie gereichet werben;
ntetn fromm finb; ®o (äffet unö auflegen auf Die/ fo

an unä arbeiten, ©inb eö Banner/ bk t)erfef>rte £ebre

reben/ unb einen falfclxn ©Otteö*3)icntl/ 3«tWmee
in ber ©(aubenö* unb ©ittefr&bre auöftreuen/ Die @e«
wtffen Dertvirren / b$ mir entweber in ©icberbeit unb
Üiucbloftgfeit , ober aber in %mi\ü unb £rojl(ofigWt

fcerfübret werben f6nnten: ©olebe laffej unö meiben.

i.£im.£/?.feq.

©inb eö aber SDJänner / meiere $war bei) ber gürfcf>rtfft

beö (Söttlicben ^orteö bleiben / unb Daö ©>ange!ium (au*

ter prebigeti/ aber barneben entweber eine grobe ober fub-

tile «öeucbelei) t)on pcb Mieten (äffen/ ja woblgar ©oft*
lofe ftnb : ©o(d;e (äffet unö jwar boren/ unb tbre ©ebrifft*

mafftge fJJreoigten annehmen / Aber niebt nacb ibren 2Ber>
efen tbun.

aber aueb (äffet unö tröffen / t>ag unö niebt ber^rebiger/

fonbernbic^rebigt/ niebt feine *})erfon, fonbern baö *Dre*

Digt*2lmt, niebt/ ber unö Die ©acramenta reichet/ fon«

Dem Die ©acrament fclbfl feelig macben*

2.(£or. 5-/ 18. i.(£or.$/7*

4*Werben Die Donatiften unb alle anbete vetbammti
bie anbeue lebven ; ©o (äffet unö benen/ bie unö be»

reben wollen / alö ob / gleicbwie inögemein &)ange(ifcbe

^Jreoigcr/ alfo infonberbeit unter biefen WejemWfoebe*
Ä * malm
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malert gefünbiget babm, ober nocb al$®ünber erfunbett

werben / ober in einem böfen Slvgrcobn ibre£ Scbenä unt)

SBanbeB balber fe^it / nicbf (Annen erbaulieb prebigen/

gültig abfolviren/ noc() Die £eil, ©acramenta frdfftig*

liefe »ermatten / Um @ef)ör geben»

*
3u beffen ZnbencVen unb Qtnnbifo fMen mir

un$ bie Su§mafcfeung3£@U t>or. 9?em(icb / e$ maren
unter ben 3üngern<£bri|li niebt alle rein, unb jttmal mar
QubaS/ ber 33errdtber/ beme jmar 3£©U© feine Qüfs

fe gemafeben f>arre/ er aber ficb &on Dem ffotb feiner «j5eu#

dielet) unb feiner 33o§beit niebt mafeben Itcffe / unrein/

fonbern er mar ein SDteb/ unb ein 33endtber 3€©U
©jrijii;

3o6«iZ/6» 3f0^ij/io^it #

Unb boeb gleicbmofen fattt ibn 3€@U© ju feinem

Sünger ermdblet / €r baffe tym ba$ 2lmf / ju prebigen

ba$ ©>angelium/ an&ertrauef* 9Ber miü nun fagen/

ba§ fein Sbienft unb Q3rebigt wrgeblicb/ ober unfrdfftig

gemefenfetje:
• SDiattb.ioji.feq.

Sarum laffet uns ^rebiger unb baö ^rebfafcSlmt ffiig*

lieb unterfebeiben/ unb aueb niebt* fromme ^rebiger ben*

noeb m SSottfcbaffter m ©üfteä ftatt balten / unb
glauben

:

©mt> gleid) titc&t alle ©iener ®ötfe$ rein,

©oc& fan i&r 5tmt unb Setjcc fräfftig feptu

JDcc IX. Slrticul ber 5lu#uröifcf>e!t
Confeflion.

Önber^auffe mirb gelebref / Dag |tc nötbtg fcp/ unb
' ba§ babureb ©nabe angebotten merbe/ Daß man

aueb ^U ÄinDer taufen fo(l / melcbe bureb folebe Sauffe

.©0*5
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©0$$ überantwortet unb gefällig werben, ©erfjalbett

nwben Die SBieöertduffer »erroorffen/ roelcbe lebrefy &a§

tit Äinber* kaufte ntebt reebt fep.

SDer Hnnfealt biefetf 2trttcutö begreifft in |tc& tbeitö

t>te rechte £cbrc t>on Der ^auffe i.QJefcbaffenbeit/ z.9?otb*

twnDigfeit/ unb 5. Sßufcbarfeit / tbeilä bie falfcfce Se^rc

&on Der 28iebertauffe.

©ie fiefci;* Gase biefeS 2irticufö finb:

i« Von öev laufte voivb geleitet.

3n ber £eil. ©grifft wirbm SBort <Xauffe tutfer*

fcbieblid) genommen.

1. Q3on ber $iittbeifung bt$$til®tiftt$ in bieder*

ßen ber ^laubigen.

$?attb.*/n*
2. 33on ber grleucbfung im ©tauben an (Sbritfunt/

unb in ber ©ottfeeligfeit*

? 93on Auflegung be$(£reufce$ unb manc&erle^rüb*

falen.

gjfaftb.iO/2^

4. Q3on ber ^auffe mit SBaffer*

SDocb meonet bk 2tugfpurgifcbe Confefllon nk&t bie

Semtifcbe kaufte/ frafft beren bie Sfraeliten mugtett

fieb unb mancberlet) ©acben unb 2)inge mit SBaffet

befprengen, unb reinigen.

£br*9/5Mo.
SJucb niebt bie felbfterfodbfte tauff jumal ber ^JbartV

fder/ twlcbe über bie gefefcliebe unb aonSÄofe befc&rie*

bene Steinigung noeb roeitertf giengen , unb aud) ©cbüf*
fein unb Q3ecber unter ber ©nbilbung einer fonberba*

ren #ei(ig?eit reinigten / unb roegen fot&aner ßinbil*

bung üon (Jbnfto beftraffet mürbem

S^attbt23/2f.

S? 5 ©Ott'
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©önbem t>te 2XugfpurgifcI>c Confeffion fianbdt wn
i Derjenigen kaufte / welcbe eine t>on ©O^/S, befohlene

unb Don (£l>rifto befräfftigte beilige ©acramentalifebe

*Öanb(ung/ unD ein 2ßa|Tcr ^ Q3aD im '2Bort iff/ t>er*

mtttelft Deren Die ^dufflinge Vergebung Der ©unbett

empfangen.

Qftattfj. zi/zf. Soft. i/?i. jj» <SpM/*f*

©ofebe^auffe gcfcbafycerfllicb mit völliger ©ntaucfcung

imfer Daö ^Baffer

;

QRattft.?/ *»r& apD(l.©cf.8/^.fcq.

«Sernacb unD noeb gefebiebet Diefelbe mit einer Q5cfpren*

gung mit 2Ba(Ter an Der (Stirn / an Der 33ruft/ ober

fontlen an einem
f

£beil Deä Jcibcä,

ffl?arc.7/4* &r.io,iz. &t.i%u.
©ocb / wenn folebe QSefprengung ober kaufte mit 25af»

(er foll ein ©acrament unb ein SßaD Der 2Biebcraeburt

im £eil. @ci|t fei^n / fp muf? fte auf ©ottlicben Q3efebl

an ©Ottetf llatt / unD im tarnen ©üftcS Des 33a<

tcr^ / Deö ©obneö unD Des £eiL ©eifteä »errichtet

werben.

$?afti).2S/i9*

a, ^te ?Eau)T ift notbiej,

©ie ift n6tbig/ niebt t>on ©etfen unferS ®ötttt,mU
dj)er aueb ohne Die

(

£aujfe feelig machen fan;

JuC.23/42. feq.

©onbern Den ©eiten ber ?D?cnfd>en / alfö/ bag btefek

be obne Q3evlufl ber ©öttlicben ©nabe nicfetDarfföcr*

ac&tet noeb wrfdumet werben»

Suc.7 $°.

©iefe (

tauff i|] ndtftig wegen ©ötrticben ©ebofe$ unb

93erorDnung/ welcber Diejenige y fo in Den ©naben*

SSunD mit&OX% treften , unD Sbriflen werben wof*

len
/
ju tauften befohlen f>at*
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@ie i(t nötbig wegen DerSBieDergeburt / afö Deren or*

bentlid)eö ©iittel Die Raufte *>on ©Ott etngefe^ct ift

3ob.$/f.
(Sie ift nötbig / ntc&t fcbfecbterbingS unb unumgdng*
lieb* Senn im 2llten Filament war fie nocb nicbt/

unD in Seiten bleuen -SeftamentS fdnnen ftct> i>ie(egdU

le ereignen/ Dag einSJÄenfcb gern motte/ aber fan mdjtf

getaufit werDen ; ftaDem in gewiffer SDjaffe unD mit
55eDing/ Dag/ wer fiel) taufen (äffen fan / unD ®ele*

getifjeit bat/ wo er will in Den ©naben^unD @öt*
teS tretten / fieb notbwenDig tauffen lajfen mug*

apod@ef.zn8,,

3* 2)urd> bit lauft"wirb (Snaöe engebottem
JDte ©naDe Der 2BieDergeburt/ frafft Deren Die^duff*

linge mit Dem ©lauben an (Jbrijlum begäbet; unD au£

ÄinDern Des> 3mis ©Otteä ©naDen*£inDer werDen*

3ob-3/f* ®aL^2^feq.

Sie ©naDe Der fXecbtfertigung/ fo in Vergebung btt

©ünDen/ unDiu$?ittbeilungDer@erecbtigfeit/ Die

für ©Ort gilt/ begebet*

@al. 5/27.

Sie ©naDe Der Erneuerung unb Heiligung/ frafft be*

ren Die ^dufflinge Durd) Den ptil&tift/ Der ibnen-in

Der taufte gegeben wirD/ tücbtig werben ju guten 2Ber#

efen. Daß fie in einem neuen Seben wanDeln*

9iom.^/3.4.

£)ie ©naDe Der ©eeligmacbung / ba$ wir frafft be$

tauff^unbeä mit ©Ott ein gut ©ewiffen haben /

Die DJecbte Der5vinDfcbafft bei) ©Ott genieffeny unD ei*

ne lebenDme Hoffnung Der ewigen @ee(igfeit baben*

i.^Jetr.j/2i. tiM/4*feq- i.$etM/j,feq.

@o(d)e ©naDe wirD Durcb Die tauffe angebotten an
©Orte6 jtatt unD im tarnen ®Qttt$.

A4 3*
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Sa ©43* t unb unfer £et>lanb ^gfuS ift felbffeti / btt

bie 'tauft burcb ©lenfcben ^crridbtct / unö uns tauftet/

unb uns ©eine ©nabe anbeut.

**(£or.f/20. i,(£or.?/f.feq.

S)od) ift bie kaufte niebt nur eine 2lnbiefung ber <55dte^

lieben ©nabe j fonbern fte ifl jugleicb baS t>on ©Ott
serorbnete unb gefeegnete Mittel / n>orDurd> bit ange«

fcottene ©nabe allen benen / bft ftcb tauften (aflen / in

ber ^bat unbSüßabrbeit gefebenefet, mitgetbeilet/ ju«

geeignet unb beflättiget / befräffttejet unb wrfiegelt wirb*

©aL;/27. gpb*f/2f.feq. !Xom.4/"*
Unb biefe ©nabe iit eine eroige / eine ewig wäbrenbe

unb immerfort baurenbe ©nabe / bermaffen / ba$ mir

unö berfelben unfer ganzes Sebcnlang getroffen
; un$

t>or ©Ott barauf beruften / unb twficbert fcpn fönnen/

ba§ ©Ott feinen mit uns in ber
l

£auft gemalten
55unb unb Sufage treuliel) balten werbe.

9Jom.il/25. i.tyM.i/2i. 9iöttu$/j.

4. tTIan foU aud> bie Sanbev tauffen.

Stßenn bie ber ßinber Reibung gefebiebet/ fo werbet!

barbureb bie 2llte unb ßrwaebfene nid;t auSgefcblof«

fen.

SÄattb.ig/i^.feq.

SEBie niebt weniger , unb ba in bemSateinifcbcn Exem-
plar baS 3Bort Pueri, 5?naben / (lebet/ fo werben su*

gleicb bit SQJdqbletn mit »erflanben.

5Öa§ aber in ber jarten Äinbbeit ; unb bafb nad) ber

letblicben ©eburt benen unmünbigen j?inbern/ welcbe

noeb feinen ©ebraueb ibreSQ3crjlanbeS baben; ja niebt

einmal roiffen/ was mit ibnen bei) ber «Seil. £auff *>or*

genommen werbe/ aud) 6ffterS febeinen/ ftd; ungebdr*

fcig unb unwillig fcarbet) anjufteiien / gleicbwol ba$

©acrament ber kaufte bärgereiebet werben folle/ fommf
jwar unferer 33ernunfft wiberftnnifcb / unb als eine

öergeblicbe £anblun9 tor ; aber wir muffen unfere

93er*
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SSernunfft gefangen nehmen unter ben ©e&orfam beä
@(auben&

S>nn obroolen nicht mit auSDrütflicben 2Eorten Die

ÄinDer«3;auffe in Der £eiL ©grifft befohlen tfi / je*

t)oct> iji Deren HanDfung Dem @inn/ 33erfianD un&
Intention nach nicht unDeutlicb Darauf ju fcbliefien.

€ö mirD aber Die £inDer* taufte erliefen:

1 • 2Ju$ Dem allgemeinen Q5efef>t (Sbritfi/ 50Tattf>* 2%, 19.
SDenn £inDer geboren auch ju einem 93olcf , unD ob
gleich fie nicht namentlich genennet roerDen/ fo merDeti

Sünglinge unD21lte auch nicht genennet/ unD bochge*
taufft.

$?arc. 10,14. £uc.i8/if*

z. 2lu$ Dem ©öttlicben cäSo^lgcfaUett unb 93erl)eif'

fung ©>rifti.

S)enn ob gleich mir leiblicher ^eife Die ßinber ni*bf

finnen Cbrifio Darbringen/ fo bringen mir fte 3bm
bocbgeiftlicberSBeife &U/ inDem mir fie jur tauft brin*

gen / unD fie DarDurcl; Dem ©naDen* SSunb ®Ottt$
einverleiben.

gfaj.49/22. gKarc.io/14.

5Beil nun 3£©U©öon Denen fleinen Äinbern/ met*

che Daö ©acrament Der SSefcbneibung auch &ur 3eit

ihrer UnmunDigfeit empfangen hatten/ bezeuget/ Da$

Himmelreich fege ihr ; fo mirD gan£ richtig Daraus ge*

fcblofifen/ Da§/ meffen Das Himmelreich ift/ Dcften ift

auch Da$ Sfttittel De$ Himmelreichs 1 nemlicb Die HeiL
tauft. Sumal t)a unfer 3(£©U© m\ fleinen £in«
t>ern melDet/ Da§ fit an Sbne glauben*

9)?attfM8/f.6.

©a fie nun nicht Durch eine münDliche Untermeifung

aus Dem göangelio Den ©lauben $u faffen altera bal*

ben fähig ftnD/ fo müften fie folchen ©lauben/ gleich/

mie in Reiten eilten teftaments Durcfe Die SSefcbnet*

Ä s Oung/
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Dung / alfo in Seiten 9?euen $e(tametrt$ burefo Die

^aujfe erlangen.

apo(l.@ef.2/38.j?. Coli. v. 17.

$ 2tuö Der^atur unD SSefcbaffenbcit Der $etl %auf*
fe/ als twlcbe ein allgemeine^ Mittel itf jur©eeligfeit

allen 9)?enfcben.

4. 2luö Der Übung unb©emobnbeit Der erflenSJpofto*

lifeben Sbrifilicben 5?ircbe / Dacon niebt nur Die £eif,

Sipofiel bezeugen

;

2lpofl©cf.i$/». i.gor.i/i*.

©onDern aucl) Die dlreile 33dtrer Derfclbigen/ namentlich

Iren^us, fo A. C. 179. gelebcf / unD QMfcboff $u üiori

tt?ao nacb il)me Origenes, fo im %tyt fibrifti 21 f.

ßelebet/ unD nacb Diefen Der große £ebrer Der 5virc^c

Auguftinus unD anDere bezeugen / Dag Die JfinDer*

*£auffe ju tf>vcr Seit üblich gett>efcn fege. 2Ber will

nun meonen/ Daß fo lange 3fai>r ber tu Der Äircbe eine

Dergeblicbe «öanDlung getrieben tvorDen/ unD Die Äin*

Der * ^auffe iridW fet>c ? 2Bo wäre folcbergeftalt Die

Äircbe (Sbrifti geblieben?

f. Socb ijt Der aller jldrtffle Q5eroeig i>or Die Äinber*

^auffe DaStSacramcntDerSßefcbneiDung, tDODon»«

rDifTen/ Dag e£ Denen 5vinDern am achten 'tag naebib*

rcr leiblichen ©eburt appliciret / unD jte DarDurcb in

Den Q$unD ©Orteä aufgenommen roorDen fepen,

i.95.9Wof.i7/io. ?uC2/2i.

sftun aber i(t an tfatt Der Q5efcbneiDung öön©0^
unD Sbrijlo in Der Äircben *ftcucn <£eftamentä Da$

©acrament Der #eil* ^aujf DcrorDnet unD eingefefcet

Amben.
<£olofT.z/ii,

£)emnacb ift Darauf allerDingS ju fc&ßeffe«/ Dag/ fote

unfer ®Ott befohlen bat/ Denen noeb jarten 5?ndblein

Der 3fraeliten Das ©acrament Der QJefc&neiDung ju

mb<i*
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erteilen / alfo fct;e e$ auc& ©ein faltiger 2CiDe unD
Qßoblgcfaüen / Dag Denen noch garten ÄinDern Der

ebntlcn titö ©acrament'Der £>eiL iauff Dargereicht

n>etDe.

UnD fo febreibet unfer feeftger Lutherus:

©0 ift nun unfer 'Sauff-SrunD Der aderffdrefeffe"

unD jicberfte / Da§ ©Ott f)at einen QMinD gemacht"
mit aller <2Belt/ rufe Da3©)ange(ium fagt/ t>a§ (£bru <c

(lud befohlen bat/ in aller 2Belt Das gfcangelium $u <c

preDigcn / aß aucl) Die Propheten haben mannigfal*"
tig wfunDigct. UnD juni Sieben DiefeS SBunDeS«
bat gr Die "Sauff eingefe^et , geborten unD befehlen«
unter aU: £ct)Den : 2Bie SftattWi am legten (lebet:

tc

©ebet bin in alle 2ßc(t/ unD lehret alle J&ei)Den/unD"

tauftet |k / u. f. n>. ®l iebroie £r mit Abraham unD "

feinem ©aamen einen Q$unD machte , ihr ®Ott $u u

fet>n ) unD $um Sieben Deä Q3unDe$ Die SBefc&nei

•

Dung gab."

fiti nun Der alte Sjjunb unD Da$ 3efcl;en
**

Der SBffdjneiDuncj brabamg 5?mDer gläubig gema*"
cbet Daß fa QiOtttö 5JoW waren unD biefjen/ rofe

<c

gr fpriebt : 3* will Deines ©aamens &Ott fet)n:
<c

©o muß öielmthr Diefer neue Q5unÖ unD Seichen fo
cc

frdffttg fc»n , unD $u ©ötfeä 33olcf machen Die/ fo e$ a

annebmen.$?un gebeut ©vaüe 2Be(t foü eS annehmen. '«

2(uf foleb ©ebot (nxil niemanD aitfgcfcbloffen) tauf* *

fen mir ficher unD frct> jeDermann , niemanD auöge* u
fcbfofTen / ohne/ Die (ich DarwiDcr ff&cti/ unD ©einen a

Q5unD nicht wollen annehmen* ©lauben fte nun/««
baß QyöX^ Durch Der SSefcbnciDung QSunD bet)De"

Ändblein unD SttdgNein annimmt / unD ihr @Ott li

tfh Partim folltegr Denn nicht auch unfere5?inDer"

Durch Den ^auff^ 35un& annehmen? fo gr fieb Doch«
auch un$ Perbcifien hat/ Dag gr will nic&t afejfi Der"

3u.<c
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"Subüt ®Qtt; fonbern au* ber£et)ben@Ött jtytt/

"9{om* i. fonberlicb Der (Sbriften unb ©laubigen.

"•Öilftt bort bie Q$efcbrieibung bcr $ndblein bet>Dc

"5?ndblein unb SMgblein / bie berfelben aucb mitge*

"nofien / bag fie ©OfteS 33ofcf worben / um 2lbra«

* bamS willen / üon bem fte Jommen ; SGBie fciefmebt

"foll bie bie »öeiL^auff einem jeglichen befonberS belf*

•• fen / 1>$ fte ®Dttt$ 33olcf werben umgrifft 33er*

«'bienfl willen/ ju bem jle gebracht/ unb üon 3but ge«

c<
feegnet werben* Q5i$ t)itber Lutherus.

Vid. Lutheri Q5rief »on fcet Sößieberfoujfe A. i? x$. Tora.

IV. Jen. G. fol. m. 31? ?xS. ??i.

5*. JDttrcb fokbe ftutflfe werben bie 2Mnber <B(Dtt

überantwortet unb gefällig*

@ie werben ©Ott überantwortet/ bag & (ie m@et*
nen @naben*Q3unb aufnimmt/ unb ihnen btö 9ved)t

unb 2lntbei( ju allen ©einen 3}erbeifiungen in$ ewige

Seben febentfet/ aud) fte mit allerlei; ©eegen in bitnm*

lifcl)en ©ütern feegnet

:

2Jpoji*@<f.2/ 59. £pb*i/;* QÄarcio/ifc,

©te werben ©Ott gefällig/ inbem fte an gbrifiutti

glauben / unb burd) ben ©tauben / wo fte niebt gedr*

flert unb wrfübret werben/ eine ©Ott* gefällige it*

benö*2lrt unb SBanbel führen*

SRattM*/,}*

£ JDerbalben werben tue tüte&ertdujFer t>erworf*

fen/ welcbe lebren / baß bte&inber*£auflrenid?t

reebt feye*

Oben bat es Artic. V. gebeiffen : €$ werben t>er#

Dämmt bie 2Biebertduffer ; £ie aber : ®te werbe«

»erworffen ; ausbeuten / bag unfere Slugfpurgifcbe

Confdfion niebt il)re ^erfon/ fonbern nur ibre Sebre

Derbamme / ingebentf Der Erinnerung 3£fu : 93er*

Dammet uicfct* $uc,6/$7*
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CS ift aber Die ^ieDerfdufferifcbe £ebre/ Dag Diebin*
Der kaufte niebt reebt fet>e y unD mitbin/ Dagalk/tt>el#

cbe in ibrer unmünDigenÄinDbeit getaufft raorDen ftnD/

roo fie wollen Sbritfen tverDen/ aufff neue getaufft mer*
Den muffen/ falfcb.

Vid. Aug. Conf. Lat. Artic. IX.

Sie ©cbein * ©vünfce/ fo fte baben / fmb &on feiner

ßrbeblicbfeit/ unD Deifelben bauptfdcblicb $n?et>.

Senn (k roerffen für : i Sie ÄinDer^auffe fepe niebt

ton ©Ott gebotten. SJber

Slntroort : Ob gleicb Die £inDer*<£auffe niebt Detn

55ucbflaben nacb unD auSDrütflicb geborten ift / fo iff

fie Docb Dem ©inn unD 9)?et)nung na* geborten / in«

t>em3£@U© alle Q36lcfer tauffen / unD Durc&Sauf*
fen unD Mfcren ju ©einen Süngern ju macben beißet*

©obann/ wie unfer fertiger Lutherus anmerefet/ gleich

tote nirgenD aueDrücflicb befohlen flebet / Jünglinge/
Sungfrauen/ alte Scanner unD <2Beiber ju tauften/

unD Diefe »erben Docb/ wenn fte aus Dem 3uDentbum
oDer JöepDentbum Sbriften werDen wollen / getaufft

:

Sltfo folget Darauf niebt/ Dag/ weil unfer -öeplanö

niebt auäDrücflicb Die 5?inDer ju tauffen befobien bat/
Dag man fte unterlaffen muffe, Senn auf folcbeSQBei*

fe Dürffte man niemanD tauffen.

2. ©ie werffen für : €$ muffe Derjenige/ fo getauft
werDen will / jutjor glauben/ unD mitbin ju&or im ©lau«
ben unterriebtet werDen / laut 9)?arc. i6. ©?attb* 22.
Die unmünDigen ÄinDer aber fepen bei;Dee urifäbtg. 2lber

Antwort : Sag Die Heine SfinDer niebt glauben/ Da*
Jan fein 2BieDertduffer bereifen : 2Bir aber baben
ebrifti ausDrücflicbeS Seugnig/ Dag DteÄinDer/ unter

beleben aueb ß*& > faugenDe 5?inDer waren/ an 3b«
glauben.

9Jtottbti8/6, £uc.i8/if»

Senn
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S)etw obmo(en burcb feine münDlidje Untermeifung

oDer ^reDigt Des guangeüi ihnen Der ©(aube bei>ge*

bracht merDen tan / (o voirD ev il>nen Docb Dargereicht

unD gefebenefet / gleicbmie im alten Settament Durcb

Dad@acrament DerSSefcbneiDung/ atfoinr'fteuen'ie«

flament Durcb Dad ©acrament Der £eiL ^aufff*

9!Äatft.i8/6. £uc.i8/if. (Jolojf.z/iM2.

Conf. Lutherum I.e. adde bie an Dem <Pro6ier*@tem &itU
liefen ££orttf »flfct befunDcne Äin&ev # Jauff,

# *

u 3P eine kaufte; ©o laffet und biefelbe niebtafdei*

m menfcblicbe gifnDung unD eine äufferltcbe Zeremonie

anfeben/ fonDern ald eine ©ötttiebe ©tifftung unD 93er*

orDnung ja niebt gering achten/ noeb wraebten

;

&K»7/}<»»

QJielmebr und erfreuen/ unt) »or eine gforc Der ©D'S'S
galten/ menn mir einer Saujf£anDlung/ unD jumal alt

ein ^auff* Beuge/ beotoobnen tinnen unD foUen.

*• 3(1 Die laufe notfctg ; @o (äffet und ©O^H
Sancf lagen/ i>$ mir getaufft, unD Dur* Die Saufte in

Den <$unD mit &Ott getretten / ÄinDer Ded SSunDed/

unD ßrben Der emigen ©eeltgfcit morDen jinD.

i.tyctx.i,h

2, XOitb Durcb Die laufte uns (Knabe angebotren;

@ö (äffet und Die angebottene ©naDe ©Otted mit tag*

lieber 2BieDerf)0lung unferd Sauff^unDed annehmen/

bebalten/ unD niebt mehr megmerffen.

@aL2/2K
4. Soll man ami> Die ÄinDei: tauffen ; @o laffet

und ernennen unD munDern über Der unaudfprecblicben

©üte &Ottt^/ Daggr und mit ©einer ©naDe bmt
tommen tft / unD und obne aüe unfere 2Berdf/s8erDicnjl

unD SEBurDigreit / ju einer Seit / Oa wir nodnwfrt ein*

mal
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mal felbflen folcl>e ©nabe begehren fönntcn / Dennoch @ei#
ite fötwbe gefcbencfet unt) mitgetbnlet bat.

f. tüerben burcb Die lauff Die 2\tnbev (B»(DI(C
tibetarmvortet unb gefällig ; @o (äffet unö eifferig

beftrcben / Da§ nur oon 5?inb auf ale begnabigte 5?mber
©Orte* unfcrm ©Ort unb £et>!anb 3£fu getreu unt)

geborfam fei>n / bermaffen/ Daß n?ir an unfern mit ©Ott
getroffenen ©naben*Sßunb gebenefen/ benfelben mit@e*
bet unD SDanctfagunfl/ mit tdglicber 35u§ unD 35efeb*

rung ju ©Ö3/S; mit flanbbafftem ©tauben/ unb mit
Übung in Der ©ottfeeligfeit toieberbolen/ unb un$®ött
terloben/ t>$ n>tr befldnbig Dem %euffd/ Der 2Bett unD
allem ibrem 9SBefen abfageti/ mitbin tdslicb foleben ©na*
Den *85unb erneuern.

i.tyttx.ifiz. £je<b.i6/6o-*^ i^etr.2/1»
feq.

6. XOevben Die tPiebertauffer ver&orffen / wekbe
lebren / Dag Die Rinbeciauffe niebt ved)t feye;

©0 laffet uns Diejenige e>cbmdrmer/ n>e(cbe beut ju^ag
bin unD roieber in unfern Äircben folebe roiebertdufferifebe

unb wrmorffene 9)}et)nung/ afö ob Die Äinber^auff ei*

ne Dergcbd'cbe ©acbe fetje/ flieben unD mfiben/ bingegw
mit unferm feeligen Luthero Die JvinDer^auffe v>or Die

alierjkberfte^auffe halten/ afö meiere ebne allen Q3etrugy

QSerfteliung unD «öeucbelet) ju Ebritfo Jommen unD ge*

bracl)t werben/ unb Darbet) niebt auf Der $inber 33er|}anD

ober ©lauben/ fonDcrn lauterlicb auf©ötte$ 2ßort un&
QJerbeiffung feben.

Vid. Luther. 1. c. fol. m. 3 *f

.

* *

3u Dem Snbe nrirb uns ate ein ©tnnbilb Der Sin*
ber-^auffe bie greunblicbfeit unD Üeutfeeligfeit ©Otte*
unfeiD £ei)lanbe*>/ ruie er niebt nur Knaben unb S0?dgb*

lein/ fo febon ttmt ju Sabren fommen finD/fonDern

aueb
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auc& 5?inberunb (Säuglinge ju jtcb fommen unb tragen

bciffet/ felbige farfcet unD füffet/ t>ie £anb auf fit leset/

unb fte feegnet/ t>or Die Slugen gefMet:
Marc.X. 15. Luc.XVlII. 1 f.feq.

SÄitberQ5ei)f*rifft:

Sin jtinMem fan an 3$fum stäuben:

2Ber will iljm fcannW Sauffe rauben?

3)ec X. Slrticul Der ^uafpuraifc&en
Confeffion.

>öm 2fbenbmabl beä ££3*313* nrirb alfo gelebret/

Dag n>aJ>rer Seib unb SSlut Sbnffi/ roabrbajftiglicb

tinter ber ©etfalt be$Q5roD$ unDSBeinS, imäbenDmabl

gegenwärtig fep/ unb Da ausgewertet unb genommen wirb,

JÖerbalben n>irD aueb bic ©egen*&bre verroorjfen,

*

3)er Innbalt biefeS 2lrticufö faffet in jtcb (1.) iit

mtyti unb iO falfcbe obre von bem £eil, 2lbenDmal)f.

*

Sie barinnen entbaltene fobt* &at?>e (tnb:

1. £e i(i em»ben&maW bes ££&&tX
3n eigentlicbem unb bucb(täb(icbem QJerjfanb / unb

tvann e$ Don SOJenfcben gemacbet ifl / mirD Da$ 3Bort

äbenbmabl bin unb triebet in Der ©grifft vor eine

leibliche SÄabljett genommen:
gryjarc, 6/21.

3n verblümtem SSertfanb aber/ unb tvenn von ©Ott
gejagt wirb/ baggr einSJbenbmabl macbe/ tvirb e$ ge*

stemmen auf Srben/ unb in Der ftreitenben $ircbe vor

ba$ ganfce ©efcbdfft ber grlöfung 3<£fu Sbrifti/ unö

vor ben 33orfcbmact aller ©einer erworbenen ©na#
ben*@üter*

£ud4/i6t 3&4f/f.
3m
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9m Fimmel aber unD in Der fnumpbiren&en ßirc&e

tyifitt Das 21benDmabl Der öollfommene unD aöüige

Oenuß aller bimmlifcben &üttv, unD Der jufünfftigen

Öenlicbfeit/ Die une ©Ott geben mirb*

öffenb.i5>/9*

Sfn ©acramentlicbem 33erf?anb aber ifl Da^ SlbenD*

mabl Das ©fbeimnifMolle gjfen unb^rinefen De*

ÜeibeS unD QMutr* 3£fu Sbriftu

i.gor. ii/20,feq.

UnD mirD ein 2lbenDmabl genannt / nid)t / als ob e$

mügte t>on Denen Sbrijlen nur 2JbenDS/ oDer in Der

*ftaci)t gebalten merDen ; Senn biegen haben mir fei*

nen 35efebl üon Sbrifto : fonDern meil es unfer ££rs
3£fuS in Der $}acbt/ Da £r öerratben marD/ getfiff«

tet/ unD ^ucrfl mit ©einen 3üngem gebalten bat*

r,$or.ii/*?.feq«

SDeS •ö€3fiK9l 2ibenDmabl aber beiffet «/ ntc&f/ als

ob es Der £€0i3t 3®©U© felbflen gebraucht feabe/

mafien biet>on Das ©>angelium nidbts melDct/ unD e$

ein©acramentift/ eingefeget jur Vergebung Der ©an*
Den/ Dejfen unfer £et)lanD/ als Der obne ©trnDe mar/
niebt beDurffte/ unD &or ginfefcung Delfelben ©einen
Süngern auSDrücflieb bezeugte : 3* merDe fortbin nicjtf

mebr tiincfen s>on Dem ©emäcfrS Des 3ißein|locfS$

O^attb-^^/28. £uc»22,r8.

©onDern, meil ©ry Der ££9I9!> Dajfelbe ©einen 3ün*
gern unD ©laubigen geftifftet/ unD $u einer ©peife unD
tranef ins emige £eben / unD jmar ju ©einer @e#
t>äcbtni§ wrorDnet bat.

Juc.22/1^ i.dor, ii/ 24. 2

^

liefen unfern $£nn 3£fum muffen mir erfennen

für einen allmdcbtigen / allmeifen unD mabrbafftigen

4>€«n / mo mir an ©ein £eiL 2JbenDmabI / Dag e*

i Mi
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tm$ jur Vergebung ber (günben unb jur (gccligfeit

gereich/ unwrrücft glauben sollen*

€pb*jy2o# i.<£or.i/2i,req. 55fatm^/4.
2* 3m &etL2lbenbmaW ift wabrer £etb unb 2Mm
tfftttfls tvabrbafitig gegenwärtig*

bliebt nur obje<äiv£, oDer/ &a§ mir an Den ftfb unb
S5fat ©>rifK geDencfen/ glauben/ unb biefelben gaffe

lic&er'SBeifeefienj

3«M/47*
2(uc5 niebt nur effeftive , i>$ Der (Mb unbS8ftrt9£*

fu in uns Srotf unb Ärafft/ Vergebung ber ©toben/
Jebcn unb ©eeligfeit mürefc $

3oM/3f.4&fi«
©onbern fubftantialiter, ba$ berfetb unbQMuf3©*
fu ibrem 2ßefen naej) roafcrbafftig t>a unb gegentvär*

tts fwn.
i.€fer.io/i&

SGBenn aber unfere$ird>e biefe@acrament(icbe@egen*

»art be$ Seibe$ unb ®lute*3gfu<JI>ri|it eine wefent*

liebe ober teibftebe @egenn>art nennet/ fo beutet fie bar*

mit niebt an Die %ti unb 26eife/ rcieSbritfi &ib unb
95Iut gegenwärtig fei>C/ ate meiere niebt natüriieb/ fon*

bern übernatürlich ift / fonbern fte tmm barmit an/
ba§ ba$ SOBefen ber ©üter felbfi/ nemlicb ber&ibunb
S5lut3£fU/ gegenwärtig fet?e,

S0?attb*26/2^-28*

* 3™ <&etl. 2lben#mabl ijt bei' wabre fietb unb
Slut Cbuflt wabrbafftiglict) unter ber (Bejialt bee
25robs unb tDetns gegenwärtig.

Sßflit biefen Porten befennet ober glaubet t>k Con-
feffion nid)t bie^dpflifcbeTransfubftantiation^ber

eine n>efentlid)e Q3ermanblung be$ Q5rob$ jn benSeib/

unb bc$ 2ßein$ in i>tö Q3lut Sbrifli gieid) a($ ob im
«ÖeiLSibenbmabl nur bie du|ferlicbe3arb / @ef]alt/ @e'

nieb unb ©efc&tnacf bt$ SSww unb 2ßein* ba fe^en

;

S)enn
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JDenn unfer feeltger Lutherus fcaf twDer Dör nod) nac&
Der Übergab Der 2lugfpurgifcben Confeffion Derglet*

eben 33eriüanDfung geglaubet unD gelebret / fonDem
Derfefben Dielmefor ausführlich unD auSDrütflieft raiber*

fproeben.

Vid. Lutheri ^3a5t>!ontfc^e^ ©efangmjj , t>om 6acrament
fcetf 2>rp&& Conf. Tom. II. Jen. Lat. fbl. m. z6$.

Sjusd. 23uc(>lem »om $?i|?braud) Der gftej?, mie auef) feine

Vintrowt aufM\w$mi<$)ß \>m<£iiQe\lcini)iö\\ti). Vid.
Tom. II. Jen. G. fol.7. uttt) fol. 130. fcq.

SM? aber Philippus Melanchthon öon Lutheri 2{uf*

faß feiner XVII. Slrticul (vid. Tom. V. Jen. G. fol.

14. feqq.) abgettjtc&cti/ unD DieOIeDcnö 2lrt: Unter Der

©etfalt DtfSBroW unD2Bein$, in Die Confeffion ge*

feget bat , fo bat er Oocb Darmit niebf na* ütimM*
<£atboIifd>em 3}erflanD t)ie QJerroarDfung approbiret/

toie Die Confutatores Der Sluflfpurgifc&en Confeffion

felbtf angemerefet Ijaben.

Vid. Chytr. Hift. A. C. p. m. 1 $9.

©onDcrn er bat Diefe 9JeDen&2Jrt in Q5iblifc&em 13er*

ftanD genommen / unD Durcb Die ©efialfen tu 55m*
ge oDer Die ftefetbare ©tücfe im £eil.2ibenDmai)l/ mm*
lieft tvabrbaffrig 25roD unD 2Bein/ gemepnet.

Vid. Apolog. A. G. ad Artic. X.

Conf. D. 3ac> £eilbroiweitf Genfur fcer ?3a})(lif$en Scri-

benten wn t>er 2ltigfpurgif$en Confeffion p. sa.

Adde £m»pt * Skrtyeibigung De* 2lug > 2i)>jfel$ C.xiX. p.
111.359. ad J70.

Sftemücft 5SroD bleibt 5SroD/ unD 2Bein bkibt 2JJein.

i.Söm 1/2^,27. 28.

Siber Diefe bei)De (tefttbare @tücfe twrben mit Demfeib

unD QMut 3£fu auf eine ©acramentlicbe ©ebetmniß#

t>oüe
c

3QBeife in Dem £eil. 2lbenDmabl Dereiniget / unD

eine folefte ©eweinfeftafft / Daß in/ mit/ unD unter Dem
£ a ge*
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gefeegneten SSroD Der £eib Sbrißi / unD in , mit/ unt>

unter Dem gefeegneten 2Bein \>tö Q3lut £l)ri(li n>abr*

ftafftig ift/ ausgeweitet unD genommen tt>iiD*

£)öcb tvirD Darmit niebt eine ©nfcbliefilmg/ eine 2ln*

l>efftung/ oDer 93ermtfcbung/ fonDern nur eine folcbe

n>al>te roefentlicbe ©egenmai t t>er swepen ©ingen/ De$

jtcbtbaren/ Da6 ijl SBroD unD 2Bein/ unD Deä unftcbt*

baren , Da$ itf Der £etb unD Sglut Des £(£9{9rftA
DerflanDen / nemlicl) / Da§ im £eil. 2lbenDmabl $tt>ct>

Singe (InD/ Die Da gegeben unD mit einanDer empfan*

gen twrDen / ein f)immfifci) ; Das ift Der roabre £eib

unD bat roabre QMut De$ ££3{0tfft/ unD ein irDifcbA

t>a$ ift SgroD unD 2Bein*

Lutherus in feiner ©cbrifft / fo er Anno 15-27. nri*

Der Die @cl)tt>arm^©eif}er / t>a$ Diefe 2ßort (Ebriflt/

fca$ i(l mein Seib / nocb Defle (leben / geredet bat/

Tom. III. Jen. G. foL m. 35- 3. erficht ftcb fofgenDet:

Waffen

:

" QBir jtnD ja niebt fo toll/ Da§ ft>tr glauben, <£brifiu$

" £eib fet) im 55roD/ auf tik grobe jtcbtbarlicbe SBeife/

"ttie SSroö im ftorb/ oDer QfBein im Q5ecber/ n>ie
u uns Die @cbwärmer sollten auflegen/ (leb mit unfe*

"rer'tborbeitjuFü^fln; ©onbern mir glauben flracfS/

"Dasein ?eib Da fet>/ mie^eine2Borte Darauf lau*

"ten unD Deuten / Das i|l mein £eib. 3)af? aber Die
€C Gatter unD mir sumetlen fo reDen / SbnftuS Üeib ift im
"SBroD / gefd)iebet aus einfältiger $D?et?nung Darum/
u ba§ unfer @laub roili befennen / Da§ ShriftuS Seib

"Da fern/ unD niebt fcblccbt Q3roD fet)/ Das mir im
"21bcnDmabl De6 ^ögütOv^ ejfen/ fonDern DerJeib

"Sbrifiu

Adde Ejusd. 2$eFanntnijj fcom QlBcnbma^l fcctf $$%${%
fo er A. i^is.geftcllet/ 1. c. fol. 111.439.0.

"Saß
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S5ag aber Der falfcbc Seift un$ @cbu(D giebet : <2Bir
<c

bleiben felbtf triebt auf Den 2Borten unD einerlei) T3er*
u

flant)/ tveil mir fagen/ Die 2Bort (DaSitf meinSeib)"

foüen alfi) *>erffanDen werben : Unter Dem Q5roD ift"

mein Wb, oDer in Dem Q5rot> i(l mein Seib/ u,f*tt)."

unD alfo felbft uneinS finD, antworte icb : Ser £ü* u

gen* (Seift rceig roobl/ Dag er uns unreell tbue."

2)enn er roetg / Dag mir mit allem Srnft"
Darüber tfreiten/ Dag DiefeQOßorf/ ( Das ifl mein Seib)"

wie fte Da (leben unD lauten/ aufseinfältigffe t>erflan*
<c

Den werben. — 3)aS bab icf) roobl gefaxt in mei*

"

nem Q5ücl)lein/ Dag Diejenige/ fo Da fagen in gemei* <c

nem ©efpräcb : Unter Dem 55roD ift ffljrijli £eib/«

oDer im SSroD jft gbrifli £eib / niebt $u wDammen"
finD / Darum / Dag fte mit foleben 2Borten ibren ©lau* <c

ben benennen/ Dag SbntfuS Seib roabrbafftig im"
SlbenDmablitf-"

Conf. D. Carpzov. Ifagoge in Aug. Conf. p. m. 34$.
feq.

UbrigcnSJran Das moment Der Seit / n>enn unD toie

balD Die ^acramentlicbe Bereinigung Der jmeoen 2)in*

gen, DeS unfiebtbaren SeibS unD QMutS 3£fU/ unD De$

fiebtbaren/ nemlicbQ5roDäunD<2Bein$/ bet)Der£anD*

lung Dcö £eiL 2ibenDmabi$ vorgebe / eigentlich niebt

gemelDet roerDen.

Vid. Lutheri Epiftola II. ad ^olferinum Ao. 1^45.
Tom. IV. Jen. Lat. fol. m-fS*.

4. 2>er vva^rbafftiglicb gegenwärtige Hetb un&
©tat (t^riftt voivb im 4>eiL Tibmbmahl ausgetbet*

let,

Senn DiefeS tW unfer 3£@U@ felbft bet> Der er(lm

»ÖanDlung Des £>ci(. SlbenDmablS. £r Übergabe unt)

opjferte. fkb Darbet) nict>t ÖO^H ©einem bimmfe
feben Gatter auf/ roelcbeS £r erft bernacb tbate/Dagr

am (Stammen W £t\U £reufce$ ftc& felbft jur ©abe
£ * unD
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unD öpffer &ÖIZ ju einem füffen ©erueb, ober ju

einem ©ÜXt angenebmen 33erföbn* öpffer für Die

©ünDen Der gangen 2öelt Dargegeben bat:

flfrfcf/x €br.9/28. ebr.io/i4-z$.
©onDern gr nabm Daö SBroD / unD gab$ ©einen 3ün#
gern , Deffelbigcn gleichen nabm £r aueb Den Äelcb/ unb
gab ibn ^inm Jüngern / unD befabl ibnen : ©ol*
djeä tbut ju meiner @cDäcbtnt|?:

©?attb-2<v26. £uc*22/i9. i.Sor. n/24. 2f*

öftitbin glauber unfere Confeflion t\iü)t, baß Die £anD*
lung De$ #eil. JlbenDmabtö eine 2lufopfferung ober

öpffer für unfere ©ünDe y fo mir ©ö^l Darbringen

folien / feue / fonDern/ Dag e£ ein ©acrament fet)ey tt>or*

innen unä ©OSX/ unfer £et>lanD3gfu$(£briffu$ ;

©einen £eib unD SMut ju einer ©peife unD tränet
ins eroige geben Darretcbe / unD Durcb Den 2)ien|] Der

5?ird>e augtbeile.

Slnbepnebenft / unD obroolen Der Seib 3£@U ein h*
benDiger&ib/ unD niebt obne Q3lut ift, jeDocb/ n^ett

3£©U© niebt gefproeben bat: gffet; fonDern trin*

efet mein95lut/ fo foll.jeDe$ befonDerMemlicbDer&ib
mit Dem gefeegneten<$roD, unD Da$3Mut SbriRi mit

Dem gefeegneten 2Bein ausgewertet roerDen*

&1C.22/I9. i.(£or. ii/ 24. feq.

UnD Da unfere Confeffion jroar nid)t au^Drucflicb

mdDet/ roem Dicfe bei)De ©tütfe im «j&eiL 2lbenDmabl

foüen ausgetbeilct roerDen / jeDocb roirD mit eben Die«

fem 2Bort / Stuetbeilen / angeDeutet/ Daß niebf irgent)

ein <J3rtefier unD ©iener Der Äircbe allein m6ge jtcf>

felbffen Dag #eiL 2lbenDmabl unter bet)Derlet) ©eflaU
fen reteben / fonDern / Da§ & t$ in Der 9)?afie allen

Sbrifflicben Communicanten auStbeilen foüe. £>enn/

roen unfer 3£fu$ in ©einem «jöeiL SlbenDmabl beißet

effen/ eben Demfelben befielet £r aueb: ^rintfet alle!

£uc*22/i?,2o* ©jattb^/26«. i.gor.ii/2t
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fc &er£eibtin623lutCbrijliwtr& im&eilXbtnb*
mabl genommen»

OJemlicf)/ Der üeib unt) QMut Sbrifii foüe niebt nur

ßeifHtct>cr 2Beife in©eDancfen unD im©lauben allein/

aucb nidbt nur leiblicher 2ßeife/ unD mit Dem $IunDe
allein / wie Dergleicben t>on Denen unwüiDigen Com-
municanten ju gcfcbef>en pfleget;

i.£or. 1 1/27-29.

(SonDern / wo Das £eil. 2lbenDmabl wurbiglid) unt)

jur Vergebung Der ©ünDen foüe genofien werDen/ fo

muß eä tjon einem (Ebriftlicben Communicanten $u*

gleich geiftlicb unD leiblicb/ mit ©ebanefen oDer@lau*

ben De$ £erfcen$/ unD mit Dem 9)?unDe De$£eibe$ ge*

nommen werDen / frafft Der 2$orte Cbvifli : gfiet/

trintfet*

i.Sor. ii/2^feq.
6. iDevobalben veitb aud) fcte (Biegen* £et?re t?er*

worffen.
•Öie Deutet Die Confeflion fürnemlicb unD bauptfdcf)«

lieb auf Die @egen*$!cbre Der Damalen fogenannten

Swingltaner , fo nacb Der £anD Satoinifien unD Ove#

formirte genennet worDen / als belebe gefebret baben/

unD noeb lebren , Dag Der Üeib unD ©tat 3£fu niebt

Der Subflanz unD Sßefen nad) mit Dem 95roD unD

SBein vereiniget im •©etl. 2lbenDmabl gegenwärtig

fegen / unD Don allen unD jcDen Communicanten mit

Dem leiblicben SttunDe geefien unD getrunefen werDen,

Vid. Alting. Excgef. A. C. p. 74. Conf. (Ef)Ur><Pfäl#fd)et

Catechifmus t>om £etl. 2iben&maf)l $.7 6 -&79-

£)ocb fcblieffet fi'e niebt auö t)tc ©egen gef>rc De$ $ap*

ftum*. Senn wenn Das «Seil. SlbenDmabl fein üpf*
fer / fonDern ein ©acrament ift/ Darinnen un$ ttmi
ju efien unD ju trinefen gegeben wirD/ fo ift Da69M*
Opffer niebtö : wenn bepDeS / nemlicb Der Seib unD Da*

SSlut Sbrifti/ unter Der©eflalt De* Q3roDSunfein*
2 4 iW
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im »öeiL 2lbenDmabl ausgewertet merDen fcIT/ fbn>ir&

Die Communion unter einerlei ©eftalt nicbt appro-

birt / nocb gebiüiget ; UnD n>enn Durcb t)ie ©etfalten

t>ed 35foW unD 2Betnö nid;t Derfelben 3ufdüigfeiten/

fonDern Die Subftanz unD 2Befen/ oDer SSroD unt)

SGein fclber wfknDen tverDen , fo roirD Die Transfub-

ftantiation , cDer 33ertt>anDlung ntc|>t geglaubet nocfr

angenommen»

* *

u 3(1 aber nun ein Jtbenbmabl bes i££&2\H;
©o laflTct un$ in unfern £er|en wwunbern unD erjiau*

nen über Das t)on unferm •Qijriri unD *öet)lanD 3£©lt
Sbrifto geftifftete ©eDäcbtniß feiner SBunDer unD roun<

Detfamen ©naDc unD ©üte / Daß gr nicbt nur uns au$
Dem J5eiL@t)angelio trollet/ eiquicfet unD feelig machet

/

fonDern auch *u einem UnterpfanD unD ©iegel ©einet
©naDe unD ©üte Das #etL 2lbenDmabl geflifftet bat/

i?ag mir in ©einem Oieicb über ©einem %ifcb effen unD
trinefen/ unD febmeefen foücn / wie freunDlicl; Der #(£r*

ty\o\mw/9. Sue. 22/50.
%. 3ß m* *oetl.2(benDmal)l tvabrer fieib unb 2Mut
£bri|*i wabt'balfttgltd) gegenwartig; ©0 lafict unS
jum £ril. Slben&maW ©Ott- gefällig vorbereiten / uns

prüfen , ob nur im ©lauben fepn / megmerffen unfere Über*

fretamgen / Darinnen toxi übertreffen baben j unD mit berfc*

lieber Söemutb unD Sbwbietigfeit / mit lebenDiger 55e*

vjierDe unD beiliger 2inDacbt / mit mabrbafftigem ©lau*
ben / unD mit eifrigem gürfaß unD gleiß in fluten 20er*

efen uns unD unfer £erß, gleicbfatn als mit einem boeb*

jeitlicben ifleiD äusseren unD fcbmücfen*

i.£or. 1 1/ 28. ßfaj. i, \6. <£br* io, 22. öf'
fenb.j/io.

> 3ß im i^eil 2ibenbmabl wabrer fieib unb Slut

ifotiftt' wabvl)afiii$lici) trntw ber (Sejtalt t>cs

Srobs



fcer Slusfpurgtfc&ett Confeffion. 169

23robs unb XOeine gegenwärtig ; @o (afief un$

nicfct fo roobl feben auf Da$ / rca$ im £ei(. SibenDmabt

ftcfc)tbar itf / nemdcb S$roD unD <2ßein / aß auf Da$/

nxtf unßcbtbar tfi j nemlicb Den ?eib unD QMut De£

»ÖSOiOvO?/ unD Demnach Die @eefen>f}drcfenDe unD er*

quicfenDe Ärafft nicbt Dem gefeegneten SßroDunD 2ßein/

fonDern Dem Seib unD QSIut Sbntfi zueignen*

4. VOivb ber wabre üeib unb 25lut (Zfyvifti im ^ciU
2lbenbmabl unter Der (Beftalt Des SroDs unb
Weins ausgetbeilet ; @o (äffet unä Dftnacb bungerig

unD Dürftig^ unb je mebr unD mebr t>oU beiliger Regier*

De fetjn , Dag mir uns bei) Dem £eiL äbenDmabl je (Jffrer

je lieber einfinDen.

i.€or.ii/2f. ©Ktftfcf/£

f. Wirb Der Äeib imb 2>lut 3<2fu unter ber (25e*

fialt Dee2?roDs unD Weins genommen unb em*

pfangen ; ©o (äffet un$ / fo offt ttir jum ^ifd) De$

•Ö£DJD{^ geben / wenn un$ Das gefeegnete Q3roD Dar*

gereicht roirD , bet) an$ im ©lauben gcDencfen : *ftun ef*

je icb mit Diefem Q3roD Den allerbeiligflen Seib meine«

#Snn 3£fu ®>rifii / Der für mid) itf in Den <JoD gege*

ben ; UnD roenn uns Der gefeegnete Ariel Dargereicht n>irD/

abermal bei; und im @(auben geDencfen: $?un ttincfe id)

mit Diejcm^Brin Daä alferbeiligfte Sßiut meine« $€©11/
fo für meine ©ünDen wgoffen ifh 2)enn Darinnen be*

ftebet Der ©Ott gefällige/ unD in feiner $?affe Der roür*

Dige @enu§ De« £eil. SibenDmabtö jum eroigen Seben.

i.£or. 11,21-19.

4. XOkb Die (Segen *£ebre/ unD hauptfacblicb Dieft

Jebre t>era>orflfen / vr elcfce twgibt/ baß ber £etb unD
2Mut dbvifti im 4>cil. 2lbenbfnabl nicht vvabvbGft*

tiglicfe gegenwärtig feye / unb nid)t münbiiei) ge?

nommenwerbe; ©o (äffet unä bet) Der&bre Deräug*

fpurgifeben Confeffion ucn Dem £ei(. 2lbciiDmaW »ejl

8 f blei*
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bleiben / alfö / t>a§/ ob mir gleich Heine Transfubftan-

tiation , ober 33ern>anDlung De$Q5n>D$ in t>en Seib/ unö

Des 2Bein$ m Das 3Mut (Efjritfi glauben / aucb bep Dem

<£ifc()e nur 5ßroD unD 2ßem feben unD fcfomecfen / n>ir

bennocfr glauben/ benennen/ unD unö triften/ Daß mir

nicj)t blog SSroD unD 2ßein / fonDern mit 33roD unD

SBein Den Seib unD QMut 3Sfu mit ®junD unD£erfcen

cmpfafjen/ nehmen/ effen unD genießen*

3u befien Erinnerung mir un$ im ©eift unferö @e*

mütbö Die ©nfcfcung/ (gtifftung unD Haltung be$ J&eiL

2lbenDmal)l$/ unD n>ie unfer3£fu$ felbften confecriret/

unD ©einen Seib unD QMut ju einer ©peife unD ^rancE

ins en?ige geben ausreifet/ wrfielien auSSÖlattb.iö^
feq. mitDerllnterfcbrifft:

2Bit fetyen jwar im 2tbenDmal)l nur 25roD
unD2Bem;

©o$ stauben rott, Daß SfortjU 2eib unD
95Ittt Da fepn.

©et* XI. Sltticul ber ^u^uraifc&ett
Confeflion.

o

<JS£On Der 55eid)t tvirb alfo geleferct / baß man in Der

^=3 £ird)en privatam abfolutionem erbalten,unD nic&t

faüen (äffen foü / fticrool in Der 55eid)t nicbt notf) iliallc

SOJiffetbat unD ©ünDen ju erjeblen , Dieroeil Dod) fofcbeS

nid>t müglicfc ijl / QJfalm 18. 2Bcr fennet Die griffe*

tfcat?

*

2>er tJnnbult bjtft* 2lrtfcu(6 ift wn t>tr$8etc&t<23f»

fc&affenljtit unD ^otl)»ertt)iflrtit.

JDie
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SSie Darinnen begriffene £efcr* ©a*e ftnt)

:

i* \>on Oer &eid)t wirD gelet>rer,

QSeicbt ift ein altes 'SeutfcbeS 2fiort/ fo com 35ejid)'

ten / oDer t>om Q5cjaben einer ©acbe ober Srage J>er^

fommt. 333ie noeb in Denen weltlicben@ericbt&(3tu<

btn Da$2Borrilrjicbt oDerllrgicbt ntd)t unbefannt ify
wormit eme$$?enfcben, Der t)on Dem Siebter über ei*

ne ©acbe befragt worDen ijl/ Sluffage oDer SBefänut*

ni§ geüiet)net wirD.

©olebe QSeicbt aber iff unterfcbieDfid). 9lur fumma-
rifeber 2öeife unD aufö furßeffe Dat>on $u melDen ; fo

toirD in Der Confeflion niebt gebanDef t t>on Der Q5eicbt/

n>elcbe ein ?OJenfcfr feiner weltlichen öbrigfeit ju tl>uti

fcbulDig iß

;

30f.7/i9-

Slucb niebf t>on Der Q5eid)£ / fo gegen Den beleibigten

9?dd[>flen gefebefcen foü

;

3ac.j7i6. 5D?attb.i8/if*

2lud> niebt &on Der 35eicbt/ roelcbe unmittelbarer 2ßei<

fe Dem geredeten aliwifjenDen ©ÜS'S, entweDer beim*

lieb oDer öffentlicb / mit 2Borten ODer mit ©eDancfen
Deä £c\%tt\$ abgeleget roirD;

^falm^/f. 3M"alm$8/io. 2uc.i8/io.

©onDcrn Die Confeflion banDelt mm Derjenigen

SSeicbt, n>eld)e Der $ircbe Sbrifti/ unD Deren orDent*

lieb berufenem Diener abgeleget werDen feile*

3)iefe roirD aud) entweDer publice unD öffentlicb ob'>

gelegt / wann ein 9}Jenfd) mit Der ganzen ©emeinDe
eine öon Dem Siener Der Äircbe DorgefprocbeneSBeicb*

nacbfpvicbt / unD insgemein fid) tor @D$/S, Dielet

©ünDen fcbulDig gibt;

4.95.SföofW/7. Sfraio/io* $0?attfM/f.s*

ODer aber fte wirD privatim , in geheim/ unD tnä be*

fonDere gegen einem Wiener 3£fu £(>rijti getf>an j fo

man
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man bfe Obren *Q3cicl)t ju nennen pfleget/ twil tiefet*

be in Der ©rille unD mit (etfer ©timme gemeiniglich

abgeleget nwD*
©olebe aber bat abermal enttwDer eine genriffe benimm*
tegeit/ oDer ntebt.

eigentlicl) bat fte feine betfimmte 3eit/ fonbern/ roemt

ein ©unDer feine ©imDen in feinem «öcrßen empfm*
Det unD fühlet / unD er t>or 2ing)l feines *öer£eng fiefr

nicl)t &u faffen noeb ju tröffen m\fj f fo ift ibme Die^e*

legenbeit / einem Äircben* Wiener *u beichten / aüejeit

offen : ODer aueb/ mann ein ©eelforger t>on jemanD

ctma^ innen »irt/ fo miDer Denfölauben unD DaS@e*

ttiiffen jlreitet/ aueb Degbalben fein fogenanntes^Seicbt*

5?inD ju befragen bat f fo i|t bie feine getvijfe Seit be*

nabmfet / wenn Die SSeicbt abgeleget oDer geforDeit

roerDen foüe;

2.@am.i2/i3*
Sejumeilen aber bat Die SBeicbt ibre beftimmfe 3ett/

nemlicb Die Seit einer öffentlichen 35uf?*2lnDacbt / Da

»on Der 5?ircbe ®öttt$ oerorDnet n>orDen itf/ Daß nie*

manD möge $um£eil.2(benDmabl gelafien twDen/ als

Der jm>or gebeichtet bat*

i.Cor* 11/28.3*«

öbmolen nun Die Sßeicbt an unD &or |tc& felbfien ei*

nen©öttlicbcnQ5efeblbat;

4.55*fl»of.f/7. 3at.f/i<L

Sebod); m$ Den Ort/ Die Seit/ Die %xt unD SEBeife/

unD anDere UmfMnDe betri jft,f tfi folebe ObremSBeicbt/

fö gemeinig(icl) t>or Der £eil,Communion einernte*

ner ©OtteS abgeleget roirD / ein $?ittel*£)ing / Don

©03/S twDer gebotten noeb wrbotten / fonDern üoit

Der (Sbrifllicben $ircbe aus guten erbeblicben Urfacbeti

eingefübret*

2. Wart (oll in bet %itä>tn privatum Abfolutionem

ei^alten / unt> nvfyx fallen läflifft _ |

Pnvata
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Privata Abfolutio fteifiet Die befonDerc Soöfprec^ung

t>on ©ünDen.
(Sie rcirD aber eine befonDere Abfolution genennet in

Q3erg(eid)ung Der allgemeinen Abfolution , frafft De*

ren eine gan|e ©emeinDe öffentlich i>on ©ünDen los*

gefprodben to\xi>.

$?ar<M,4.
%itml\<$) fo roobl/ twnn Denen/ fo betrübtet £erßen$

jlnD / unD im ©lauben an (£bri|?um Vergebung Der

©ünDenernftlicb verlangen / DaS<2Bort DeSgfcange*

lit Don Der ©naDe ©QtteS in (£f)tijto 3£fu ntebt nur

mfünDiget / fonDern appüciret / unD einem jeDen in*

fonDerbett ^geeignet twD ; aß aueb roenn einem QSeicbf>

SinD befonDerS in Dem Q5eicbt*@tubl/ unD t>or Dem
@enu§ DeS »Seil. 21benDmab(S Die Abfolution ertbei*

let mirD/ Das roirD eine Privat -Abfolution genen*

net-

UnD öon Diefer 2lrt Der Abfolution reDet unfere Con-
feffion in Diefem Slrticul/ Da§ man ftc in Der Svircbctt

crbalten/ unD nict)t fallen laßen foüe, £>ie Urfad; Def*

fen i|t leiebt ju erfeben. Sann Diefe befonDeve 3Seid)t

unD Abfolution , ebe man jum #eil. SibenDmabl ge*

Jafien toirD / 1(] feljr nufclicfc / unD in gemifier SWafle

nötbig*

@ie t|l nufclid) einem g&ritflicben Communicanten/
als rcelcber auf folebe SBeife mit Deflo freuDigerm #er*

ßcn jum Sjfcb Des £(£$31$} geben fan / roeil ibm

fein ©en)iffen fagt / er babe reebt gebeiebtet / unD fein

QSeicbt * Gatter ibme Die Vergebung Der ©ünDen
Durcb Die Abfolution an ©OtteS (laß applicirt unt)

jugeeignet/ unD DavDurcb mficbert , Dag er nun einen

freuDigen Suaang t>abe ju Dem ©naDen- reichen 2lbenD*

mabl Des £€3ibi9i.
©ie i(] nü^licb einem Sbtiftlic^en^reDiger/ als einem

Öausfoalttr über ©OtteS @et)eiaiuufie, £>enn n>eutt

unfer
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unfer 3Sfu< Die auSDrücfliebe inftruftion erteilet:

SÖBclc&en ibr Die ©ünDen »ergebet/ Denen finD fie t>er*

geben/ unD welchen it>r jte behaltet/ Denen finD fte be*

galten.

9Äattb*i8/i8. 30^20, 2 j,

UnD Demnach einen Deuttieben UnterfcbeiD unter Denen

maebet/ twleben man Die Privat - Abfolution fpre*

cben/ODer niebt fpreeben foü: Slnbeonebenft aueb ©ei#

m 3ünger unD ©jener treultcb tvarnett 3brfoUt Da$

•Öftltgtl>um niebt Den «öunDen geben, unD eure^Jerie«

follt ibr niebt für Die ©aue merffen

;

®tattb*7/£.

@d fan ein treuer £au$ba(ter über ©öffeä ©ebeim*

twffe am jleberflen Darinnen fal>ren / n>enn er @elegcn<»

fceit bat/ ju erforfeben unD ju prüfen; twlebe Der Ab-
folution unD Deä «öetL &benDmabl$ fäbifl i oDer un*

fäbig feon ; UnD Diefeö fan er abermat Darauf am fieber*

(Jen muffen unD ernennen/ roenn ein 2D?enfcb ibme beieb*

ttt / unD Den guftanD feiner ©eelen in Slnfebung fei*

tter SSuffe/ Deä ®(auben$/ unD SSefferung De$ Sieben*

ntünDlidb nielDet unD entDecfet*

S)enn£ebrer unD^reDiger finD niebt 2l[ta>iffenDe*nocb

•perfcenfünDiger/fonDern au^ Denen 2Borten unD münD«

liebem Sßefdnntnig muffen ftc ibre Sub^rer beurtbei*

len unD riebten.

ÖWattb. 12/57*

Q3etreugt unD (eugt bte ein fogenannfe$35eicbt>5?inD/

unD reDet in feiner Q5eiebt anDerft / als fein £erfc ge*

Dencfet/ fo betreugt e$ niebt QÄenfcben/ oDer feinen

SßeiebtGatter/ fonDern e$ betreugt ftcb ftlbflm, unD

Deracbtef oDer aebtet gering ©O^:^ t Der ©einen

£eiL ©eift / oDer Da* 2lmt De* ©ei|W / fo Die 3)er«

föbnung preDiget / Denen berufenen Wienern 3£<3U
€brifti anvertrauet bat»

i^befiV*/»- m .
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€in Q3eicj)t*93atter a6er tfi biebet> aufier aller ©efaf>r/

unD öieler Verantwortung uberboben*

Söabero unfev fceltger Lutherus wn Der SSeic&t teebt

nacbDrikMicbfcbreibet:

Süßenn taufenD 2Belt unD aber taufenb SBeft mein"
waren/ fo wollte id> aUe$ lieber uer(tcl>rcn / Denn t>aß

ic

icb wollte Diefer QSeicbt Da$ gertnßfle ©tücflein etneö
*c

auä Der Äircbe (äffen / u. f. w,

"

Vid. Lutheri ©d&reibe« an DWIj unb ©emem&e su grandfr

fürt am 2D?at;n de A. im . Tora. VI. Jen. Germ. fol.

m. 109.

? 3n bei- Seiest tjl ntc^t notfc/ alle tTJtfietfcat

unD GunDe $u eitlen*
SDat>on ttvtrD unten bep Dem Artic. A. C. XXVf.
tton DerSSeicbtein mebrerS angemerefet werDen. *ftur

Dtefeä ift ()ie ju erinnern/ t>ag Die Confeffion niebt

fcblcdbterDtngö Diegrjeblung oDerSBeicbt aller wiffenD*

Iid)en ©unDen t>erwirfft,fonDernjwar Diefelbe in €i>rifi*

lieber grepljeit lafiet / weil un$ Daju fein Q3efebl t>oti

©0£$, anbdlt unD treibet/ aber Docb Dem angefoeb*

tenen unD forgfaltigen Sbriflen nac&DrücflkJ) anra*

tfeet

Vid. Catech. Luth. t>om 93eruff unb 2lmf ber ©djlßfiel,
qu. 7.

9Jemlicb/ n>tr foüen unfere bewu§te unD un$ Drücfen*

De @ünDen in Der 35ei#t benennen / niebt jwar au*
einem @6ttli*en 55efel>I/ aueb niebt au$ einem Q3efebl

Der 5?ircbe / jonDern au$ 'Xrieb unferä eignen ©ewif*
fenö , ba$/ wie ein 5?rancfer Dem leiblicben 2lrfct feine

Ärancfbeit/ alfo ein ©ünDer feine ©ünDen*5?rancf#

tyit feinem geblieben Seelen* 2lrfct offenbare*

4* 2UIe
e
tnifi*et^at unb QunDen $u er$efclen / ift

^falmi^M* .

9ftm*
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sftemlicb/ ob öleid^ möglieb tfr ju rcijfen unD ju erjeb*

ien alle äufferlicbe unD grobe SÄitfetbatcn / fo ein Sftenfcb

in QBorten unD SBercfen tbur / unD Dcven ibn fein ei*

gen £tx§ unD ©ennffen aufladet unD DerDammet : je*

boebitf niebt möglieb/ alle innerlicbe unD fubtile@ün*

Den / fo ein SOienfcb jumal mit argen ©cDancfen unD

b6fen Süfien De$£erfeen$/ mit unorDentlicben unD Der*

febrten Affedten unD @emütb&Neigungen/ aueb rnie

SBoblgefaüen an Denen ©ünDern unD ©ünDen üoc

©05:5: tdgltcb unD öffterö begebet / ju merefen unö

ju erjcblen»

3eiM7/?.
Conf. Luthemm wm t>er %>c\ti)t , ob J>er $pap|t ?9?a(^t $a?

&e ju gebieten» Tom.l. Jen. G. fol. m.^®i. feq.

* *

i* 3fl t>te Seid>t gegen einen orbentlicb berufte*

neu ibienet bei' JMvd)e eine löbliche/ (5©« rcobl*

gefällige öaebe; ©o folien rotr unö niebt febeuen/ Die*

jelbe ju tbun»

2»©am.i2/i^ Q5falmp/f» $falm38/i8.i*.

$r»©aU/f» 93?attb»?/^

3» ©oll man in bev 25»ü:cbe bie Privat - Abfolution

abalten/ unö nict>t fallen laflen ; (So foü roeDer ei*

tie Particular-^ircbe an Diefem oDer jenem Ort / nocl)

Diel weniger eine Privat- sjjerfon/ obne53ormi|fen/Con«

fens unD ©utaebten Der ganzen Äird^e fieb anmafien/

fieb foleber $ircben*örbnung eigenroißig $u entheben/

noeb öiel weniger auf Derfelben 2lbfcbaffüng ju Dringen*

i. Cor» 14/40*
Conf. A. G. Artic. XV.

3» 3(1 nict)t notb / in ber 23ei<*t alle tTJifletbat

tmb ©unben 3« erjeblcn ; @o foll ein <Shtift jrcat

tiicbt feine 9Wiffetbaten unb@ünDen öerbeelen, noeb laug*

tien/ nocbentfcbulDigen/ jumal tvenn er wegen Derfelbenm einem SDiener Sbritfi befraset tvivD

;

»»©am*
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2.@am. 12, 33fa(m$2/$. 2(po(U5}ef*f/T*feq.

$>r. (gal. r ©prucfcm. 28/ 1 $.

3eböcb foü er jtcb fein ©emifien machen / mann er ni#t

alle unD jeDe emnDen/ unD Derfelben sielfdltige Umftdn*

De gebeidnet bat. Senn ®0£X (tefoet Daä £erfc an*

^J|alm22/f. ?uc.i8/ij.

fcen $u cv$eblen ; ©0 baben wir (1.) Urfacb/ Die@röf«

fe unD tiefte unferä fünDbafften SutfanDeö Demütbig s>öt

©0£3: su erfennen unD abzubitten / unD und aüer ©na*
De unD 5BarmI)er6«9feit ©OtteS unmertb ju achten*

9JÖH1.5/I9. ftic.f/8. i.QkgDjöf.2 2/10.

(*) ©ollen n>ir und jtpar t>or ©0^^ aüer ©ünbett

fcbulDig ((eben / aud) Die mir nicbt erfennen / mie mir im
ÖSattcr Unfer tbun ; aber »er Dem Q3ctd>cfger foüen mir

allein Die ©ünDen betauten / Die mir miffen unD eropftn*

Den im bergen.

Catech. Luffa. 1. c.

*

3u einem *DencFmai>l unb igrfnncrtmg Deffht/

Dag mir in Der tfirebe eine Abfolucion ober Vergebung
Der ©ünDen baben / (leüen mir und t>or Die (ginfegung/

©tifftung unD äufriefetung Ded ätrif*/ fo Die SJerföfc*

nung preDiget/ mie unfer £et>lanD foldjed erßlicfr ©einen
Süngern unD2lpofteln ertbeilet/ bernaebaud) allen unD je*

Den ^acbfolgern Derfelben im2lmt Die ©c&lüf[elDe$«öim*

melreicb*/ unD Die geifllicbe ©emali unD 35ienfl/ ©ünDe $u

vergeben/ unD ©unDe ju bebalten/ anvertrauet bat:

3<)1). 20/21*

Nemlicf) / obmolen Die 2lpoßel Ded ££?XDv5? Idngffen*

in Dem ^didi^ entfd)lajfen , m;D fliri Der 2ßelt jum
53atter unD unferm ££nn ?f£fu (Ebrijlo in Die £en*
lid)feit Deä emigen Gebens eingegangen fepn ; fo t>at Docf)

foldjeö 2imt Der Abfolution triebt in Der ivirvfce Cbn'IK

01 auf*
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auföeWret/ fonDem bleibet/ bis Dag 3£(gU© fommen

toitt>.

£>crobaIben ; t>a ©0%$, Die Sftacbt/ (günDe ju wge*
ben / Denen ®?enfcben gegeben bat / unD Der mit 9)etro

unD ^aulo Fräfftig getwfen ift jum 21pofiel*2lmt/ au*
mit allen Wienern ^£fu (£bri|ti jum 21mt unD 35ienjt

amQBort Jräfftig iji/ unD fet;n tviü big an Das gnDe Der

$age ; fo folge/ o bußfertiger ©ünDer/ Der <£roft* rei*

eben Ermahnung:

SBetm Deine ©eele bebt ob Deiner ©ünDett

201)11/

©o fuc&e bei) Der 5\irc& Die Abfolution.

©er XII. Slrftcul t>etr 5Iuöfpuräifc^en
Confeffion.

kön Der SSuffc n>irb gelebret/ Dag Diejenigen/ fo nacb

Der Raufte gefünDiget haben / ju aller Seit/ fo |le gut

SSutTe fommen/ mögen Vergebung Der ©imDe erlangen/

unD ihnen Die Abfolution t)on Der Svircben nicht foü ge«

Mgert roerDen. UnDift roabre red)te Q3ufje eigentlich 3ieu

unD £eiD / ober @cbrecfen baben über Die ©ünDe / unD

Doch Daneben glauben an Das @>angelium unD Abfolu-

tion , Dag Die vglunDe »ergeben , unD Durch Sbritfum @na*
De erworben fei)/ n>elcl>er (glaube rcieDerum DaS#erfc trö*

ftef unD jufrieDen machet.

©arnacb foli aueb Q5efferung folgen / unD Dag mart

Don ©önben laflfe/ Denn Dig foüen Die fruchte Der Q5uf*

fefenn/ tt>!c3obanne$fprtcbt/3)WtiM. SSBuvcfet rect>t*

febaffene gruebte Der Q3ufTc

fiic u>erDcn wrtüor ffen Die / fo lehren / Dag Diejenu

$tn) fo ein(] fmD fromm »orDeri/ triebt roieDcr fallen m6<

gern

Sa*
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Sagegen werben auch wrDammet t>te Novatiani,
twfcbe Die Abfolucion Denen/ fo nach Der kaufte gefun*
Diget bitten , roegerten.

2iud) roerDen Die wroorffen / fo nicht (efjren / Da§ man
Dur* ©tauben Vergebung Der ©unDen erlange, fonDem
Durch unfer ©nugthun.

©er Jnnt>alt DiefeS 2(rticufö ijl u t>it rechte/ a,Die

falfche Sebre von Der Q5ug*

£)ie barinnen enthaltene J£e&r*eat$e laufen folgen«

t)er maflen

:

1. 3n unferer££pangelifd)en&ird?e wirt>t>on 6ei'

Suffe gelebret*

Snsgemein i(l Die 55u§ eine SSefehrung t)On (günöen
ju &OVZ.

g|a/.ff/7.

9?emlicb / ©ÖSS befeljret Die (günDer / unD ruflfet

ihnen nicht nur $ur 55u(]e/ fonDern £r roürcfet Durchs

©efeß unD £t>angefium in ihnen rcahre Q5uffe.

3er. 3/ 12. 3er.$t/i8* €jec6.^/2^

Q3on Den ®?enfchen aber n>irD gefagf , Da§ fte fleh be*

fehren/ roenn fte nemlich jtd) i)on ©Otl befehren

lajfen/ ©einem an ihnen arbeitenDen ©ei)] unD 3B»rt
nicht miDerftreben/ unD Dicton ©O^X ihnen Darge*

reichte ^rafften jur Q3efehrung annehmen unD amen*
Den*

3er.ir,i9. ®Mt\>.2i,i7. 9MLAfUj/4£i

@o(che Sßufle in Der Gbrttfenbeif iß fteift Derer / Die

in Der ©naDe ©Otres flehen , tbeilä Derer , twlche au$
Der ©naDe &Ottt$ gefallen fepn, ©enn fcepDe be*

Mrjfen Der SSuj?,

SR % ®it
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S>ie in Der ©naDe QOtttö fleben / unD gläubig ftnt)/

beDorffen einer tdgücben SSuß , tveil fte-tdglicb (nicbt

3n>arau£ SBojjfceit/ jeDocb aus (Scbrcacbbeit unbUber*
eilung) Diel funDigen / unD mit £>at)iö beten muffen

:

•S£3t3v / tt>cr fan »ifien / tvie offt er feblet 1 wrjeibe

mir Die verborgene gebier*

SMe aber cusä Der ©naDe ©OrteS gefallen ftn& / unD
©cbiffbrucl) am ©(auben gelitten baben / Die beborffen

noeb vielmebr Der Q3ufTe / reo fte niebt in ibren ©im*
Den (lerben unD wDerben tvoüetn

3er.2/38*feq. gjed). 1 8/ ? i. feq.

JDcmnad) itf Die S£u£ böcbtf n6tbig allen SÜlenfcben*

2lpofh©ef.i7/*o.

* fipö jtnb, fo nacb bei* kaufte gefunbiget baben*
< 9Rid;t nur aus Unrmjfenbeit/ Übereilung unD ©ebroaeb*

beit 5 fonDcrn aud) aus 33o§bnt / unD Demnacb ibren

Qiauff • SBunb roifTenblicb / Dörfdßlicb unD mutbtoiüig

gebrocl;en / unD Den #eiL ©eift / mit toeldjem fte in ib*

rer %auftt gefalbet rcorDen fmD/ betrübet/ gefcbmdbrt

unD erjurnet baben,

Olfctlb.2/4.feq. i.Cör.iO/iz.

UnD Deren fmD irgenDS niebt nur etlicbe / fönDern tt>0

niebt aÜe/j'eDod) Die meifte/ noelcl)e miDer beffer Sßiffen

unD ©etDiffen nad) Der Raufte gefünDiget baben / wie

Die fldglicbe Srfabrung/ leoDer] bezeuget.

? 2>ie naci) Der £au(fe gefunbiget baben/ mögen
$ur SutTe fommen.

3>enn ©05:5 ruftet ibnen jur QSufie/ €r bilfft ibrer

@cbroacbbeit auf/ igraibt ibnen Die Mittel unD Ärdff*

te $ur 58'ufie / unD n>iü fte in ©naDen aiö bußfertige

©unDer annehmen , roenn fie fid) nur bewegen laffen /

DaJ? (tefommen, unD SBu|fejutbunern(Micb »erlangen,

gjed). }?/ io. feq. J&of. 6/ l# SOftUtb* Hz *8*

apoji.©ef»i7/jo.
4.2)t>



itt 2til3fpur$if$ett Confeffion. i$i

4* jfcte bußfertige Sunber mögen Vergebung ber

Günbm erlangen«

Vergebung nicbt nur Der t(einen unb geringen / fon*

bern aucl; Der groffen^unD fdwebren ©iinDen / nid)£

nur Derer, fo fte aus tod;n>acfrbett/ fonDern aud) Derer/

fo fte auä 35o§beit begangen / aueb nid)t nur Der @ün*
Den/ fofte irgenDeinoDcrDaSanDeremal/ fonDernaucft/

fo fte ofttmatö begangen baben.

i.£or.6/$.fecj. i.^utLi/u.feq. Cöl.2/15*

f. JDte bußfertige Sunber mögen allezeit X>erge*

bung ber Sunben erlangen*

sftemlid) / obtvolen / tvaä Die jeitlidje unb öon ©Ort
angeDrobcte (Straffe betrifft/ &ött Dea grbarmenS
müDe rcirD/ unD nacb üeraebteter Srtft jur£5uffe @et*
ne ©traff * ©eriebte ausbrechen (äffet:

3er. ijt/6. i*SS.0M^/J*.€fai.47/J. ?uc.

i$/6.feq.

Sebod) tDirb ©ö^t &c6 ©rbartmn« nic&f müDe in

Sinfebung Der geifllicben unD eroigen (Straffen/ fonbero

<£r iff aüejcit bereit/ ©naDc unD Vergebung Der @ün*
Den ju erteilen allen/ mann unD roie offt fte 3f)n um
©naDe unD Vergebung Der ©unDen bitten.

gfaj. 6f/ 2. 9)Jattb.2$/ 57/ Juc, 23/ 42. feq.

3>öM,37-
6. 2)enen bußfertigen fotle bte Abfolution von ber
Strebe niefot verweigert werben.

©leidwie unfer ©ÖSX allejeit barmbergig tff / affb

folie aud) Die Äircbe barmbergig fetjn / unD Die in @ün*
Den gefallene ©ünDer mit ^roff Der Vergebung Der

©unDen aufrichten/ unD fte roieDerum in i()re®emein*

fcfcafft aufnebmen.

£uC.if/20. 2.<S<M\2/f\ ^bi(em.t). io.feq.

7* hie wabre rect>te 23uß t(| eigentlich Keu unb
SLeib ober öefereefen baben über bte Sün&e,u«&
boety banebm glauben an bae (Evangelium nnb

Oft 3 Ar*-
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dbfolution, ba$ bit ©önbe vergeben/ unb burd?
Cbrijlum (Bnabc emwben feye*

€02it btefen QCßortcn cnt&ecPet bieConfeffion, tuie i>tel

©tücfe eigentlich ju einer roabren$£ufife gelten/ mm*
liefe 9{eue unD ©laube.

©}arc.i/ij\ 2lpoji@ef,2,$8* 2lpo(l.@ef.i7/

U.
ÜJeue unbfttb/ öber@cbrecfen fabm über bie@ünbe
tft notbwenbig,

SfoeUi*. 3ac*4/9-

Slber e$ ifi folcbe 9{cue unb 3erfnirfebung be$ Jbtx*

fccnS ntebt fo moW eine £anDlung, ©efebäfft unD 2Bercf

eine$3)?enfcben, Daß er in unb au£ fiel) felbft eine fret>*

billige boc& fcbmcrfcKc&e ^vaurigfeit elicire / ertwefe

unb ausübe / als Dielmebr eine Imnblung / (Sefcbdfft

unb2Bercf ©OtteS in unb an uns, ntflcberbaö^öerg

eines $?enfcben angreiffty fein ©etvifien fcbfdgt / unb

in tbm eine bugfertige Traurigkeit mürrfet/ Der SDlenfcb

aber Die ©ebläge &öttt$ leiben muß ; um roelcber ©a*
cbe n>iüen Die ©grifft Die Gebens* 2lrt/ (Converti-

mini,) roerbet beeret/ gebrauchet*

2.(£01\7/i°. €je*. %6, 16. feq.

Unb folcbe IXcuc über Die ©unbe mirD in unö gemär*

efet bureb btö <2Bort beS @cfc|ifc

Dv6m. 5/^0. 9v6m*4/Jf*
SDer ©taube aber i(l niebt bie bloffe^iffenfcbafft sott

Sbriflö/ aueb ntebt ber blejTe 55et)fall/ fonDern baS le*

benbige Vertrauen unb3uwrficbtbeS#crßenS/ frafft

Deffen ein SJJenfcb ntebt nur Dem ®)angclio unbdbri*

flo glauben , fonbern an DaS göangelium unb Abfo-
lurion glauben / ober ftcb/ gieicbrcie alle QSerbeiffun*

flen in £bri|lo / alfo aueb bie »erbetfiene Abfolucion

befcnberS ^eignen / ftcb berfelben trollen / unb jtcb

«uf Cbriftum wrtafleti folL

9»attb.9/2* d&m.io,iu
8*GoU
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S» ©okber (glaube troftet öa$£en$/ uni> machet
es ptjütbtiu

0?icbt, als ob ber©(aube an unD sor ftc& fefbflen eine

Urfacb Der Vergebung Der (günDen fei>e/ oDer eine foU

cbe 5?rafft babey Dag er im* Die Abfolution gebe/ODer

ttriivcfe ; fonDern er ift nur eine Slnnebmung Der 33er*

gebimg Der ©ünDeH/ unD machet unSgetrofb gerecht

unD fcelig / nicbt fö fern er titö 33erDienfi gbrifli er*

greifet / fonDern fo fern Dem ©tauben Das QSerbienfl

unD Die ©erecbtigfeit £briff i jugerecl)net tvirt)*

@a(.2.2o # ^Sl)H.3/%

UnD folcbe Dem ©lauben Don ©Ott Dur* Sbrtflum
gefcl)encfte unD jugerecbnetc ©erecbtigfeit 3§fo ffftriflt

ti#ct Daö £erfc/ unD macbet e$ jufrie&eti/ Dag roir Dec

@naDe©ötte$ geroig, unD in fufierSufrieDenbeit mit

©Ott fiebern

9t6a.f/i.ßq. Sap. 8/^8- z.^im.1,12.

? &avnad> (unD auf Die 2. ©tucfe Der ?Su(fe) fotl

cud) Seffetung folgen / fcaß man von QünDer*
Iafie-

Senn roenn ein bugfertiger (Sbriß feine ©ünDen/ unt)

Die 2lngft Des ^erßenS / fo (le wrurfacben t gefubfet/

unD ibn Das ©cbrecfen Des erjürneten @Otte^ geDru*

cfet hat/ fo roirD er ftcb je / roo er aucb nur öcrnünff*

tiglicb banDefn roiü / alle fein Sebetag fcbeuen für folget

5$etrübnig feiner (Seelen,

UnD roenn bemacb ein bugfertiger (Ebn'fl im ©faubett

an (Ebriflum gefcbmecfet bat, roie freunDlicb Der££n
tfl / Der uns äße unfere @ünDen aus ©naDen um £bn*
fli roiüen »ergibt / fo roirD er ftcb begeben / Dag er in

folcbem @tanD Der ©naDen bleibe / unD / roeil unfere

(günDen (Sbrifti 55fot unD ^oD gefofiet baben / ftcb

finDlicb fürchte/ binfort roeiter $u fünDigen/ nocj)/ fo

SÄ 4 Jwl
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Diel an tbm ifl/ (Sbriflum aufö neue mit Unglauben

unt> Q5oßbeit ju creufeigcm

*}}falmi30/4.

S>cb/ wenn Die Confeffion jur ?8efierung auäbrütf*

lieb nur Da$ Siblaffen i)on@ünben melDet / fo fcblieffee

(te jugleicb mit ein Daö Semen/ ©uteS $u tbun / ober

Die immer fortmäbrenbe Übung in Der ©otffeeligfeit*

^2/ ii. gfaj.i/ 16.

io. 2>tefe öefferung öes £ebens foöen tue $tu<b*
te bev 23uß feym

SRemlicb nicl;t ein wefentlkbe$@tutf berfelben, SDenn
wenn Der neue ©cborfam ober QJefierung Des gebend

{um 2i3cfcn t>crQ5ufie geboren foOfe / fo ; ba§ obne bie*

fe e$ feine wabre SBujfe n>drc / fo müßten mir immer
im Steffel unb in Der Ungewifbeit bleiben / ob unfere

gSujfe eine reebffebaffene unb beilfame 55u§ fct>e / weil

wir immer baran zweifeln müßten / ob mir uns aud)

genug gebejfert baben? @ötte$ SBBort aber fagt auö*

Drücflicb b$ fotbaneQSeflFerung niebt DieSBuffe felbjf/

fonDern nur Derfelben gruebt fege*

9ÄatrtM/8.
i ti i5>ie werben vevwovffen bie / fo lehren / ba$ bie*

imiget fo einfljtnb fromm woc&en/ triefet wieber
fallen mögen»

^Diejenige, fo biefeS lehren/ werben in bem Sateinifcben

Exemplar Der itugfpurgifcben Confeffion bie <2Bie*

Dertduffer aueDrücfiieb benennet / Deren SÜ?et>nung aucl)

Der ju fclbiger 3cit famofe Cafpar ©cbwencffelb / fo

ein (Scblejifcber ßDelmann t>on öffmg war/ unb mit

feinen fcbwdrmerifcben unb phantaftifcbcn$ebr*@ä<

^en bin unb noteDer / unb jumal in äugfpurg/fidjflrof«

fen 2(nbang maebte/ angenommen; 2ßekben aber Der

feelige Lucherus atö einen <£i(^@ebmdrmer/ unD ei*

nen unfinnigen Darren > com Düffel befefien/ erfannt

unD wrworffen bat*

Vid.
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Vid. Schvvenckfeld. tr. de Abufu Evangcl. Lutheri ÜVt

(fecil unb fur^e Sintroort auf (iafpar ^cJSroencFfctös 23rtcf

UnD 2>iid)lem A. 1 <; 43 . Tom. VIII. Jen. G. fol.m. 173.

b. feq. Buddei Lexicon.

SRcmlicb / man mug einen Unterfcbeib macben unter

Denen Slu&rtväblten, unD unter Denen beruffenen^ei*

ligen.

3ene fönnen jrcar gdnglid) unD fc&lig in ©ünDen fal*

len/ aber jte bleiben niebt bebanlicb/ noebbteanegn*
Deinibren<SünDen/ fonDern jie roerDen roieDerum üon

&OX'X aufgerichtet/ unD (leben uon ©ünDen in berg»

lieber 35u(]e roieDerum auf; 2ßie Dem SatnD/ £iob/

*}}etro unD ^Jaulo begegnet

:

SDJattb. »4/ *4.

SDiefe aber / nemlicb Die beruffene Zeitige / fönnen fö

tDobl gdnfelicb/ als aueb bebanlicb in ©ünDen fallen/

unD Darinnen liegen bleiben/ wie Dem@aul/ DemSfu*
Da$3fcbariotb/ unD Denen 3fuDen roieDerfabren i[t.

i.@am.*i,4* apo|L©ef.i/i6.feq.' 3ol).8/2r.

12. 5£>argegen werDen auet) r>erDammet bit Nova-

tiani, ivelcfce Die Abjolutlon btmn/ fo nad? Devlauff
gefimöiget bateett/ wegenen.

iöiefe führen ibven tarnen sonNovato, welcher um$
Sabr Sbtitli 270. aus Slfrica / Da er ein Presbyter

tvav/ nacb9vom fam/ unD allDa einen anDern^riefler/

Novacianus genannt/ antraffe/ welcher mit ibme in

Der fflicpnung/ Da§ niebt nur Diejenige/ fo jur 3eit Der

Verfolgung/ fo unter Dem£ei)Dnifcben ÄcwferDecio

über Die Cfortftai ergangen war/t>om £biitflieben ©lau«

ben abgefallen waren / aber nacb Dem gnDe Derselben

wieDerum wollten in Den ©cboo$ Der@bn|l(icben jtfr*

che aufgenommen roerDen / welche aueb Der Damalige

3Wmifd>e QJifd&off Cornelius willig annähme ; fon«

Dem awi) / Dag alle , welche nacb Der <£auft mutbwiU
lig gefunDiget WtW/ ntc&t mebr feilten in Die Sbrift*

SO? S liebe
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liebe ©emeinDe aufgenommen werben / febr befftig bt*

Raupten wollte.

Vid. Cypriani üb. II. Epift. 8- & Hb. IV. Epift. z.

Adde Gerhard. Tom. III. Loc. Theol. de Poenit. S- 14.

Ullt) in loco de Iuftif. §.91.

Jötefer S01ct>nung unD falfcben Sebre wirb Don Der2lug*

fpurgifcben Confeffion in unferm 21rricul WiDerfpro*

eben, üöenn fo roobl aus Denen Seugniffen, alö auejj)

aus Denen (Stempeln &on i>er ©naDe unD Q3armber*

|iflftit ©Ottcö erhellet e$ / Dag unfer ©OX5- Die

Vergebung Der ©imDen aucl) Denen / fo nacb erlang«

tcr Cönaoc mutwillig gefünDiget baben/Wrbeiffen un&

crnoiefen bat*

3er.2/?8.feq. <£{ccfe.i8/2i.3*# ©Jarc.i6/7*

gob.ii/if.feq.

15. 2tud? werften t>ie veeworffen / fo nid)t lebten/

t>aß man burd? ©lauben Vergebung fcer StW
&en eclange/ fonDem Durrf? unfeu (Bnugclnm. -

9}?it Diefen Sßorten nmrDe auf einige *})äpffifcbe Ztty

vev geDeutet : Slber unfer ©egentbeil will unfere Con-
feffion in Diefem ©afc £ügcn (troffen»

Vid. Thom. Henrici in Anat. Aug. Conf. Artic. Xlf.

Bellarm, Tom. II. Controv. in Judic. de Libr. Conc. Men-
dac. 4-

Slüein/ ob gleicb man ^dpffifeber ©eittf nun fcorgibf/

Da§ man aucl) Durcb Den ©lauben Vergebung Der

©ünDen empfange / unD Durcb ©enugtbun nicl)t Der

©ünDen ©d)uiD,fönDern nur Derfclben seitlidben ©traf*

fe Vergebung erlange:

Vid. Concil. Trid. SeiT XIV. cap. 8- & 9. Can. 1 $..

@o iff e$ nur ein 2£6rter*©pie(. Senn wenn un#

fere 2BiDerfad)ere fcom ©lauben reDen/ fagen fte

:

<4 5)er ©laube muffe Dor Der Q5u§ bergeben / unD »er«

"(leben niebt Den ©tauben / welcber Der ©OSt ge*

"reebt maebt/ fonDern Den ©lauben/ Durcb welcbett

" intfge*
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ungemein glaubet ftirD/ Da§ ein &ött fep/ Dag"
eine J&öUc ferje: " 2Bir reDcn aber Darüber »on einem

©lauben / Da id) für mieb geroig glaube , Dag mir Dte

©unten »ergeben t'cr>n um £bnftu6 roillen.

Vid. Apolog. Der 2Jugfpurgifc!)en Confeffion 66er Den XII.

Slrttcul fol. m. 76.

©oleben Special -©lauben aber t>ern>trfft unfer @e*
gentbeil / unD nennet if)n ein pur lautereö t>on einem

Sngeift erfonneneS @eDicbf.

Vid. Jfpenn P. <pftffer$ Controvcrs-53rebigten »on Dem ab
lein gerecht mad;ent)ca ©lauben.

SGBeiferS / fo ifi Die Q3ergebung Der jeitfieben ©traffe
eben fomobl eineOnaDe/ als Die Vergebung Der ©im«
Den/ unD fan Dannenbero mitSenugtbun niebt erfan*

get oDer wrDienet rocrDen ; 3un™l wenn ©enugtbun
eine folcbe 33errid)tung i\t/ frafft Deren Derjenige/ Der

Den anDern beleiDiget bat/ fo ml tbuty als Der/ fo be*

leiDiget rcorDen ift/ mit ÜJecbt an ibn forbert.

Vid. Bellarm. lib. IV. de Poenit. c. 1.

9?im aber errüdge man / ob irgenD jemanb ittö 33er*

mögen babc/ Daö unD fo Diel ju tbun , roa$ Der gerecb*

te ®Ot3: mit fRtdn an uns forDert?

gürmabr / ein folct) Vermögen / @Ott genug ju thuti/

bat fein Wenfcl; rwfcer tor noeb nacb erlangter önaDe*

0i6m.5/2}. SK6m.7yi8.fcq.

QMeibet Demnacf) eine fal jü;e Sebre , Dag man mit @*
nugtbun fönne Vergebung Der ©ünDen erlangen/ oDer

»erDienen / fo m€ 3(S©U© allein mit ©einer t>oÜ*

fommenen unD fcollgüitigen öenugtbuung erlanget unD
serDienet bat.

Bellarm. lib. V. de Juftific. c. 12.

Üvöm.S/*. Svßm. io/4. 2. Cor. 1, 21.

Conf. Apolog. A. C. ad Artic.XV. Seutfdj fol. m. 92.
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i. 3(1 tue Suffe notbwenDtg; @o raffet tmS ©Oft
ernfttid) unD anbaltenD bitten / Daß £r Durcb ©einen

©eift unD Stßort in uns n>af)re 55ujfe errcecfen wolle*

2. ©unDigen Die (Setauffte aud) nacb bertEauffe;

(So laffct untf mit aller gwjicbiigfeit roobl 2icbt auf uns
felbfien babeti/ Da^ Da mir unä nid)t aller fünDlid)en@e*

Dancfen / geblern unD Übereilungen ewfcblagen fonnen^

tvtr un$ Dod) fcör ©ünDen aus SBofbcit buten/ unD Die

©naDe ®Qttt§ iveDer öergeblicb empfangen / nocb auf

SOJutbanüen jiebcn,

i.SoiMO/12. Qbr.ii/K 2,£or^/i* 3uD*
iL-.4.

3* Tonnen We/fo nad? &er kaufte gefunbiget ba*
ben, $ur Suffe kommen; @o (äffet unäSSuffe tbun/

unD uns »on £er£en ju ©OS/£ befehlen.

3er^/iz.

4» Tonnen bk/ fo $ur Suffe fommen/ Vergebung
fcer ©unDen erlangen ; ©o laffet un$ rübmen unD

pretfen Die unauofprecblid)e i'angmutb unD unenDlicbe

Q5armbcr£igFeit unferS (Söttet unD bimmlifeben SQaU
Ut$.

@?M7/>8. $?id)-7/i8. ^falmtoj/i.feq.

; 2\onnen bußfertige Sünber aüe$eüVergebung
fcer Sunöen erlangen; ©o taffet uns smar niebt »er*

jagen über Der$?cnge unD ©röfle unferer©ünDen; aber

au* Dod) Den Üveid)tbum Der ©öttlicben @üte nid;t mig*

braueben/ fonDcrn beute nocb©naDe unD Vergebung Der

©ünDen fueben unD annebmen*

<&w.2jif. Dffenb.2i/8. 9iöm.M* &x^^
£ &o\le bieAbfolution fcenen bußfertigen ©unDem
von Der Kirche nicht gewegert werben ; ©o (äffet

und Das 2lmt / Daö Die LSerföbnung preDiget / unD roel*

ebeö &Ql% ©einer Äirc&e su twtvalten anvertrauet

6«/
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bat 1 a(S ein 2lmt Des -©eil. SeifleS a(fo ebren/ t>a§ toxi

pro bemfclbm Die Abfoiution fuc^cny unD Deffen ©tim*
tue atf ©OttcS (Stimme annehmen»

JuC*iO/i6. 2.g0r.f/i8.feq. i.$()eff.4/8.

7» 3^ wabre reebte Suß eigentlich Äeu unb £ett>/

oberöcfcrecfen baben über bteQunbe/ unbbod>
Daneben glauben an bae £gt?angelium ut*6 ^/ö/«-

rio», baß t>ie Stmbe vergeben/ unb buret) (Ebri*

(htm (Snabe erworben (eye ; i. ©o (afietunS Dieft

bet>De ©tuefe Der Q5u§ be&anlicb unb in ifyttx OrDnung
ausüben , unb uns nicht ehe beS ©(aubenS an Cbrifium

anmaßen/ betör mir über unfere ©ünben herziehe Dveue

gehabt haben*

©Jatf&.r/4.

2. Raffet unö nicht »erjagt noch ffeinmutbtg werben /

frenn und {SO$$ ©einen 3^rn Dermaßen empfwben
unb fühlen Mff* / ba§ mir Darüber in fafftige ©(ferner*

gen SeibeS unb Der ©eefen geratben.

^Pfatafi/ip. ?)falm88/i^fcq. €faj.f7/i;.
feq.

$. Jaßet uns nicht nur insgemein gfauben/ i>$ ein ©Ott
unb ein emittier jmifeben ©Ott unb ben SSÄenfc^h fepc/

fonDern (äffet und in glaubiger 3ut>crficbt triften / Da§
©Ott unfer ©Ott / unb ggfuS unfer Mittler unb &*
löfer fct>e/ Durch welchen mir haben bie grlöfung burefe

©ein QMut/ nemlicb Die Vergebung Der ©ünDen»
3ol>.2o/ i7.28 # @aUyi?. gpb.i/7*®?attb.?/2.

8. Iroftet btefer CBlaube Das <*ert3 / unt> machet
es vrieberum aufrieben ; ©o laffet unS ©Otr um t>it

©abe, Vermehrung unb ©Haltung biefeS©laubenSan*
beten /UnD bitten:

Juc.i7/f. ßRtvi/i^.feq-

Stnbeonebenfr laflfet uns, Die mir roiffen/anttentoirgfcw*

bm, niefct immerbar betrübt unD traurig Den ganzen lag
unferä
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imferS SebenS einher geben ; fonbern (äffet uns m Dem
•ÖSöiÜvO? freuDig/ getroft unD fröUcb fet)n,

(£faj^i/io. ^Jfalmio^/f. ${)iL4/4*

5* ©otle auf Die Suß Scjfenmg folgen/ Oa^ man
t?on öunDen lajfe; * ®o laffet un$ Die ©linDC/ Die

uns immer anhebet / unD uns trage macbet / mir bereit*

cbem £a§ / unabläjfigem ©ebet / anbaltenDem eifrigem

gürfag / beljanlic&er gntfoaltung unD SÖ5iDerfJanD ab(c*

gern

gbr.12/1, i.5Jeft.2/ii.^faIm ?9/2. ©aU,i9*
2. Saffet uns aber aucb nachjagen Der «öeiliguug / Dag

ttir immerzu im ©fanD guter SBertfe erfunDen rcerDen/

unD eine ^ugenD nacb t>cr anDem in unferm (Stauben

Dartbun,

6br.i2, 14. i.^im.^/11» 2.^Jefr*i/r.

io. Soll Die 23eflmmg Die^i:öd?te Deröuj) feyn;

©o (äffet uns nicbt nur aus unfern 2Bercfen uns prü*

fen/ unD erfennen, ob unfere Q5u§ red)tfd)affen fa>e ; fon*

Dem laffet uns roacbfen \int> junebmen in Der 53efferung/

unD erfüllet tt>crDen mit gvücbten Der ©erecbtigfett / bit

Durd) 3£fum gforijUim gefd;e!)en in uns jur £brc uni)

Jobe ©ütteS.

WtMhhS. ^biLl/lo.feq. (Jotoflf.i/io.feq.

it« XOevbtn üecivorffen bic, fo lehren/ ba$ Dieje*

ntge / fo einft ftnD fromm worden / nict)t xviebev

fallen mögen; ©o laffet uns {mar t>cr @ünDen*Sa&
(en auf Das aUevforgfältiglle bufen ; bod)/ fo unSunfer

©emiffen fagt/ Daß mir gefallen feon, Da (äffet uns nicbt

jmeifeln noeb *>er$meifeln an ©örtlicher ©naDe ) fonDem

©Ott anruffen/ Dag £r uns mieDerum aufrichte»

i.Cömo. 3J6m.i4.4-

12. Weisen diejenige twDammt / welcfoe X)itAb-

folution Oenen/ fo nacb Der Cauffe geftinDiget tya*

ben weigern ; ©o laffet uns ©Ö$X Dancfen/ Daf?

£r Das 2lmt / fo Die S8erfö|mirifl preDiget/ 3ftenfd;en/

Die
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t>te auclj nocfc SunDer fmb / anwrtrauet bat/ auf Dag fle

Denen , Die gefünDiget baben / tvieDer mit fanfftmütbigcni

föeitt aufbelffen fallen.

15. YDerDenaucto bteperwor|fen/Weld?entct)tfeb$

rer>/ Dag man burct) Den (glauben Pergebung Deu
SünDen erlange/ jbnbern burcfc unfer (Snugtbun;
®o laffet unö ctnc<? tbeitö &e(] galten an unferm allerlei«

lifljleti (glauben an £f)ritfum/ Dag mir mit Demfelben Die

Vergebung Der (SünDen ergreiffen;

©al.2,21.

'SlnDern tbeite aber hfttt un$ niemafen »or ©03:3: auf
unfere 2ßercfe/ als ob mir Darmit einiger mafien Dem be«

leiDigten ©ÜX3; eine ©enüge leiften fönnen/ »ertafien

oDer vertrauen.

* *

3u einem erbaulichen 2tnDencfen Deffen ftelfen mir
un$ Da$ Tempel Des bugfertigen 2lpofletö *J)etri &or.

SDicfer Wtt nacb erlangter ^auffe gefünDiget/ unD mif*

fenDlicb unD mutbmillig unfern 3€fum miDer alle treue

SOßarnung twldugner ; aber er batte 9Jeue unD £eiD über
feine ©ünDe/ Denn er meinete Darüber bitterlich er glaube
te an 3Sfum/ unD unfer 3<£fu$ fal>c ibn mtt@naDean,
unD »ergab t'bm feine @ünDe / obne einige De$ 2lpo|lel$

eigene ©enugtbuung.

2Ba$ aber nun 3£fu$ an *ßetro getljan/ Das ifi un$ $uc

Üebre gefebrieben / auf Dag mir DurcD ©eDult unD £ro|l
Der ©c&rifft Hoffnung baben.

SKom.if^. 3ob. 20/ 21.

^Darüber froloefet unfer £er$:

2Bot)I bent/öer feine ©ünfce reeßt bereuen Fan

:

3a wo&l Dem/ Der reefet fllaubr ; fcen f?ej>«3fe
fusan! ©er
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&tt XIII. Wtkul fcet 5luöfpuröifc&cn
Confeffion.

>öm SSraucb ber (gacrament ft>irb gelebret/ bag Die

©acrament eingefefcet finD/ nicbt allein Darum / Dag

fie Seichen feoti/ Dabei) man aufierfid) Die(£bri|len fennea

möge/ fonDern Dag e$ 3ci*en unD SeugniS finD ©öttli*

ebeö 2Biüen$ gegen im$ y unfern ©lauben DaDurcb $u er*

twefen unD ju (tarefen / Deibalben ft'c aucl) ©tauben for*

Dem / unD Denn reebt gebrauch foerDen / fo manä im

©tauben empfäbet/ unD Den glauben DaDurd; ftärdfet*

*

©er 3nnbalt Diefc$ Strticufö ift tton Der £ei(. @a*
cramentenUrfprung/ unDSrcecf / Ärajff/ 2Bürcfungun*

rechtem ©ebraud;*

*

. S)ie Darinnen ttorfommenDe Äet>r^ ©at$e fet>tt

:

iV Vom öt'auct) Dec öaerament wtrö geiltet

©acrament finD folebe @eJ>eimni|fe unD beilige «öanb*

lungen> mit melcben ©ÖJ^ unter duf)crlicl)en fiebt*

baren 3eid)en unD Singen feine unfid;tbare ©nabc Det-

Vergebung Der ©ünDen anbeut , unD Denen ; meiere

Diefelbe red)t gebraueben / mittbeiler unD wftegefe.

sftemlicb/ Die rcefentllcbe gigenfebafften eines (Sacra*

mitiii ^fteuen Seftamentä/ fo man Diefelbe nach Denett

@genfd)afiten Der ©acramenten 5,auff unD '2ibenD*

mabl betu tbeidx finD Defc?.@mcfe. i. SDageinöa«

erament ein -2Bort De$35efebW oDer ber ©nfeßung;

2, ein äufferlicbeS ficbtbareö3eicben, unD Dann ^ eine

fonDevbare Serbeiffung ©öttlicber ©naDe jur 23erge*

buna Der ©unDen babe.

S)emnacb wenn Die Confeffion &on Denen ©acra*

menten in Dir mebrem3abl SflelDung tbut/ fo nimmt

fie mt mi W i» *apiiifd;ero 2fcr|ianD 7. ©acta*

roento
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tnenfa fetjen / fonDcrn crfennet allein t>ov ©acrament
Die i»cp/ nemdeben ^auff unD 2lbenDmabl*

UnD obroolen Die Apologia, jroar nur conditionat&

oDer Q3eDingung$> weife/ aueb Die Abfolution oDer

gntbinDung *>on ©ünDen ein ©acrament ju nennen
hin Q5eDencfen bat;

Vid. Apolog. A. C. ad h. Artic. p. m. 100.

@o nimmt Diefe btö 2Bort ©acrament in feinem

twitläuffttgen SÖerftanD / nemücb Dor eine £anD(ung
oDer Zeremonie, roelcbe üon6ÖU befof)fen tft/ unD
eine fonDcrbare Bcrfaiffunfl Der@6tt(icben@naDebat:

Vid. Apolog. 1. c.

UnD Demnad) erfennef fie Die Abfolution swr einroaß*

reo ©acrammt/ Docb niebt in fö einem engen 2)er*

ftanD / alä bk tauff unD Da*> &il 2lbenDmal>l / in*

Dem bet) Der Abfolution btö bet) einem eigentlicben

©acrament erforbci liebe äufferltcbc ficbtbare Sieben/
fo t>on ©Oll, erforDert mirD / mangelt.

Übrigen« will unfeve Äircbc mit niemanD (leb in fön*
Derbären ©treit einfallen / wer aueb mebr afö jroep

©acrament $eb(en miü.

Vid. Lutheri Captiv. Babylonic. Tom. z. Jen. Lat. foL
m. z6o. & 2.7S.

Apolog. A. C. 1. c. fbl. m. xo*.

2. JDie Sacrament fino eingefe^t*

5?icbt t>on Sftenfcfccn. Senn nad)Dem fein $}enfc&

aus eigener ©ewalt ©ünDe »ergeben fan/ affo fcm

auef; fein^enfeb einkittet Der Vergebung Der©ün*
Den/ Dcrgleicbcn Die ©acramenta fetw, perorDnen unD

einfefcen : ©onDern {\t finb Don ©Ott cingefefcf.

SDjattb^^i^
3* 2>te ©acrament fünc nicht allein oeteben/ bar*

bey man aufteiltet? t>te £l;nften Unnm möge.

# £>enn
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SDetm Durcb bercn 2lnnal>m unD ©ebrauej) merben Die

gforiften ntcl;t nur wn Denen/ Die Drauffen fmD/ nem*

lieb wn SuDen/ «öepDen unD c£urc£en/ fonDern auef)

unter ctnanDev felbfi unterfcfcieDen / roelcbe ftc& jur rei*

nen / oDer aber ju einer unreinen 5?ird>®emeinfcbafft

I>atten/ unD in Diefer/ ob gleid) ntebt diftinä:£ unD ei*

gentlicb/ Docb confufe unD mutbmagltcb ernennet/ ob

fie rcdjtgläubig oDer red;tfcbaffen fcpn, oDer niebt*

i.£or.i0/2i # i.gor,ii/i7.feq.

4* ©onbern es finb 5eict>en unb oeugnuffe (Bote*

lieben VDiöene gegen uns.

liefet bloffe 33eDeutung$> Seieben / tvorbureb uns Die

©naDe ®öttt$ repraefentiret/ t)or 2lugen qejleüet/

$u roiffen gemacbet/ unD angebeutet roirD ; ©onoern

folebe Seieben / twlcfre un$ Die ©naDe unD ©abe @üt*
Ut Darreichen unD roureflid; mittbeilem

Vid. A. C Artic. IV.

Sflemlicb/ Der ©ottlicbe 2ßiüe gegen mi ifi/ Da§ wir

feilen feelig »erDen.

Sob.b/40. lAMfr/sr« i*$ün«*/4. *.9Jetr.

©(eiebtvie nun fofeber gnaDige unDi>oliFommene@öt*

tc^^iüe un£ in Dem «öeiL (£t>angelio wrfünDiget

unD angepriesen tvirD / Daß toix Denfelbcn boren fön*

nen;

D{om. i/i7*

Sllfo tDtrD Durcb Die #eif. ©acratmnta u\^ Derfelbe

alfo Dorge|lellet/ baß mir ibn gleidjfam mit äugen fe«

j)eti/ unD ernennen tonnen/ roie es unferm ©Ott mit

Sinbietung/ 2Burtfunq unD^erficberungunferer©ee*

ligfett cm rechter (Smft fet)e.

'

Vid. Apolog. A. C. 1. c. p. m. zoi.
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f. J&ie Sacrament ftnö emgefe^t/ unfern (Blauben
fcaröurct? 311 evwecfen/ unt> $u ß&cFen.

3>nn in Denen unmünDigen £inDern n>trt> burd) t)ie

'Seil, kaufte Der ©laube crtx>ccfet / unD in tönen an*

fänglid) gettmrcfet:

©al.2/z£.feq.

3n Denen £rn>ad;fenen aber n>frb fo it>cl>l &urd) Die

kaufte / als aucf) Durd) Das £ei(. 2ibenDmabl Der fcfrott

erroetfte unD angejunDete ©laube geftdrcfet unD t>er#

mehret* l

i.(£or.2/24,feq.

Snmaffen Die Seiten Der #ei(.©acramenfen niebf Üb*
lofc/ fonDern (ebenDige/ unD aus bei)toobnenDer$rafft

©Ortes (ebenDigmad)enDe Sieben/ unD fo($e Orga-
na , oDer Mittel unD 20ercfjeuge fet;n / Die Da fedt'3

machen Die/ fo Daran glauben.

^it,$/4.feq. i.gor.ii/af.feq.

6. 2Me ©acrament erforDern (Blauben*

g^emltcb, man mu§ einen UnterfdxiD macben unter

Denen ©acramenten felbften/ unD unter Deren ©ebraud),

£)ie ©acramenta jinD an ftcb felbft fräfftige unD n?ur#

cfcnDe Mittel jur ©ecligfeit : aber Derfelben Strafft

empfangt niemanD/ als Der fie im©(auben empfangt*

S)emnad) ift eS not!) / Dag n>ir nid)t nur insgemein glau*

ben foüen aüeö / tvas uns i>on ©O'i^ *um #eti un«

fever ©eeten geoffenbabret ifi in Der ©grifft /fonDern

tnfonDerbeit / ba$ mir an Der 2Babrbeit/ ivrafft unD
9?u§barfeit Der #eil. ©acramenten niebt peifeln

, fon*

Dem glauben unD erfennen y Da§ Die £cil. ©acramen*
ta (ebenDige Sieben Der ©ittltcben ©naDe fepeu/ un&
tt>ir alfo Diefelbe fo roobl mit beiliger @(aubenS>Q5ei

gierDe / a(S aueb mit wahrer ©laubenS* 2inDad;t em*
pfangen,

2ipojl@ef-8/$7*

3* a 7,2)u
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7. 2>te £eü. Saaament voabm alebann recfet ge*

brauchet/ fo mane imCßläuben empfabet/Unb berc

(Blauben bavburct) (larcfcu

0?emltcf>/ Diele gebrauchen Die£eiL ©acramenfa/ aber

flicht recbf*

i.(Jor.ii/io- 50.

©einerlei; fet;n alle ©ottlofe unb £eud)Ietv fo nur jum
©cbein / unD nur au£ ©eirobnbeif fonDerlicb jum ©a*
crament Des 2lltar$ geben / unD tbm mit foleber ibrec

©ottlojigfeft unD #eucbelet> ibre felbft eigene 93errä*

fber fet)n/ Dag fte obne ©lawen fet;en.

&al fj 6.

JDiefe empfangen jrcar aud) öie#ei(. (gacramenfa/ unD

iverDeniDabrbafftiggetaufft/ n>abrbafftig communi-
cirt/ aber fie nehmen niebt Die trofft Der ©acramen*
fen ju ibrem 9?ufcen unD ju ibrer v^eeligfeit/ fonDem
ju ibrem Sericbt*

i.£or. n/25»
SDabero mug ein $?enfcb t>fe (gacramenfa red)f ge>

braueben. (£r mug fie rourDiglid) («#«0 gebraueben;

alfo, Dag er Derfelben SGSürDe/ Ärofft/ 2ßürcfung unD

sflufcentjon #er£en glaube/ Die@acvamentlid)e£anD*

lungen als beilige / ©öttlicbe £anDlungen an un$ er*

fenne> Darnad) eifrig verlange / unD Derfelben Ärafff

unD 9?u£en fieb infonDerbeit aneigne / aueb fiel) Dar*

Durcb belegen/ ja jtörefen lajfe; Dag er/ gleicbtuie im

fölauben/ alfo aud) in aller ©ottfeeligfeit je mefor unD

niebr tücbriger/ fleißiger unD geübter roerDe.

* *

i* Yüirb in unfern (£t>angelifcben Äircben laue unferer

Confeflion von Den öaeramenten cjelebret f Dag fie

@ebcimnü(TeDe59?eid)6 3Sfu^bri|ti/ unD heilige £anD* %

lungen f?pcn; ©o taflet uns untere 33ernunfjt unter Den

föeborfam <l\>x\\i\ Dermajfe« gefangen nebmen/ Dr.g rt>ir

ubcy



fcer Sfoafpurfiifdjen Confeffion. 197

über Derfelbigcn eigentlichen 35efcbaffenbeit ntd>t fcrupuli-

ren/ oDer Die ©ögiiebfrit ibrer beoroobnenDen feeligmacben*

Den 5v rafft forden / fonDern Diefelbe einfältiglicb glauben*

2. SinO Die Sacrament t?on d5d>££ eingefe^t;

(So laflet un$ Diefelbe als @naDen*reicbe Mittel Des gebend

erfennett/ unDt)or Diefelbe unferm ©Ott beratet) Dancfen*

2. Gtnb DteSacrament Setcfcen/ Dabey man auf*

fevlid) Die £bri|?en fennen mag ; @o (äffet unö be*

fleiffigen/ Da§ mir unfern ^auff^unD treulieb balfen/

unD niebe nur bet) Dem ©enuß De3 £ei(.2lbenDmabl$ alle

m6glicbfte Devotion unD 2lnDacbt an un$ feben laffen/

fonDern aueb nad) @enu§ Deffelben jebermann ein gut

(Simpel eines neuen (Sbriffticben £eben$ unD 233anDel$

geben/ unD un6 niebt mebr Diefer Sßeft roeDer in ©ebär*

Den/ noeb in ^Borten unD SBercfen gleid) (teilen.

gbr.io/zz.feq. ^0b,i3/54 êq- Rö«l.l£/*
i.^etr. i/i4^cq.

4. ©tnb Die öaerament Seichen unb Seugnufie

(göttliches Willens gegen um ; @o laflfet unö tag*

lieb fo mobl mit 2lnDencfen unfer* <£auff* QJunDe*/ als

aud)/ fo offt »ir jum Sifcl) Des ££3i3l0? geben / un$

DcfiTen trollen/ Daß rcir 5?inDer unD grben ©Otteö/UnD

fl»tt»€rben3€fu(J5ri(tifepn*

i.^Jctr. ?/2i.

5*. ©tnD Die Sacrament eingefei$t / unfern (Blau*

ben Darburcb $u erweefen/ unD $u ftdrefen ; ©0
laffet uns ©Ott bitten/ Dag gr uns tüd)tig raacbe/ Da§

n>ir tfyeilS Den ©lauben annehmen / tbeite bebalten Wn*

nen, unD $u Dem gnDe je öffter je lieber btö ©acrament

Des Jlltarö gebraueben.

(£oloff.i/i2.feq. i.gor.ii/af.feq.

6. <£cforDein bic Sacrament (glauben; @0 fafiet

unö prüfen / ob wir im ©lauben fet;n / unD jumal uns

*ft i eifor*
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crforfcöeit / ob wir eine gtaubtgc 525cgter&e ju Dem gm*
pfang/ ©ebraucb unb ©enuß Des £eil. 2lbenbmablS haben*

i.Sor, ii/ 28* -.Com*/?,
7» Werben tue Sacrament alsbenn reefet gebraut

d)et / fo man jie im (Blauben empfabet / unb ben
(Blauben barburd? tfarcFet ; ©o (äffet uns fo mobl
unfern ^auff^unö täglich wieDerbolen j unb uns Dcf*

felbcn tröffen

:

3lpöft@}ef.8/j*.

2US auch (worinnen Der würbige ©enu§ beS #eif. 2lbenb*

tnabtö bauptfdcblicl) beruhet /) lajfet uns / wenn bep Der

JgKü. Communion uns bas gefeegnete Q3rob Dargereicht

wirb; in unfern bergen geDencferi : $?un empfange unb

efie ich Den wahren Seib meines ££nn 3£fu Sbriftt/ Der

für mich ift in Den *&ot> gegeben : UnD wenn uns Der ge*

feegnete Äelcb Dargereicht wirb / b^ tofftt uns eben Der*

gleichen ©eDancfen wieDerbolen : ?ftun empfange unb

trtndfe icb basQMut3£fu(£bri|li/ welches aueb für mieb

Dergojfen ift jur Vergebung meiner ©ünben.
€br.ii/i* i.(Jomi/2^

©armit aber einiger maffen/ (boeb ebne Q3erfe£un9

Der 2lcbnlicl)feit Des ©laubcnS) nur in einem ©leiebntß/

wir uns Den ©ebraucb unb 9?u£en Der «öeiL ©acramen*
ten / Da§ biefelbe ©ittlicbe UnterpfanD unD ©iegel Der

©ereebtigfeit fegen t uorfleüen / fo nehmen mir ju einem

Smnbüb/ wie borten Der tföntg ^JJbarao Dem 3ofep[>

feine ibme ertbeilete grojfe Sbre unD 'äBürbe mit Sarret*

ebung feines ©iegel *3iingeS anDeutete unb faefrdffttgte /

«US i.qj.QÄof XLI.42. mit ber 33et)fcbrifft

:

©et @nabe<Pfanb unb ©iegel fmb bic©a^
crament/

SBotmit tt)ir un$ mit ©Ott , unb ©Ott mit
uns wrpfänto.

©et
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©et XIV. 5lrttcui Der 5luöfpuröifc^en
Confeffion.

[£öm 5?ircben*D?egimejit rotrb gele^rcf/ bog ntemanb
in Der förcfren öffentlich (ehren oDer prcbi^eri/ obey

©acrament reiften feil/ ohne orDcntlic^en 525eruff*

S)er ^nnbalt btefeö 2lrticute iff &on Der Wiener bep

CtyrifHic&en ßirebe 1. Q3eruff/ unb 1. Verrichtung,

*

Sie Darinnen enthaltene £.ebv* @a$e jtnb:

i«i£i wteb vom !Rird>enRegiment gelefcref*

3)urcb ba$ 5?ircben Regiment mirb nicht wrfianben
ein twltlicbeä / fonDern ein geifllicbeS Regiment / fo

nach bem @inn be$ 4ML ©eifleS aus bem gefebriebe*

nen 2Bort ©Otteö jur 2lnricbtung ober grbaltung
geiftlicben 2ßof)ljtanbeö in ber©emeinbe@Ütte$ t>er^

ttaltet wirb*

©old) Äirften Regiment foirb m bem £ateintfcbw

^e# biefeS articutö Ordo , ober ein befonberer ör*
ben 7 2tmt unb ©tanb in ber gbrifWicben Kirchen ge*

nannt : niebt nur/ roeil unter benen Jötenern (£bn|li

in feiner Strebe eine geroiffc ürbnung unb ©tujfen
finb/ t)a jroar feiner über ben anbern benfeben foll, je*

beeb aber je einem mehr / aß bem anbern anvertrauet

SÄaftMr/Äi. gp^4/ii. i.tittM/i?.
@onbem Dielmebr, weil ba$ 9)rebigt*2lmt nid)t eine

tviüfübvlicbe SOTacbt unb (?eit>aft itf/ benen ©eroiffm
berSWenfcben nacb eigenem ©efaüen in ©lauben&Seb*
ven unb gebend * Siebten ju befehlen ; fonDern an ei*

m geroifie Orbnung/ welche &OXX fcfbflen in @ei*
wem heiligen 2Bort fürgefebrieben bat/ gebunDen tft.

a.Cor.i/14* i*Q3etr.f/^

9? 4 2,JDa*
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z. foae Ätrcben * Regiment befielet im offentli*

d)et\8.et)vtn oba Preöigen/ oDer Qacvament vei*

4>en.

©enn tiefe $met)©tücfe/ 2Bort unb@acramenMtnb
Die t>on ©Ott wrorDnete Mittel/ noorDurcb Die Wen*
fcben in Das Oieid) 3gfu (jfjriflt / unD $um grbtbeil

Der »©eiligen im Siebt gebrad)t/ unD Darinnen erbalten

tverDen.

QJ?att^z8/ i8*feq. i.£ör.4/i. i.Cör.Ti/^*

} HtemanD foil in ber Rtrcfcen offcntltcb lebten

Ober prebtgeti/ obne orbentlicben öerujf.

*£>ie roirbWcb Meftihfc nid)t fotvobl ein Ordern*
pel oDer ©Otfe$*£au$ / rcorinnen Die €I)ri(len ju*

jammert ju fommen pflegen/ als melmebr eine l)ie oDer

Da gefegte 33erfammlung / fie gefebebe gleich in gerinn

ger oDer groffer 2lnjal)t/ wrltanDem

©o(d)emnad) Deutet unfere Confeffion an / ntebt mit

Den Ort/ wo , fonDern öielmebr Die 21rt unD 3ßeife/

ttie DaS öffentliche Sebren unD ^3reDigen wrbotten feoe/

nemlicb / Daß fkb niemanD in Der £t>angelifd)en 5?ir*

d)e unterfangen foüc/ folebe Verrichtungen/ n>eld)e be*

fonDerS Denen ^reDigem unD Dem ö(fentlid)en ^reDigt*

21mt Don 60U unD Der Sbrijfticben ^ird;e anwr*

trauet fe&n / namentlicb Die 2{u6legung Der (grifft/

t>k förmltd>e Srtbeilung Der Abfolution , unD Die

»ÖanDlung Der ©acramemen in irgenD einer groffen

oDer f(einen "Qerfammlunfl / fcor^unebmen.

Vid. Lutheri £5ncf Don benen ©cf)kicf)ertt tmb $B\ndtb

5)reM(jeru A. i^z. Tom. V. Jen. G. fol.rn.49x.feq.

SGBt'e Dann Der Quacfer/ Der Mennoniften/ unD Der*

gleichen ©cfcwdrmcr 3ufammenfünfften / ob fie gleich

nicht irgenD in einer öffentlichen S?ird)e qefebeben/ Dan*

tiod) t>or öftentlidx Svircfcen > ^erfammlungen gebalteti

tterDw.
Vid. D. Bajeri Coli. do&r. Quackerorum & Proteftan-

trum Cap. 47. thef. 7.

£)enn
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SDenn obroolen unfcr fceftgcr Lutherus in feiner 5?ir*

eben ^ofiiüfctrcibet: ";Sag(nemlicl)/roa$3ob.2o/
c

(EbrifiuS fpricbt: ©leicbtvie mi* Der harter gefanDt"

bat 1 alfo fenDe id> eucb/ u*f.ro.) i(l nicbt allein De*"

nen gefaxt/ Die Da ^JrcDtcjcr oDcr ^trct>cn^35iener ftnD/

"

fonDern aucl> allen Triften. ®a mag ein jeglicber"

Den anDern in ^oDe^- Sorben / oDer / roo e$ fonfl
* c

notb itf/ troflen / unD eine Abfolution fpreeben."

3ftun ift Pfarrer oDer ^reöiqer als Dein
"

©eclforger/ oDer aueb ein jeglicher Sbriff in folgern
<c

gall geforDevt unD gefanDt / Da§ er Dieb tröffen foü.
{C

SDauim biß Du eben fo rool)l fcbulDig/ in Dem/ roeil
cC

er nicbtS fuebet/ Denn Deine @ee(en*@eeligfeit/ ibm"
ju glauben / als ftünDe (£f)ri)tuS felbtt Da/ legte Dir Die

"

«ÖanD auf/ unD fpräcbe Dir eine Abfolution. <c

Vid. Lutheri ^irdjen^ofiill «Sommer >£f)eil in Auslegung

be$ hangeln am I. ©omuag nac^ £>|tern/ fol. m. 36.

b. & 37. a

Sa/ obtrolen au* foflar in Denen @malfalDifcf)en21r*

ticuln ftei)et : "2Bie in Der O^otb aucl> ein fcblc*ter'
c

Sapc einen anDern abfolvirm/ unD fein Pfarrer n>er*

"

Den Fan/ n>ie S. Auguftin eine Hiftoriam fd)reibet/
<c

Daß sroeen gbriften in einem @*tff beufammen ge*"

n>efen / Da einer Den anDern getaufjt , unD Darnach »on
c<

\\)tn abfolvirt fet)e:
u

Vid.imGoncordicn^u$ Die 5irficul,fo ba Ratten auf bem

Concilio *u 59?antua übergeben werben (ollen , »on ber

23i|"d)6ffe gknxtft , Seutfd) , fol. m. 1 so. b.

SeDocl) reDet Lutherus unD unfere $ircbe/ nicbt/ Da§

Dergleichen orDentlicber, fonDern nur aujTerorDemlicber

Sßcife/ ni*t allezeit/ no* na* Dtefe* oDer jenes eige*

ner 2Baj)l unD 2ßiüfübr / fonDern NB. nur im gall

Der 0?otf> / roenn unD roo nemlid) fem orDentlid) be*

ruffener ©jener Der Äir*e ju baben fei;e / geladen

möge.

3* r
vid.
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Vid. Luther. Tom. II. Alt. fol. <?o 9 . Jfpau&930|iiU am ©otm*
tag Quafimod. fol. 34?« ( citantc D. Spenero im gei)l*

liefen ^ricikrtl;itm p. 1 1?. & p. 101. feq.)

©o liebet aud; Dabin / ob ein jeber <£bri(l in folgern Sali

bie in t>cr Äircbe reeipirte Abrolucion$*gorm / ttne

folebe ein orbentlicb berufener S>ieuer3£fuCbrifli öf«

fentlid) t)On Der (Sanfccl/ oDer befonDerS in DemQ5eid)t*

©tubl ju fpreeben pfleget/ unD Daran gebalten unD »er«

bunDen tfl/

Conf. Gfmt>6ad)ftfcfje tu* andrer Qüttangelifdjen Äir(Je«

Agenda.

gebraueben fotte oöer möge ; fonDern er reDet nur Da«

von / Da§ etn jcDer <£brift im 9JotJ> ^ gall einen toDt*

lrantfen / ober fonfl angefochtenen £bn|len mit einem

ober mebr ©prücben Des «öeiL Svangelü triften unt)

aufrichten / unD ibn Der (SnaDe öJOtte* unD Derber*

gebung Der ©ünDen uerfiebern folle unD tonne*

u$btff.4/i8* i^beff.f/H.-

S5enn orbentltcber 2Beife unD auffer Dem Wotb'BM
(rcelcber aber niebt erbid&tet / fonDern augenfebeinlicb

unD erroeiglicb fepn muß / ) bat Der allroeife ©ö^/£
Da$ ^reDigen unD ^)\t ÖWc&ung Der@acramenten De*

neri Jüngern unD allen ibren ^acbfolgern im 2tmt be*

fonber* anvertrauet/ unD einen UnterfcbeiD unter Ztty

rem unD gubfoern auSDrücflid; gemacbet*

i.<SöM/i* €Pb*4/". &x.fit.

UnD obfebon DargegeneingeroenDetmerDentvill: €brf#

fiuti babe Die ©?ad;t/ ©ünDe ju »ergeben/ Der ganzen

Äircbc anvertrauet;

3ftattM8/if»

©0 folget Dod) Daraus nic&t / bag befljalben ein jeDe*

©lieD ber€brt(Hi*en5fircbe ftcb folcberSftacbt anmaf*

fen Därffe / fonDern juroarten muffe / wen unD tvelcbe

bie Sirc&e / folebe ©etoalt an ibrer ©tatt ju führen /

beruf*
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fceruffet unD orbnet* 3)enn in Sbritflicber ßtrcfre foll

unD mu§ alles ebrlicb unD orDentlicb 4ugeJ>en»

@o erftrecfet (5c6 aucb Das 9eiflltd>e ^3rieflertbum nicbt

fo mctt / Da§ frafft Deflfctbcn ein jeDer (£britf befugt fet>e/

Die ©grifft auflegen. Die Ab'folution, fo t>on Der

Apologia Der 2lugfpurgifcf;en Confeflion ein wabreö

©acrament genennet n>irD/ $u fprccben / unD Da$£eiL
SlbenDmabl su reicben. 5)enn e$ muß Docb Der Unter«

fcbeiD jmifcben Dem geiffticben ^rieftertbum unD Dem
*J)reDtgt*2imt bleiben/ roeil e$ 3£©U©a(fo wrorD*

riet bat.

i.SOM2/27.fcq. €pb-4;U. 3aC. J/ 1.

Über Das finD n>at>re Sbnften nicbt nur Q3riefler/ fon*

Dem aucb Einige w ©03:3:
i.^etr.2/9. Dffenb.1,6.

©o wenig nun fan geoultetwerDen/ fo eingriff Deß*

wegen jtcb wollte öbrigfeitlicber ©efcbäffte anmaßen/

eben fo wenig foll geDultet werDen/ wenn ftcb ein jeDer

unterwinDen trollte / Sebrer ju fegn / unD ftcb folcbcr

QJerricbtungen/ welcbe ©Ot^ unD Die Äircbe Denen

Sienern ^gfu £bri|lt anvertrauet bat , nicbt nur in

Denen ©üttes* Käufern t fonDern bin unD wieDer in

Den Käufern/ anmalten.

2.$UtM/6. 2,'£btff.3/6.feq.

Mitbin/ fo eine S9?ann$ * unD noeb nubt/ fo eine 2Bcibfc

*J)erfon irgenDwo/ Da man einen orDentlicb beruffenen

Wiener Der Strebe bat i unD baben Jan 7 fo feef fct>n /

unD Die Abfolution fpreeben wollte / mit Den2Borten:

Sftacb Der $?acbt/ Die mir (£briftu$ gegeben bat, faae

icbDir: £)ir finD Deine ©ünDen »ergeben; ®o greif*

fet eine folebe in ein fremD 2lmt / nemlicb in$ ^reDigt*

2lmt ; UnD Dergleichen unbefugtes beginnen würDe

ju aller Confufion unDUnorDnung in Der£ircbe/tmb

ju mand;erlet) ©cbwdrmereo tbür unD %k)0x öffnen.

Vid,
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Vid. Lutheri Sgrief \>on ©djletdjern 1. c.

Ejusd. abruft , fia) »or Söincfcl ^rcbigent ju ^ufett , a.

i<T3 6 - Tom. VI. Jen. G. fol. m. 349.

4» Hiemanb foll in t>er Strebe öffentlich Sacra*
ment reichen/ obne eigentlichen öeniff,

SDenn eg iwrD jroar allen ©>rificO/ unDaucbSBeibem
im dufferften ^otl)fall erlaubet / neugebobrne toDt*

fc&tvacbe ifinDer ju tauffen / ruetl im Sitten 'Seflament

Da$ ©acrament Der Q3efcbneiDung *>on 2ßeibevn in

fcergleicbcn gall &errid)tet morben itf;
•

2.g5.QÄof.4/^f. ^.sfftaccab.S/io,

Conf*. D. 6pener£ <t9- Catech. $r,

Siber Darauf folget niebt / Miß Dcf&albeit aucl) btö

*Öcil. 2lbenDmai)l rceDer t>on SCRannö * noeb <2ßeib&s

SßilDern möge irgcnDgroo gereiebet rcerDen : weil Oef»

fen @acramentlid;er ©enuß niebt &on fo großer 9?otb*

rcenDigfeit als Die «öeiL kaufte i\l, unD obne Diefen ein

€briji geifftidjer <2Beife unD im glauben SSfugleifcf)

cfien/ unD fein Sßlut trinefen fatt*

3oi).^
Vid. Lutheri <2d)rijff t?on 2Bmcfel**pre&tgern Anno u&t.

Tom. VI. Jen. G. fol. m. 349.
Conf. Lynkeri Diilert. de eo, quod circa S. Coenam ju-

ftum eft. Cap. z. §. I. p. 6. feq.

S. iDei* 23eruff ins Ptret>igt>2(mt muß ein^or&ent*

liefet* Serufffeyn.

Überhaupt muß Der Q5eruff @6ttfid) fe&ti/ &a§ ©Ott
eine Q3erfon / twlcbe gr mit bebörigen 2lmt$*@aben/

unD guter ®efcl;icf(icbfeit jum ^reDigt^Simt auSgerü*

ftet bat / jum £>ienjt an Der g&rifUicfoen #ircbe ruf*

fef.

©olc&er SRuff aber ifi niebt nur innerfieb/ fonöern für*

nemlieb duiferfieb*

SDer tnnerltcbe SSeruff tfl/ n^ennOO^ einem ®?en*

feben von Sftnö unD Sugenb auf eine befidnDige
w
3?ei*

SUU9/
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gung / ein ^rebiger ju werben / inö -öerfc gibf/Unb bar*

bei; tviber allerlei) £inbernu|Te uyD Sä3iDerfpruc&/ fo fict>

bargegen fefcet / erf>d(t*

35er auffei ttcfcc 525eruff i(] ferner entroeber unmittelbar/

ober mittelbar.

25er unmittelbare Q5eruff in$ <JJrebigt«2lmt ifl ebebetn

Don &OXX unb Sftrißo felbft/ tbeü^Oenen^ropfje^

ten/ tbcifö Denen 21po|Wn roieberfabren,.

3er. i/ f. @al. i/i.

SDer mittelbare SSeruff aber gefcbiebet Don ©ÖSS;
Durcb ?D?enfcben. Unb biefeS entmeber burd) eine ein*

ßete ^erfon / roelcber maßen ©Ott Den Siaron burc&

?0?ofen beruften f)tt ;

gbr.f/4. 2.$8.S)?of.4/H. *8/i.

Unb in Seiten bleuen $eftament$ bei) bem Anfang bet

(Ebritflid>en 5?ird)e Dur* bieSlpoftel unb2lelte(ien ber*

gleichen Q$eruff gegeben ifh

2lpofr@ef.iyif. ^it.i/f.

Ober aber burd) Diel ^erfonen / nemlicben t>urc& bit

(Stimmen ber5?ircbe unb SbrifHicben Q3erfammlung/

bermaffen / t>a$ barbet) billig niebt irgenb ein @tanD
allein/ fonbernalle ?.«öaupt*@tcinbe/ foin berSbrijl*

lid)en #ircbefkb befinden / nemlicf) Der geifHicbe/ n>elt*

Itcbe unb bäuelidfje <3tanb / btö ibre su fagen t>abett

folien.

©oll aber nun biefer QSeruff / fotonSftenfcbengefebie*

bet/ orbentlieb fepn/ fo muffen Diejenige/ fo Da^ Üvedt>t

ju beruffen baben / foleb ©efebäfft niebt unbefonnen/

niebt aus eigenem ©utbünefel / niebt auö blinber @un|t/

ober anbern fleifeblieben Slbftcfeten unb Q5eftegnu (Jen /

fonbern in Der gurebt Des ££St3i^/ unD mit&tkt
allein ju©öttee£t)t^ unb jurgrbauung DcrÖemein*
be fübven.

SDerjenige aber / Der beruften werben folle / mu§ niebt

nur eine ferne ©efcfeicflicfrfeit unb ©rteforfamfeit bei»

ßen/



2o6 H. 2f)eil / von Der 2ef)te

gen / fonbern er mug aud[> baö ©ebeimnif? Des ©lau*

ben$ in gutem ©etviffen / unD feines <£bri|llicbcn Se*

benSunD'äßanDelS ein gutes ^eugniß baberi/ unDun*

taDelicb fepn / oDer Docb / Dag er ins fünffttge ein fol*

cfceryunb niebt nur eingürbilD Der ©laubigen im 2Bort/

fonDern auc&im 2BanDel fet>n wolle/ unD totxtit/ Die

gute prsefunftion pon j]d) geben»

ob aber nun tvobl uhfer ©egentbeil in Der Siömifdjett

Äircbe jicb noeb immer ftaref angelegen fct)n Wffct/ Den

SBeruff Söangelifcbcr *JJrebiger (triftig $u macbenvunD

an Diefe forDert/ ibren SBeruff/ iforc Ordination auf*

jumeifen : fo ift Docb Deffen Sßabr&eit unD ©ültigfeit

febon langften t>on unfern Theologen grünDlicb unD

Deutlicb behauptet worDen*

Vid. Luther. Tom. VI. Jen. G. Wn Der SBincfckSRejj UttD

Pfaffen *2Bc$e, foI.rn.8i.

D. Nicol. Hunnii Minifterii Lutherani divini Sc lcgiti-

mi demonftratio.

D. 3oI). füllen? ©vünDltdje Beantwortung Der (Stunrarffe,

roormit Die >J>ap|lifd)e i^ebrer Die £utf)enf$e Äircjje tvob

len t>erDäd)ftg machen. Cap. 7. &c.

flftetnlicb/ alfo lautet Des feeligen Lutheri #aupt*$Be*

tt»ei§l. c. fol. m. 105.
c
'£>aS ift unD mug unfer ©runb unb gett>iffcr ge(S
" fepn: <2ßo DaSgöangelium rein unD (auter gepreDi*

"get rcirD / t>a muf? eine beilige Cbnfllicbe Äircbe fepn*

*'UnD n?er Daran zweifelt / Der mag eben fo mebr aueb
" jroeifeln an Dem güangelio , ob es> &öttt$ 2öort fepe*

a 2ßo aber eine «©eilige SbritllidK Äircbe, Da muffen
ct alle^acramenta fefln j SbriftuS fdbft/ unD fein ©eifh

"(Sollten wir nun eine £eifiae<£britlltcbe$ircbe fet^n/

<c unD Die gemtlfe unD n6tbige ©tärfe f>aben a(S @üt*
«< tes 2Bort/ Sbriftum / ©etjl / ©taube, &tbctf £auff/

« ©acrament/ ©#lößtU ämt/ unD feilten ni$t aueb

"Da*
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Da3 geringe ©tücf babert/ nemlicf) Die 9)?nd&t unD"
Dfecfet/ etliche jum 2lmt ju beruften/ Die unö DaS"
SEBovt/ ^aujf/ ©acrament/ Vergebung/ fo bereit"

Da fct)n / Darreichen / unD Darinn Dieneren ; 2ßaö <c

n>drc Da$ fcor eine 5?ircl>e ? 2Bo bliebe bie Sbrifti"

2ßort / Da er fpriebt : 2Bo jmeen oDer Drei) wfatnm*

"

let ftnD in meinem tarnen/ Da bin id> mitten unter"
il)nen. UnD abermal : *2ßo sroeen unter eud) einS"
rcerDen auf £rDen/ rcarum e$ ift/ Da$ fte bitten ml *

Jen/ Das foll ibnen mieDerfabren Don meinem Gatter"
im £immeL £aben jtwen oDer Drei) folc&c ©ercatt/

"

n)ie ttielmebr eine ganfce 5?ircbe."

©o lang nun Da$ ^)ap(ium nidt)t im©tanbe ityUut*
lieb unD grünD(id) Darjutbuft/ ba$ in Der (hangelt*

feben 5Eircbe niebt Das <2Bort ©OtteS rein unD lautet

gepreDiget tt>erDe ; fo (ang Fan fie aueb Derfelbeu Das

ÜJecbt jum SSeruff il)rer $reDiger niebt abfpreebem

* *
i. 3tf &* Stanö Der PreDiger ein Streben *2\e*

giment/ oDer ein befonDerer ©tanD unD OrDnung ®Qt*
reS; ©o laffet uns Diefe(befürSI)ri(li5)iener unD£au$*
kalter über Q50ttc$ öcbeimnüfle / für SSottjcbaffter an
©Ottee (iatt galten / efjreny unD ibr 2imt niebt wracb*
ten,

i. £or. 4/ 1. 1* SM* f/ iz. 1. $tm> jv 17*

i^l)eff.4/8-

2, 23ejW>et Das 2\irct)en<2\egiment in 5em offene
lieben PreDigen/ unD Äeic^en Der ©acrament;
©0 laffet unö Derfelben 2lmt gebraueben/ unD fo roobl

Das 2ßort aus ibrem SttunDe boren / als aucl; Die ©a*
crament &on ibnen empfangen*

z.(lor.r/2o. Sbci}/i7# ©lafacb.2/7«,

$ Soll ntemanb in Der Äircbe offentltd) lebren/

ofcne orOentUcfcen 2perujf ; ©o laffet uns auf alle

felbff
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felbfl gclauffenc unD ficb felbtf aufroerffenbe ©gleichet

unD -ißincM^reDiger forgfakig 2lcbt haben/ unD uns

Dor ibnen hüten*

?0?attb-7/ if* $bü.?/2. i
;
3o6.4/^

4* Soll iitemanD öacramenr oftentUct) reichen/

of>ne orbentüctyen SerufiT; <2o (alfer un£ f)Utcn,Da§

ntemanD bin unD roteDer in Die J&äufer fcbleicbe/ unD mit

•ÖanDlung Der Abfoiution unD Dee Jöeil. 2ibenDmabl$

Rotten anrichte/ unD in ein fremDeä 2imt greifte*

i.(£or, 11,17- feq-

f. GoU ein recbtfct>affener Wiener ber Cfrriftltcben

Rtrcfee oröentlict) beruften feyn; @o (äffet uns&Ott

bitten / Da§ & treue Arbeiter in ©eine gmbte fenDe/

unD/ meiere £r Riefet/ auch gutn 2lmt gefctycfc mache*

fticio/*. 2lpoft©ef.i?/2.j.

* *

3u beffen Erinnerung mir un$ Den entfeßlieben >QiU

fc»p"©tur| Der Svotte ffore/ SDatban unb2ibiram famt

ihrem 3Äeiflcr*fofen 2lnbang / roelcbe mugmaglicb Dar*

au$/ bagbie gange ©emeinbeSfrael ein^rieflerücbÄö*

nigreieb wn &ÖXZ genennet rcarb/

unberujfen in Dc^«öobenpric|lcr6 2laron*2(m^@efc6dff*

te toMubner 2Bcife eingegriffen/ uvti DarDurcb eine<£m#

pörung unD 3ernirtung angerichtet batren / unD Dcßtve«

gen lebenDig döh Der ©*De wrfcblungcn/ unD fcotn geiler

»om Fimmel aufgefre||en twnDen ftnD/ aus 4. 05* QÄöf..

XVI. »er Die 21ugen |Men,

5)enn ob gleicb über Dergleichen Seutbe / welche ftd)

ebne orDentltcben ^eruff in DeS ^rebigt^imrä fonDer*

bare Verrichtungen einbringen/ niebteben ein jofeb bar*

m ©eriept in Düffr 3?it ergebet ; <2>o mtrb e3 Doch er*

geben in Dergtoigfcit unD wirb jeDenitann ci innert unb

gemarnet , t>$ er nicht mit Dergleichen unbefugtem &n*

ßriff (Spaltungen/ Rotten unD aergermfi mxitytt, wib

befe
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falben/ w> nicbt Don 5Qjenfcben / jei>ocfeöön©03:$
leiDen mufft/ als Der in ein fremD 2imt aretffe* u tyttu

4/ * f £>enn

2Ber «reift in frembeg 2tmt,
©er ijt vor ©025 wrDammt

©er XV. 5Irttcu( bet $u#ur#&en
Confeffion.

ün5?ircben*örDnung von ?0?enf(^m gemacht leb*

ret man Diejenigen halten / fo ebne (günDe mögen
gebalten roerDen, unD ui SrieDen/ $u guter ürDnung in

Der 5?ircben Dienen/ al£ gercifie 5et;er/ gefie unb Derglei*

eben* S>cb gefebiebt Unterriebt Dabe^/ Da§ man Die ©e*
ttiffen niebt t>m\t befebroeren foll/ als fet> folcbSing nö*

tbig jur ©eeltjjfcit SDarüber nmD gelebret / Dag alle

(gafcungen unD Tradition i)on 5}}enfcl)en Darju gemacbf/

Da§ man DaDurcb &ö IX ucrfdbne unD @naD öerDiene/

Dem g&angelio unD Der Sebre t)om ©tauben an (Ebriftuiti

entgegen feonDy Derbalben fepn^lofler^elubDe/ unDw
bat Tradition, »on Unterfd;eiD Der ©peife/ %ag/ :c.

DarDurd) man ötrmcpnt ©naD ju twDienen , unD für @ün#
De gnug ju tbun/ untücbtig/ unD rct'Der Das Evangelium.

SDer ^nnbalt Diefeg Slrticuf^ ift eine Erörterung

Dreier fragen, i . Ob 5v ireben t ürDnungen $u haften ?

2. 2Belcbe? UnD 3. 3« was EnDe fic ju balten fet;en ?

*

S)ie Darinnen befinDlid)e Sebr* Sa*e jtnD:

i. 3n Der i£t>angcüfct>en 2\ud;e leitet man t>on

2Mvd}en * (DvDnungern

©ureb ^ireben --OrDnungen werben wrflanDen aller*

Jep Zeremonien/ ©ebräuebe unD auftrüge &ittm/
Q mU



2io ILZW/ Wn Der ßefcre

mW jumalen bet> Dem öffentlichen @Üttt$ «Söienfl/

unD fo rcobl beo t>cr *}>reDigt De$ @6ttlicJ>en 2Bort$/

als aucb bei) Der £anDIungDer£eil.©acramenfen bt*

obadj)tet / unD DarDurcb Die ©emeinDe unD jeDe <£bri*

fien in ©Ott* gefälliger 3ucfet / unD erbaulicher 2iuf^

fubrung im Sbrijientbum angetviefen unD angehalten

nwDen.
i.$ör.i4/4o* *.$W&J/:£

2» iEe fint> 2Mrd)en* (Dt'Dnungen pcm tTJenfc^en

gemacht.
g?emlid)/ Die 5?irdjen< ©ebräucfje jinb Dreierlei) @af*

tung. Einige ftnb »on ©ÖX? unD Sbriilo felbtf

geflifftet. Senn gCetd>n>te in Dem Sitten ^eftament

unD in Der 3fraeKtifcb«n Äircfoe unfer $0X$ felb*

ften Die 5?ircben*OrDnungen xmb Die Zeremonien unD
6)ebrducl)C/ fo jte beobachten feilten / betrieben unD
wrorDnet l>at

;

Vid. 2/ttrib 3. 55ucfc Q»0f!^

Siffo n>iü aucl) unfer ©Ott / Dag e$ $u Seifen 9?euen

^ellamenteö unD in Der gbrilllic&en^ircbe alles efyrlicf)

unD orDetitlicb bergeben Jolle,

Sabero bat 3fSfuö ZbritfuS felbtfen fo mobf bet> Der

^tauff/ alä bei) Dem öeil. 2lbcnDmabl befonDereRicus

unD Zeremonien fürgefebrieben,

$}attb-z8, OTattb. 26.

2« £ernacb finD ßireben* OrDnungen / fo t>on Denen

Slpoileln angeorDnet |uiD. 2)ergleicben fcon Die gnf*

baltuna t>om Srtfitfcen oDer t>om QJfot / jDie ©onn*
U8&*%mt 1 Die «öanD* Auflegung entrceDer bei) Der

Abfolution, oDer Ordination DerTJreDiger, Die gor*

mul unD ißeife Deö 5?ircl>en> Cannes / u.D.g.

2tpoii.©ef,if/29. i f gor, 161 z. i.%im.ft22>

ft*<&0&J>4»ft

htftß
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1

$ fefetlicl) ftnD 5?ircben*Orbmmgen/ fo erff mi) De*

nen 2looflcln son 2lpo|]olifd)en unD anDern Scannern
©Qtuö erfonnen fepn. UnD Dtefe ftnD entroeDer uni-

verfal unD allgemeine/ fo Die gange Sbritllidje Ät'rcbe

DerotDnet bat/ oDer particular unD fonDerbare 33er*

oronunaen unD Ö5cbrdud;c / roelcbe t)on einigen ftcbt*

baren 5?ircb>@emeinfcbafften jur QSefferung Der @e>
tneinDen eingefubret roorDen ftnD/ Dergleicben Der foge*

nannte Q3eidn ©tubl / orDentlicbe £5et*<g5funDen/

tefung unD grfldrung Der &>ange(ien oDer £pi|Mn/
©cfang, unD fo rcobl lauft* als Communion-ge*
remonien Seid) QVgdngnülfe/ Copulationen Der(£bfc

Seutbe/ geoer^ unD S^eib läge/ u.f.n>. fet;n mögen*
2ßcnn nun unfere ConfeiTion t>on Jvirdjen OrDnun*
gen (ebret , fo wrftebet fte bauptfdcblid) nicbt Die Don
@Oi? unD (Jbrtftö felbjly oDer \?on Denen 2lpofWn/
fonDern Die »on ^enfeben oDer Der Äird;e gemad)te
OrDnungen i ©ebrduebe unD Zeremonien bet> Dem öf*
fentlid)en ©Otteä* ©ienfh

}. Vfian foU Diejenige Zeremonien galten/ fo ofene
6unDe mögen gebalten werben»

?D?an foll Demnach niebt nur Die t>on ®ött unDSbn«
fio felbjt befohlene ^ireben^ OrDnungen, fo Diel Deren

au$ ©Ütteä -Jßort fönnen beriefen merDen/ balten:

3.QM3ftof.28,8.feq. #?attb.28,2o. gfaj.8,2f*

21ücb nicht nur Die/ roelcbe ebenfalls erroeielicb Pon De*

nen 2ipo|leln ben übren

;

2, Xbeff. 2, 1 f . £ap. $,6.

(gonDern man foil auch Die *>on Der ZbnlWcben Strebe

gcmad)te£ircbemOiDnungen/ fo man $?enfd;en;vga*

(jungen nennet/ halten.

Kaut&e$4.@äWt&
S)od> nid)t aus unumgänglicher SftotbroenDigfeif un&
3roana Deööxtriftene;

Soloff» 2/ 20, fcq.
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@ontwn aus Sbnfilicber grepfceit finb felbige na<$ Q5e#

finDungDerUmjtanDe entroeDer jubebalfen/ o&erjudn^

Dem/ oDer gar abjuftbaffen

:

i.£oi\7/*3* @aU/4.feq-
QBelcbe grepbeit aber niebt einem jeben©lie& bereit*

d)e/ nacl; eigenem SGBillfubr Darinnen ju banDefa/fon*

t)ern Der gangen $ircbe jufommt/ Dermaßen/ Da§,n?a$

i)on Der ganzen $ircben eingefübret tvorDen iff / niebt

tüicDcrum/ als üon Der ganzen Äircfre/ maggeanDert

oDer abgefebaffet rcerDen,

Vid. Apolog. A. C. ad h. Artic. £euffc!) fol. 96. b.

sftur muß Darben forgfältig erforfcbetunD erfannf roer*

Den/ ob Dergleid)en5?ircben*örDnungen unD ©ebräu*

d)e ebne ©ünDe/ obne Verlegung Des ©laubenä unD

Der Siebe/ unD obne2lergernif} Wunen gebaffen roerDen*

i.<Zot.6/i2. Sap^io/z^ 9Jom. 14. tot.

Senn Diejenige ©ebrduebe/ ©tften unD Zeremonien/

belebe Dem Zöangelio / Der Zbre @öttt$ unD unfern

•ÖeolanDes 3€fU/ aud) Der ©eroifien&greDbeit jufoi*

Der / unD Der roabren Übung Der ©cttfeeligfeit, aueb

Denen allgemeinen Zbrifien> Siebten binDerlicb fepn/

Die fan man obne @ünDe niefct balten.

2tpo|h@ef.f/2^ ©al.r/i. £oUy2o.

4. tYJan fotl Diejenige Büretten * (Drönungen &afc

ten / welche $u ^rieben unD $u gucei (Dronung in

bei' 2\ü'd?en Dienen/ als gewijje Jeyei'/ SefU unö
fcergletcfeem

sftemlicb / ob gleicb ju mabrer ©nigfeit Der Zbriftfo

eben Strebe niebt notl) ift/ ( feil. necefITtate exigen-

tiaO Dag aflentbalben qleicbförmiqe Zeremonien/ »ort

Sftenfcben einaefe&t gebalten twDen;
Vid. A. C. Artic. VII.

SeDOcb tft (neceffitate expedientiae) notb JUr &*
Haltung Deö SneDenö unD Dvube ber Äird;e / unD $u

guter
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guter örDnung/ Dag man nicbf unbefonnener unb un*

nötiger äßeife Dergleichen $ircl)en<ÖrDnungen qnDe*

re noct) abfcbaflfe*

i.£or. H/4 *

f. tTJit 2Mict>en*<l>t'Dnungen unb Ceremonien foB
man DteCSeittiffen nicbt befeueren/ atefeyefold?

JDtng notbtg jw Seeltgfett*

Suc.iO/42. 3{öm. H/i* Cof.2/1^

6, JDui'd) alle Schlingen unD Traditionen/ von
Vfienfc^en gemalt/ Jan man ©(DU ntc^t xw*
fufcnen,

93fa(m49/8. €faj.i/i2# SÄatt&.if/** i.3ok
2/ I«2,

7» iDurd) alle Satzungen unb TraditionenivonVXltn*

fd)cn gemacbt/ fan man nickt (BnaOe t?ci*D.enen«.

S0?an fan DarDurcb roeDer Die ©naDe Der Diecfctferti*

gung/ nocb Die ©naDe Der ©celigmacfoung wrDienen*

8* 2ttle Satzungen unD Traditionen von iTJenfcfyen

fcav$u gemacht/ Daß man Daburd? (B©5E£ t?ev*

fubne/ unb (Bnabe t>erb:ene/ nabmentlid? (Doper*
(Belubbe, unt) anbeve Tradition von Unterfct>etD bei:

Spetfe/ u. b, g./ feyn Dem örrangelto, unb Da* J24>*

ve t>om (Blauben an Cbrtfhim entgegen*

©ie fmD entgegen Demgwmged'O/ alö me(d)eö eine gu*

te Q3ottfd)afft ift / Dag £l)ri|]u$ allein für ung genug

getban / unDDie@ee(igfeit twDienet fcabe/ urlD tt)ir au$
©naDen Durcl) (Ebriftum gerecht unD feelig roerDen,

aR0|l.©ef.4/i2. SRöm*?/2^feq. ©al.2/21.

©ie fmD entgegen Dem ©(auben / a(* tx>eld>er allein

i>tö t)on ©ö^ DerorDnefe TOiftel oDer Sßercfjeug

unD Die £anD i(l , mormit roir Die ©naDe 3£fu er#

greijfen unD empfangen*

30M/12, $önM/z8* CpM/8* $f>iU/9#
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j. Hebtet unfere Confeffion von £trd)en'(Dr5nun*
gen / fc>aj) jie <S(Dtt* gefällig feyen ; ®o laffet unä
triebt unorDentlicb manDeln/ nodt> gürrotfc in vgacben, fo

t>te 9vefigion betreffen / treiben / fonDern Denen üblichen

^ircben ^ ©ebrducl;en unDürDnungen miüiglicb naebge*

leben*

*.1W.h6> i. gor. 14,40,
a# ©int) 2Vird?en'®rDnungen/ t>on tTJenfcfeen ge*

maebt / ntcfyt fc^Iecbcerfcings $u anbern oöer $11

rerwerffen ; @o (äffet und Diefelbe prüfen , auf Dag mir
lernen/ flügd'cb unterfcbeiDen / melcbe mit gutem ©etvif*

fen fönnen/ oDer ntd>t fonnen gebalten roerDcn.

i.^fff.f/il. l.3Db.4/i #

? ©oöman fctejenige2Mrci)en*(Drt>nungen J>al*

ten fo obne Sunfce mögen gebalten werben; @D
laffet und niebt eigenftnmger unD mutbmilliaer SBBeife

DarmiDer fegen / noeb Die grepbeit/ aueb in Denen Mittel*

Singen/ fo öon @0£3; roeDer gebotten noeb serbotten

ftnD/ jum .£>ecfel Der Q3oßbeit migbrauebem

4* ©oft man fctejenige Streben* (Drfcnungen bat*

ten, fo $um frieden, unfc $u guter (Dränung in fcer

Strebe fcienen; ©0 laffet und hüten/ Dag mir mit feiebt*

(inniger Slenöerung oDer Unterlaffung Derer in Der ^irebe

ft)Oi)ll)ergfbrad)ten @5ebräuci>en/ Zeremonien unD ürD*
mingw nirmanD feinen 2lnfto§ oDer 2lergern$ geben/

fonDern aöcb in Diefem ©tücf Dem gneDe nacbjagen, ge*

flen jcDermann.

9vom. 14 i?.i9*

f, ©oUe man mit Kirchen * (Dünungen bie <Sa
veiffen nicht befdnvebven / ate fey folcb JDing no<
tfetg $ur ©eelig^ett; ©0 laffet und feinöemiffen ma*
eben über SpeiffoDer über ^ranef/ oDerüber befftmmten

Se^ertagen/ unD bcrgleicben/ fonDern Den@(auben an
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<£brtffum t>or unfcr einiges 3?otbtwnDige achten / unb
Demnacb alle $ircl;cn*OrDnungcn ntdt>t aus SSlott)/ oDer

um Des ©ercifienS willen $u ©ö$£/ fonDern aus £ie*

be Der gintraebt unD um Der ürDnung/ Der 3ierDc unD
Des 2BoblffanoeS in Der Ätrc&e millen ^aUctu

£uc. io/42 # i.gor. 14/40.

£ Ban man Durd? alle Satzungen unb Tradition,

von Wenfcbm gemacht/ (5CD« triebt vevfübnen;
©0 (äffet uns Das Scben / SeiDen unD ©terben unferS

«ÖeplanDcö 3>£fu Sbrtffi Dor unfer einiges unD efoigeS

$}erfübn< Opffer für unfere unD Der ganzen ißelt ©ün*
De ernennen , annehmen/ bebalten/ unD uns Defien allein

in Sftotb unD £oD tröffen«

2lpofi.@cf.4/i2. 1.30^2/ i.feq.

7* 2\an man Durcf) alle Satzungen unb Tradition,

von iYienfcben gemacht/ nsdtf <35naDe t?et*Dtenen;

©0 laffet uns öor ©0££ als untüchtige j?necbte/ roeU

dt>e niebt fönnen Dem 2Billen ©OttcS genug tbun / unD
Dabero tritt ju gering unD unmertb fet>n aller ©öttlicben

§Sarmbei^igfeit unD ^rcut) erfennen/ unD Demütigen/
unD uns nict)t unferer 2ßercfe / fonDern allein Der ©na«
De ©OtteS rübmen,

£uc.i7/io. i.Q5.5Wof.52/io. i.Cor.if/^.feq.

2.£or.i2/s>. gpM/8.9* i,£or.i/2^feq.

8, Sinfc alle Satzungen unD Tradition , t>on Wen*
fcfcert Da$u gemacht/ Oaß man DairDurcb <Bd>££
rerfobne / unb (Bnabt rerDiene / Dem ££t>angelto

unD öec fieb^c rom (Blauben entgegen ; ®o (ollen

ttir uns erfreuen/ unD@0^t Dancfen/ i>a$ mx in un*

ferngöangelifcben j?ircben t>on Dem S^ang $u Dergleichen

$OJenfcben*©a£ungen befreiet fet>n / unD nun aus Dem
£ciL Süangelio gemig tviffen / wie mir ntebt Dur* £al*
tung folcber Sebre/ Die nicbtS/ Denn $?cnfcben*@ebot iff /

fonDern Durcb öen ©lauben an Sbnffum ju@ött/ unD

04 tu
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|u ©ÖtfeS ©naDe/ Vergebung Der ©unten / unb jur

tSeeligfeit fommen mögen.

sjjtfalmiz^ Üvöm,i/i7. gbr.ii y 6.

Übrigen« wrmerffen mir nicbt fcbfed)terbingSy mietet

ÄDer95?enfd[>ctt äugen offenbar \\}, aüe$irdE>en*ürDnun*

gen/ Traditiones unD ^enfcben* (Salbungen/ (£eremo*

nien / unD t>on Gittere bergebraebte ©ebrduebe in unfern

Cöangelifcben 5vircben / fonDern mir wrmerffen nur Deren

93?igbrdud^c unD Aberglauben / inDem mir Die «Haltung

Derfelben niebt fcor notbmenDig »or @Q^£ / cDer als

ob man Diefelbe niebf oI>ne QJcrlujt Der ©eeligfeit untere

laffenfonnte/ achten/ Darmit niebeö abbüflen/ oDcr DOt

©0^% wrDienen mollen^

Vid. Apolog. A. C. 1. c.

hingegen aber balten rotr befldnbig an Denjenigen Äir*

eben * ürDnungen unD Zeremonien bei) Dem ©OtteS*
S)ien|i / melcbe aus Sbritflicber grepftett jur 3ierDe / ju

guter OrDnung / unD ju grbaltung £bri|tlicber dufiTcrli*

cber Sintrdcbttgfeit / Don Denen 33orflebern Der Äircben

gemad;f/ unD bisbero beobachtet morDen ftnD / Dermalen/

Da§ wir feiner privat -^erfon / ja in gemiffen gdüen

aueb feiner particular-Äird^/ Darinnen obne $?otb et*

maS ju dnDern ober abjufcbaffen/ einräumen*

Vid. Aug. Conf. Artic. XVI.
Adde D. Brochmann. in Artic. de Libert. Ghrift. qu. 5.

Tom. x. Syftem. fol, m. <> 16. feq.

3u einem SinnbüD Deffen nebmen mir einen SCBetf*

Sauf , ^a einige in ©ebranefen nad> Dem furgejieeften Siel/

bas ÄteinoD tu ergmffen / lauften mußten / aus i. (Eon

IX. 24,

©enn mir erinnern uns Dabei) unferS SaufS in Dem

Äampf / Der uns öerorDnet itf / Dag mir jagen nad) Dem

füvgeilecften 3iel y na* Dem Mitmtb / meines uns für*

bdlt
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f)d(t Die bjmmlifcbe Sßeruffung ©üffeö in gfjriffo Sß;*
fu : SBBorbct) Denn tt>ir uns als jtw ©ebrancfen/ jroi*

(eben welchen n>ir lauften muffen / Bordellen ©efefc unb
gDangefium , ober ©laube unD Jiebe

:

Vid. D. Menzer Exegef. A. C. ad Artic. XV. p. m. *7?.

S0?if t)er Q5e»f*rijff

:

9iiemanb foU in i>er5?trd) nad& eignem 2Bi(*

kn galten:

9Han mug darinnen fiü) an gute Ordnung
galten*

£)et XVI. Slrticul bet $uafpursif$en
Confeffion.

;ön Q)ölice^ unb fteltliebem Ofegiment toirb gelebt
k

ret/ Dap alle Oberfett in Der SBBclt; u"b georbnete

SKegiment unb ©efe^e , gute örbnung t>on @üt^ ge*

febaffen unb eingefe^et RnD. Unb bü$ Sbrijlen mögen in

Oberftit/ Sätficn ünD Siebter *21mt obne @ünDe fct;ny

nach 5vcu)ferlid)en unb anDern üblichen DJed;ten Urteil

unDOiecbt fpreeben, Ubeltbdter mit Dem ©cbtverDt tfraf*

fen/ reebte Kriege fübren/ f]reiten y Fauffen unb Derfauf*

fen/ aufgelegte goDc tbun, eigens babeny ©xlieb fewi/*c*

£\t werben wrDammet Die 2Biebertäuffer/ folebren/

ba§ ber obangejeigten feinet Cf>rifrtic& fa>.

2lucb iwrDen Diejenige serDammet / fo (ebren / baß

Sbnftlicbe 33oUfommenbett fci>/ £au£ unb £of/ <

3LUeib

unb ftinb (eibfieb »erlafien / unb fieb ber tiorberübrten

©tücf äuffern/ fo boeb bi§ allein reebte ^Soüfommenbeit

ift/ redete gurc()t©Otte*/ unb reebter ©iaube an ©Ott;
benn btö g&angelium lebvet niebt ein äuficrlicb / jeitlicb/

fonbern innerlieb / ewig 2Befen unb ©erecbtigüeit Des

Öer^enS/ unb fl6gt niebt um roeltlicb Otegimenty *})cli*

ceo unb £btfMD / fonbern fciü / Dag man folebes aües
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halte/ afö noarbafftige ürDnung^ unb in fofc&en @tdn*
Den Sbritflicbe Siebe/ unD recbte gute 2ßercfe / ein jeDer

nad) feinem QSeruff/beweife, 3)erbalben £nD Die Stiften

fcbulDig/ Der öbertaf untertbany unD ibren ©eboten ge*

borfam ju fan, in allem/ foobne©unDe gefcbehen mag.

S)enn fo Der über?eit <55ebot obn ©ünDe ntcfct gefcbeben

mag/ foll man ©Ott mebr geJ^orfam fepn / Dann Den

Sttenfcben* Adtor. f.

#

S)er 3nnbalt DiefeS 2lrticu(S itf Die tt>abre unD faU

fdbe Sebre »on Dem n>eklicben Regiment/ unD tbeilä ton
aller Obrigfeit in Der 2ßelt / unD ihrer ^fltcbt/ tbeils&oti

Denen Untertanen/ unD ibver ©cbulDigfeit*

*

©ie Darinnen enthaltene fie^Sase jtnb nacbfbl*

genDe:

i« Von Policey unb weltlichem Regiment wivb
gelebret,

-^olicet) ift ein ©riecbifcbeS SBort / unD begreiffet in

fiel) alle Diejenige Serfafiungen/ meiere jur 2lnricbtung

unD grbaltung eines bürgerlichen 2Befen$ geboren*

UnD eben DiefeS n>irD aueb Durd> Das rceltlicbe Oiegi«'

ment fcertfanDen,

sftemlicb Der@tanb Der Obrigfeit ftirb ein Ovegiment

genennet / n>eil frafft Derfelben in menfeblicber ©efell*

febafft ftcb fo n>ol)l Die / welche befehlen unD regieren/

als aueb / meiere geboreben / unD ftcb regieren lafien /

befmDetu

2JSirD aber ein twltlicb Regiment genannt nicht in b&*

firm 33erftanD / roie Die arge Q3egierDen DeS menfcbli*

eben £er£en$ jur ©cbaltfbeit ober Q5oßf>eit/ oDer nJie

2lugen>£uft/ gfeifcbeS *Suft unD boffdrtigeö SBefen

weltliche fiufte t>on ^3aulo genennet nwDen;

ZiUziu.
©Ott*
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©entern in gutem 33ertfanD/ nemlicb in 2lnfebung

Demjenigen ©inge, tvormit es umgebet/ fo Da fct>n

fiebtbare, seitlich bürgerliche 2lnge(egenbeiten , roorü*

ber Daä n>eltlid)e Regiment $u richten / unD Die SBöfe

mit $eitlicber unD leiblicher ©traffe/ oDer Die ©Ute mit

jeitlicber unD leiblicher 33elobnung anjufeben bat.

2. 2Hled>bngfeü in bevYOelt/ unb cjeorbnete&e*

giment unb (Befetse finö eine gute 0rbnuncj.
©ut itf alle Obrigfeit / oDer übrigfeitlicber (gtanD/

Dermalen/ Da§/ ob gleich übrigfeitä^erfonen/ fo

Die Ovecl;te Der öbrigfeit beft^en unD führen/ jejurcei*

len bd$ / gottlob / ungerecht unD tyrannifcb fepn fön*

tien;

^falm82.tot. 5jjreft@aL?/i^
Conf. Lutheri Auslegung l)e$ Pfalm. S2.Tom.V. Jen.G.

fol. m. 147. feq.

SeDöd) ift aüeObriafeit/ fte twrbe gfeieb DonSbrifien

0Derllnd}ri(]en , ©on ©laubigen oDer Ungläubigen, aud>

»cn £>et?Den/ hart oDer gelinD gefübret/ Dennod) gut/

tteil fte su einem guten gnDjnxcf / nemdd) sur 9vube

unDgricDen/ unD allerlei) bürgerlichem SOBobltfanD im
gemeinen 2Defen ju erlangen/ ju erbalten/ unD ju för^

Dem georDnet ift.

©ut finö aueb Die @efe|e be$ tveltlicben SXeflfamus.

Senn Diefe ftnD tbeite ©öttlicbe 9\eci)te , belebe t)on

Sftatur ins J&cr§ unD ©eroiffen DerSCttenfcben gefebrie*

ben; oDer aber in ©einem beiligen 2Bort unD im @e*

fefc $?oft$ geotfenbabret twDen ftnD.

SXöm. 2.

«Sbeite ftnD c$ jwar menf&licbeDiecbte/ unb m'cbt nur

Äai)ferlid)e betriebene JanD^ecbte / fonDern aud)

bürgerlicbe Statuta unD 33erorDnungen / fo aber jum
•£eil
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£t\[ unb SBSo&ffartlj einer ©tabf / Sanbe* unb ßönig*
retcbS Derfafiet fet>n.

9lom.i5/4. ^fafmui/?.
$ Titte (Dbrigfeit in Oer VOck ift eine gute (Drb*
ming/ t?on (5d>?EC gefc^atfen unb eingefe^t.

Söenn obn>o(en ^J3etruö |te eine menfcbiicbe örbnung
nennet;

Qebocb nennet er nicbt bm Urfprung/ fcnbern bie Q3er*

orbnungen Des meltiicben SKegimcnt^ menfd>licf> / mit
folcbc QÄenfcben an @Otte« llatt über anbere SD7en^

fc&en Derfaffen unb öolljieben,

Vid. Lutheri Biegung ber w€pi(!el tyitxi Tom. i. Jen.

G. fol. m. $49.

SRemlicb / ba$ noeftftc&r Regiment unb aBe öbrigfeit

ift@6ttlicb/ eine ©öttlicbe ©tifftung unD©nfe(jung/

nicbt nur/ fo ferne ®ött ben übrigfertlichen ©tanb
unD 2lmt gefebaffen ^at:

Stom,-i3/i.

©onbern aucl>/ ba§ obne ®€>ttt$ 2BiHert/ e$ gefdje*

be gleich auögorri/ oDer auä ©naDe/ niemanb in Dcn«s

fclben gefegt wirb/ ober au* fiel) felbft einbringen Jan*

©prüc6n>.8/if.i6# San. 4/ 14* •Öof»ij / u#
@präc&m*28/24

4* Cbrißcn mögen in (Dbrig?ett/ ^utjlen unö&ick*
ter< ?imt obne öünbe feym
öbne ©ünbe jipn; beiffet bie nicbt/ Feine ©unbe ba*

ben. £>enn gfeiebroie bie ©Jenfcfoen aüjumal/ alfo auc&

im gbri|](icl;e öbrigfeitä^erjbnen ©ünber wr

SKöm.*/*?. i-3ob-i/8*
©onbern / Dag ein ©mit obne QJerfefcung feinet ©e*

tmffcnS ein übrigfertlich* 2lmt entroeber burebeine or*

bentlicbe SEBaM, ober Durcb ein grb<9iecbt/ ober burefc

©etvait ber Sßaffen annehmen unb mmUm Farn

JDa»
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©enn obmolen unfer J&et)(anD ©einen Sängern Der*

beut/ jte foüen nicbt benfcben;

t\tt.2i,2f.feq.

Sebod; gebet folcb Verbot nid&t alle (griffen/ fönbern

nur Die 21po(M unD (£bri|l(id;e ^rebiger an»

f# Cbritfen mögen nad^ayfedicbenun&anfcew
ubltcben 2\ed)ten Unheil tmö Äedn fprecfcen.

Urtbeil unD f>\ecl>t fprecben gefcbiebet tbeite über aller*

lep bürgerliche 2ingelegenbeiten in *öanDel unD 2Ban*
t>el, frafft Deffen einem Da$ ©eine gericbtlicb juerfannt/

unD entrceDer gelaffen / oDer tvieDer gegeben roirD :

^beilö über mancherlei) Ubeltbaten unD £afler/ fö fer*

ne Diefe Dem gemeinen 2ßefen unD bürgerten Socie-

tdt binDerlicb/ fcbdDlicb unD wrDerblicb fcon / frafft

Deffen Daö ?Söfe t>on einem SanD/ ©taDt unD ©emein*
De n?eg getban / unD Die Ubeltbdter jum (Stempel an*

Derer an Seib unD geben / £aab unD @ut / £bre un&
Sinfeben abgejtraffet merDen folien*

3{om,i?/2.feq.

©cid? Urtbeil unD Ovecbt fprecben in bet)ber(et) fallen/

Darff nicbt nacb eines jeDen Dvicbterä unD öbrigfeit ei«

gener SBiüfübr / nocb r.ad) ©unft oDer anDern t>er*

febrten abliebten gegeben;

©onDem (Ibrißlicbe öbrigfeiten muffen nacb ©öttli*

eben unD menfeblicben ©efefcen unD 9tecb«n riebten*

9?acb ©öttlicben bebten; Da§, roaS tbeifö t>on 9?a*
tur Die aefunDe 33ernunfft für billta unD reebt erfen*

net/ tbeilö xvtö ©Ott in ©emem 3)olicet)* unD@tt*
ten * @efe§ / als Dved)t / Durcb 9)?ofen fürgefdbrieben

b^t 1 fo i>iel Der 3uftanD Deö (£brttientbumö julaffet/

DieObrigfeit aud) reebt [m laffe/unD Darob ern|flicfr

fyttt*.

eol.4/1.

9?ac&
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g?ad> menfcblicben IXecbten / fit fepen g(eicl) allgemeine

5?at)ferliebe/ oDer befonDcre £anD^ unD ^taDt^ IXe^
te / mag eine €f)ri|Hicbe öbrigfeit fprecfcen / Docb fO/

Dag Durcb Dtefe Die Sf)nftlid;e DWtgton niebt äugen*

febeinlicb wieget/ nocl; tr^enb ctm$, fo rot'Der Diegb'

re ©OtteS, roiDer Die Siebe Des ^ddbften / unD tviDer

Da$ ÖJeroiffen tfreitet/ geurtljeilet twrDe,

qjlMti). 2 2/21.

G Cfcrißen mögen obne ©unöe Übeltäter mit
fcem Qcfcweröt tfrafftn.

2)enn e$ n>irD jmar t>ön ©O^ in ©einem ©efefc

wrbotten : 2>u folt niebt töDten ; jeDod) roirD Darin*

nen nur Die Privat -unD ©gen*Ovacbe/ ntebt aber

WeSXacbc Der öbrigfeit über t>m/ Der SSöfeä tbut/

wrbotten.

7* 5>ie <Dbrig?eit Darff ved>te 2\it?ge fftbren*

Sftemlicb entnxDer jur notbrcenDigen (Srfeakung Jan*

Des unD Semen, unD Der ibnen t>on ®OS $ fcerliebe*

nen -öenfebafft / ODer aber $u 2lbnxnDung allen feinD*

lieben ©eroaltg : 2Belcberlc& Kriege &ÖIZ felbflen

befohlen / unD mit ÖJlücP unD @ieg gefeegnet bat*

i.$8.*Wof.9/6. 4.^-^^31,2.5. Q3ucI>Der

8* C&tipen mögen (hatten.

J&te rotro eine Pflicht Der Untertanen unD bürgern
geaen ihre ObriaFeit gemelDct i Dag fie mit gutem @e*

tviffen ihrer Obriafeif £hre unDöenuft unD öen?8e#

jig tbrer SanDe unD «ömfebafftett »erfechten / unD im

Äriea kirnen möaen.

uS&**Btolx>si. ?uc.?/i4.

9. Cbniten mögen fauflfen unb veitauffen*

Sarunter roerDen alle Contraft, Q*ünDnüjfe/ 33er*

trage , £anDel unD IBanDel in bürgerlichen 2lngele*

ßenfeeiten mit begriffen*
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©prucbro.ii/i*

io # Cbvtjlen motten aufgelegte <£ybe tfyun.

3)enn obmclen unfer *£)eb(anD SSfuä/ unb Der 2Jpo^

fiel 3acobu$/ febeinen alles (gehören ju wrtöerffen;

QRattkr/?* Sac.f/ u.
3febocb ifl in biefen ©teilen We Diebe nur Don einem

leicbtftnnigen/ lieberli$en unb unnötigen (Schmoren;
unb bemnacb ift e$ mebt unrecht Dor @43tt $ur 5Be*

fidfftigung/ oDer jur fKettung ber'^Babrbett/ jumal
einen boti Der orbentlic&en öbrigfeit auferlegten <£ob

ju fc&rDÖren.

jk (Ebrijlen mögen eigene f>aben*

3rcar in Der erften 2lpoftolifcben £irc&e ju Serufalem

batren bie (Ebriflen alle Sing gemein/ unbt>erfaufften

il)re ©üter unb#aabe/ unb tbeileten biefelbe unter al«

leauS:

2lpofi.@ef.2/44. Cap.4/H*

2lber barbufd) wirb ber eigentbumlicbe SSeftß ber ®ü*
ter niebt aufgehoben* 3)enn t)k ertfe Sbritfen fegten

alle il>re £aabe in eine gemeinfcbafftlicbe CafTa , aber

bat tbaten fte &or fieb felbft aus freiem 2ßillen / obne

©öttlicben SSefebl : & tbatm folebe* ntebt alle unD
jebe / fonbern nur bie ©laubige ju 3erufalem ; auefo

rpabretc folebeö niebt allezeit / fonbern nur eine 3eifr

lang ; unb entftunbe barautf balb mancberlep UnorD*
nung/ unb eine gro|Je ^beurung:

2lpo|i.®ef.6/u (Jap. ii/ 28.

Sbaftero / unb nxil titö fXecbt Des ©gentbumS feinen

©runD in Denen 7. 8. unD 9. ©eboten ©OtteS bat/

aucl) rcir äümofen $u geben »on ©ö S^ angebalrcn

fmD ; fo mag ein jeDer Sbrift / mie aus Denen ©tön*
peln Der gvommen unb ©laubigen Eilten unb 9f?eum

Seiia*
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<Seffamenf$ erbeUet/ fein gigeneö mit gutem ©efoiflfett

fcaben un£> befi^en.

Vid. Chemnit. LL.Th. Tom. i.Loc.dePaupertCap.j.
de Communionc rerum. fol. m. iff. fcq.

12* <0>rifien mögen ekeltet? feyn,

SDenn n>eil @Ü£S/ roeteber eifannte / Dag etf niebt

gut fct> / Dag Der$?enfcl) allein fei>/ unD betftutben ibm
eine ©ebulffin flcfcbaffcn/ Die um if>n fepe , Den 9#en*

fcl)en jum <£be|ianD t>erort>net bat/ unD ^n>at nid)t be*

fohlen / Dag ein jeDer muffe ebelidfj roerDen/ gUid&ivol

aber Die 2lrt unD 2!Seife / unD tx>ie ein $?ann unD ein

2Beib in ebelicber greunDfcbajft bet)fammen fct>n fol*

len/ fiirgcfc&rieben : fo bejeuget aueb Der @ei|I &ÖU
ttii Dag Die £be erlief)/ unD ütö @)e*35ett unbefieeft

fet>ti/ unD gebatten roerDen foüe : liefet weniger/ wi*
len Diele heilige ^atriard)en/ Könige unD Q3ropbeten/

aueb unterfcbieDlicl>e beilige 2ipo(lel im SbeftanD gefe*

bet baben/ fo fünDigen Diejenige (E&rifien niebt/ twlcfce

efyelicl) rcerDen*

i.55.S»of.i/2^req. <Z<xp.i,it. #?affl).i5>,4*

Conf. Jo. Andr. Schmidii Dilfert. de Apoftolis Uxoratis.

13* &ie voevbenvevbammct t>ie Wiebevtauffcr/ fo

lebren / ba$ bet* obange$eigten feines Cbnftlicb

(eye.

Vid. Concordiam in Epitom. Articul. p. m. 8x7-

Adde Hornbeck. Summam Controv. Libr. V. de Ana-
baptismo p. m. 331. feq.

14. 2lucb irecben Diejenige vetbammt , fo lehren/

ba£ (Ebriftiidbe X>oO£ommenbeit fey/ £aus unb

£of/ VDetb unb 2\inb leibitcb oerlaffen/ unb ftcb

bei* üoi'bei'übrten Stucfe auflern.

Sie Confetfion reDet mit Q3eDacbt Don leiblichem

QJerlaffen Der \geintaen , unD *war mit Der ©nbüDung

unD Intention , Daß man DarDurcb »oBfommm fcoe/

oDcr tverDe* Senn wenn Dorten unjer3S@U© *eu*

gttr
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gef : <2Ber i>er(dffet£dufer/ oberSSrüber/ öber@c&tw*
fterti/ oDerQ3atter/ oDcr ÖÄutter/ oDer30Beib/ oDer

ÄinDer/ oDcr Siccfer/ um meines 9?amen$ Tillen/ Der

n>irD6 [>unDertfdtti3 nehmen / unD Da$ cn?tge Seben er*

erben

;

(go reDetSr tbeite con einem ffffliegen ober getflffc^tt

<23er(affen / frafft Deffen ein <£briff fein £er£ niebt an
feine jeitd'cbe gaabt fanget / noeb Dicfe lieber bat unD
behalt/ atö ©Ott unD unfern «öeplanD 3<gfum;

SRattMo/??.
'S.beilS öon einer leiblichen ; aber notbroenDigen Q3er*

laffung , Da man t>on Den geinDen Des g&angelii ftcb

ef>e aM Deffen/ n>a$ jeirlicb unD ftcbtbar iff / berauben

laffen mug/ aß Dag man Die unfaßbare ®naDe@ö£'
te$ in gfrrifto , unD Die 2Bal)r^it Des g&angelü fa&*

ren laffcn nril»

(gbnio/34.

Über Diefen ©a£ mtfl nun unfer ©egenffjetl im ^Jap*

flum Die Confeffion gügen ftraffen/ weil niemanD au$
ihnen gelebret fcabe / Dag Die geDacbte 33er(affung eine

QJoüFommenbcit/ fonDern nur ein Mittel unD 2ßercf*

|eug ju gröfferer 33oüfommenbeit fe»e,

Vid. Bellarm. in Judic. de F* G> Mendac. 6. Th. Heu-
rici in Anat. A. C.

Slber / Dag einige im ^papfium fofebe leibliche Q3er(af*

fung/ tt)e(cbet>onibrenfonDer(icben^tütfen tbre^CIo»

fter* ©efübDe^t)cnfret)n?iüiger2lrmutbifi/ einen ©ranD
Der QSoüfommenbeit genannt baben / iff m$ ibren

(Scbrifften offenbar.
Vid. D. Deutfchm. Anatomiam A. Q. p. ioio. feq.

D. Hulfeman. Manuale Difp. XIV.

UnD über btö iff folebe Q3erlaffung nic&f ein Mittel
oDer 2Bercf$eug jur 33cüfommenbeit £)enn @OU
Ui 2Bort bat nirgenDö Diefelbe afö ein foie^e^ bittet

fiirgefc&rieben.

$ UnD
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UnDo&ttolen unfer£eplanDju jenem 3>ung!ing fpricbf

:

2ßiüt Du ttollfommen fet^ti/ fo gebe bin/ unD »erfauf*

fc aüe$/UnD gib$ tom 2lrmen, foroirft Du einen ©cbaß
im £immet baben/ unD fomm/ unD folge mir nacb:

gj?attb*i9/*u

ffaDocb ift DiefeS befonDere Stempel / gerinnen unfet

3ö:fu$ Diefem Jüngling Den in feinem «öerßen tvob*

nenDen ©eifc i>or|Mig macbet/ un$ niebt jum gürbilD

gefebrieben / noeb gebotten / Da§ wir teiblicber SJJeife

obne *Wof I) unD ebne SBefcbl ©Otte* Die Unfere unD

unfere #aabe öcrlaffm follen / fo roenig / al$ b$ ein

Gatter feinen ©obn ju einem üpffer fcblacbten fol*

le/ ob febon Dergleichen ©Ot^ Dem 2lbrabam befob*

len batte : ©oDenn begebet Die ^SoWommenbeit Dar*

innen / Da§ Diefer Sünglmg Sbnfto nachfolgen / unö

an ibne glauben folle*

l.S0M/?O. £01,2/10.

Conf. Apolog. A. G. Jeutfö / Art. XIII. t)Ott £lofto<©Ä
i)CU toi. m. 1 3 1 . feqq.

if* 2)iß ttf oMtin rechte t>oüfommenl>dt/ rechte

Surc^t (50«e6/ unfc cecfetei* (glaube an <5(Dtt.

Sfticbt eine gefefcliebe 2Soltfommenbeit nacb a\kn @tü*

cfen unD ©tujfen / obne einigen gebt oDer ©ebroaeb*

beit/ fonDern eine <&>angelifcbe 33olifommenbeit, roor*

bei) ©Ott au$ ©naDen Das um>oltfommene %ßefcn/

fo fieb mit bejinDet/ »ergibt/ unD uns Den Doüfomme*

nen ©eborfam/ oDer Die ©ereebtigfeit Sbrifli jurecb<

«et*

<JoU/io# *)M>iL*/i?.feq.

i6, 2>ae Evangelium lebtet nidn ein aufleilicf)/

geulkt)/ fonfcern innedieb/ ewig Wefen unb (Be*

veebtigfett Des Jensens*
Sllibie n>irD Das SGBort ©>angeftum ntebt tn etgentfi*

cbem engem Q3er|1anDm Die ^reDigt »on Der 2Jer^

* gebung
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gebung t>er (günDen genommen / fonDern Dor Die (£bnfc
liebe ß^angelifcbe £ebre unD 3vcltgtom

UnDDicfe lehret eigentltcb ntcbt/ roie man in einen bür^

gerlicl;en 2ßoblflanD ftcb fe^en foüe / noeb aueb / n>ie

man nur äufferltdf>e (jrbarfeit ausüben / fonDern n>ie

man t>on£erfcen reebt glauben/ (Jbriftlid) leben gebul*

tig leiDen / unD feelig jlerben foüe ; 2Belcbe$ alle* aber

furnemlicb lauter 3)erricbtungen De$ innern 9)?enfcben/

fo im ©eitf unD in Der 2Babrbeit ©Ott anbetet unD
Dienet/ feon,

Sftattb-f/zo* £uc, 17/20. 3ob.4/24* i-$etr.

?/4*

17. 2>as *£t?angelium floßt nid?t um weltlich &e#
giment/ Police? unt> ££beffrjn&*

2>enn ein Siegent unD Obrigfeit/ ein Untertban unt)

85ürger/ ein gbemann unD £au$balter / ein Än'eg«#

mann unD 5?auffmann, ein Äünftfer unD £anDroercf&>

mann/ ja aueb ein Änecbt unDSRagD , finnen eben fo

n?obl &ött Dienen / unD nacb Der 33olifommenbei£

(Irebeii/ als ein fogenannter ©eifllicber unD Wiener Der

Cbrifllicfeen tfirc&e.

©al.j/28. 8uc.j/io.feq. 3Ipofl.@ef.io.

18* 2)ae ^Evangelium will / Daß man folcfces al*

lee balte/ als rcabrbaflftige Ordnung,
g^emlieb Die Q3erricbtungen eines jeDen in feinem

©tanD/ 2lmt, unD QJeruf.

i.fßetr.2/i;. i.v£or.i2/H. j.dor.7/20.
l 9* 3n folcfeen Stdnben foli ein jeOer nad) fei*

nem Öeruff Cbriftücbe £iebe unb gute VDercfe be*

weifen.

gjemlicb nkbt nur im ©eiftlidjen ober ^reDiger*@tanb/

fonDern aueblim öbrigfeirlicben unD bduälicben ©tanD.
9vöm. i$,8. i.^)etr.4/io.

20. S>ie <Ibrifien finb fcfoulbig / ber (Dbrig*

feit untertban , tmb ifcren (geboten gebor*

9) * fam
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fam$u feyn in allem, fo obne Gönbe gefefeefcen

mag*
Sftemlicb alle griffen / jte (eben gfeid) in bem geifHi*

eben ober roeltlicben ©fonD/ foüen Der Obwjfeit, un*
ter Deren Jurisdiction , ©ebiet unD «öenfebafft fte le*

ben/ unD Stiebe/ SKube/ ©icl;crbeit/ unD©cbufcge*
ntefienyuntertbanfeDn.

Dvöm,i$,i* i-*)Jefr.2,i8*

UnD Demnacb fie niebt nur ebren / unD in i&rem £er*
£en boeb achten/ aueb für jte beten/

i:$tm*2/i« uQJetr.2/17.

©onDem aueb ibnen geboreben/ unb berfelben $$efebf

auSricbfen*

3v6nm?/2.
2K So ber (Dbrigfett (Sebot obne Qunbe nkfct

gefebeben mag/ foli man (5d)2[Imebr geboifam
fevn benn ben iTienfcfeen,

E. g. ©o Diefelbe mit 3roang Mb £>rang entmeber

t)on Der roabren fXeltgton abjuroeieben / oDer $u einer

faifeben Sieligion ftcb ju roenben; gebieten sollte.

2lpo(i(3ef.4/i9.

i* 3P in bev CMjlcnfceit eine Policey unb weit*

liefe Regiment ; ©o foüen n>ir bleiben ein jeglicber in

Dem beruft / Darinnen er beruften ift / unD mit feinem

©tanD, 2lmt unD ©efcbdfft vergnügt fet;n.

i*Sor.7/*o.

%* ^ßweltltcfo Regiment eine gute (Dvbnung; ©o
follen n?ir ®0$<fc anrufferi/ unD bitten/ Dag £r Den

übrigblieben ©tanD unter un$ erbalten moüe*

i.^im.2/ 1.

3. Itf bie (Dbvigfett wn (BdMfc gefebaflfen tm&
gejlifftet; ©o foüen öbrigfeit^erfonen gottSfürcbttg

unb bemütbig fetjn*

4*VHag
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4. tffiag tin dbnft mit gutem (Sewiffen in (Dbrig*
leitltcbcm Staub leben ; ©o foüetl Obrigfeite^er*

foncn gewifienbafft ifrr 5lmt führen*

2,53*Der€bron»i9/5»

t* Vfiogen <ü)vift\i<be <Dbngfeit6*Per|onen nacb
jRayfeiltd>en unö andern üblichen Redeten Ui'tbul
unb 2\ecbt fpreefeen; (2>o foüen öbrigfeit6**})erfonen

fo wobl ©öttücbe afö menfcblicbe Dvcc&tc ftdt? wobl befamrt

macben*

Söfrl/«. f.95.9»0f.i7/i8.fcq.

6. tTlogen Cbnßlicbe (Dbvigfetten obne Sunbe
llbeltbater mit t>em ödnverDt Raffen; ©o foüert

alle Untertanen unDQSürger jicb furzten/ un& t>or Übet*

traten buten / aueb eigene Ovac^e meiDen*

fKöm.H/4. üvötmu/i^

7* 2)arfföie 0brigteit rechte Stiege fuhren ; @ö
foüe fte weiglicb nnD flugficb beDencfen unD erforfefef tt/ ob

Die Urfad) unD Die 2lrt unD 2ßeife Des ÄriegeS red;tmäf*

Ha im _
^&er9vid)t*zo.tot. i.@am.»?/i.**

8. tTJogen tlyvifim fachen; @o Dörffen unD Fönnett

Untertanen mit gutem ©ewifien Krieges *2)ienfle an*

nehmen unD tbun,

9)lattl)-8. $UC-3. 3pöjl@cf.io/i.feq.

9. tTJogen Cbiiften fauflfen unfc t>erfauffen ; <Sö
foüen wir un$ Der 3veDlic&feit in £anDel unD 2BanDel

befleißigen.

i.SbcjW/*.
io. tTJogen Cfcrijlen aufgelegte ÖJybe tfcun ; @ö
foüen wir Die SLßabrbcit reDen Don «öcrfccn / unD niebts

et)Dlicb wrfprecben / aß maö wir wiffen / Das wir halten

fönnen/ auc&mcWäbejaljcn/ oDer&erneinen/ als was wir

felbft geboret oDer gefeben baben*

€pb.4/*f* i.5S.S»of.24/i # ©prft*».^/if.

$ 3 n,voo*
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in tTJogen £bu|len Eigenes fcaben; ©ö feilen

wir uns angelesen fct>n Ulfen / Da§ wir mit unfern ^dn*
Den unb fünften febaffen ttm$ ©uteS / auf Dag wir [ja*

ben ju geben Dem Sürfftigen*

12* tTJogen Cbrtjlen ebelicb werben; (göfotten Wir

in Dem -övSSK^X^ bepratbch / unD Die gfce el?rlicb/ un»
bae £()e 55ett unbefieeft balten*

i €or.7/?9. ßbr. ij/4.

i$* Werben Die Wiebertaujfer t>erbammet/foleb'
ren / ba$ ber oben angezeigten StücFen fernes

dbtiftlicb feye; ©o (äffet uns niebt wagen unD wiegen

Don allerlei; fflJinDe Der &(>re*

14. Werben biejentge aud) t>erbammet/ fo lebren/

baß Cbriftltcfoe T>oUfommenbeit feye/ ^aus unb
4>of/ Weib unb Ätnb leiblich t>erlaffen; @o (äffet

un$ ein jeDer in feinem ©tanD unD SSeruff bleiben/ unb
unä reDlicb ndfjren.

i.dor.7yio. ^Jfatoi y?i%*

*f* 3ß *>i$ allein rechte Polifommenbeit / rechte

(Bottesfurcbt/ unt> rechter (ßlaube an (BiDtt; @o
(äffet uns unfern ©öS t über alle 2>ing fürchten / lie*

ben/ unD 3ftm vertrauen*

i*%im. i/f.

16* Jßebret bas <£t>angelium nicht ein aufierlicb/

$citiicb>, fonbern innerliches/ ewiges Wefen/ unb
(Berecbtigfeit bes Jensens ; (g>6 (äffet uns unfere

93oÜfommcnbeit niebt fo wobl in Dem dufferlicben Seben

unD IßanDel, als öielmefor in Dem innerlichen ©efcorfam
Des ©laubeuS fueben.

i^im. i/i.a.

17. @ oßt bas f£t?angelüim weltliches Regiment/
PoUcey unb *£beftanb nicht um ; @D (äffet un$ niebt

nur rec&tfcbaffene 35urger unD Untertanen Der €Wen#

fd)en/
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fcbeti/ fonDern aucbQ5ürgermit Den ^eiligen / un&Öüt*
tes £au£genoffen fcpn.

gttattb.22,zi. gpb^/19.
i8* Will fcas £gt>angelmm/ ba$ man folcfces aU
les (nemlicb Den roeltlicben unD£au&@tanD) als mabv*
l^afttigc (Dibntmg t>alte ; ©o (äffet ung niebt unor*

bentlicb tuanbefn/ oDer je einer Dem anDern in fein 2lmt/

©efebrifft unD 33eruff Singriff tbum
i^beff.^/S.feq. i.^Jetr.4/1^ i,<Jör.i4/j|.

i9»
c
Soü ein febei: nacb feinem öewff in folefoen

Gtanbcn ibritfliebe Hiebe / unb gute TPercFe be*

weifen ; @o laffet alle unfere Singein Der iitbt gefd&e*

ben.

i.£or.i?.tot. i.£or.i6/i4.

20. ©int) bieCbrißen fcbulbig/ ber(Dbrigfettun*

tertban unb geborfam $u feyn ; @o (äffet un$ t)it

öbrigfeit ebren / für ft'e beten/ Den gefegten 3cll/ @cboß
unD3in§ treulieb entrichten/ unD fo mobf Den garten als

gelinDen Obrigfeiten untertban unD geborfam fet;m

9JÖm»i3/f*reqq. l.tyttt.2jl%.

%U ©oll man/ fo ber (Dbngfeit (Bebot niebt ob'
ne Sunbe gefebeben tan, (BiDIt mebr geborfam
feyn/ benn ben tüenfeben ; ©o follen fo rcobl übrig*

feiten af* Untertanen ®Q%% bitten/ Daß£r jum Üve*

giment SBeigbcit unD ^OerflanD gebe»

Übrigen^/ unb baß jebermanti/ aueb Siener Sbn'ßi/

unb «öau^balter über &Ottt$ (Öebeimniffe Der übrig*

feit/ Die ©eroalt über t'bn bat/ unD unter Deren SSottmäf*

figfeit unD ©ebufc er lebet / untertban fepn / unD gejie*

menDe ©teuer unD anläge (n?o niebt Dargcgen aueDrücf*

liebe Verträge unD Privilegia aorbanDen fcpn ) entrieb'

ten folle : nebmen ftir jum ©innbilb unferö 3£©U
Q) 4 Untere
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Unterroerffung unter Daö twltlicbeüiegmient/ tote etnad)

3eugnif3Matth.XVII.27. t>or (leb unD i)or Metrum Dem
IKömifcben 5?at)fer Den Bing * ©rofc&en bejahet bat

:

SBorauS mir fcblieffen

:

2öeil unferSSfu* felbft gibt/ waö beSÄat)*

fer£ tjl,

©o ifl t)cm $at)fer untertöan ein jeDer S&rfft.

©et XVII. Slrttcul ber ^itöfputdifc&en
Confeflion,

>ttc& toirb gelebt/ t>ag unfer ££n 32fu$ (SbrifluS
' am Süngflen ^age fommen rcirD/ $u vierten / unD

alle lobten aufertveefen / Den ©laubigen unD2lu$ermäbl*

ten eroigeg üeben unD emige SreuDe geben / Die gottlofen

Sttenfcben aber/ unD Die Teufel in Die £6lle unD eroi*

ge ©traff »erDammen*

3)erbalben merDen Die SßieDertdujfer Derrcorften / fo

(ebren / Da§ Die Teufel unD wrDammte $?enfcben niebt

ctotge ^ein unD Quaal babw roerDen.

3tem / bie tverDen Derrcorffen etlicbe SüDifcbe &bre/

bie ftcb aueb ifcunD ereugen / Mß Dor Der 2luferftebuna

t>er ?,oDten eitel ^eilige/ gromme/ ein twltlicb 9veicbW
bm, unD aüe ©ottlofen wtilgen twrDen*

35er ^nnbalt biefeä 2irticulä i(i Die n>abre unD fafc

fcbe£ebreöon Denen fogenannten legten fingen Der 2Belt^

namentlicb i. t>on Der gufunfft Sbrifii/ 2. »on Der2(uf*

erflebung Der^oDten/ ? Don Dem Süngften ©eriebt/

4. t>on Dem ewigen geben / unD s • t>on Der ewigen 33ev«

bammnifl

*

3)ie Darinnen befindliche Äefcc* Qaee fc^n

:

i.Tlucfy



p. 252.

I.SirUieck fecit.
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1* 2facb wtrö geleitet / ba$ unfer ty£x\ 3£fua
Cfcriftus fommen wirb*

gr roirD fommen / ntdf>t als ob Der ?Ü?enfcb SbrifTuö

SSfuS Der Dem Süngften <$:ag audf) nacb ©einer
ÖJjenfcfcbeit niefct gegenwärtig auf SrDen fepe;

3ftattM8/*ö#

©onDerngr twD fommen ftcfttbarerSBeife, ba§3btt
©eine greunDe unD geinDe augenfcl;einlicl) (eben roer*

t>en.

Offenb.i/7. »poff.@cf.i/ii.

gr toirD fommen / niebt in elenDer Äne$t$<©eflalt/

fonDern in feiner »ScMlicfoWk

3. ttnfer &i£n jäjfiis Cbrijlus tvtri> Bommen am
3ungjien lag.

©fcfar Süngfte 'Sag itf Der fefcfe 'Sag Der Seit / fo am
ßnDe Der 2Befe fcpn roirD*

r,gor. 1574«

3* Unfer4><2rOfE(u8 £f>viftue voivb fommen am
^ungften £ag ju vierten.

groar richtet unfer «ßet)lanD bureb ©einen ©eift unt)

2ßort febon in Diefer 3«t Die 9)JenfcI)en / unD uberjeu*

flrt Die Ungläubige unD ©ottlofe / Dag fte Des ^oDeS

n>ertb feon / unD Die ©laubige unD gromme / Dag fic

auö ©naDe Vergebung Der ©ünDen baben; UnD Die*

fe$ aefebiebet verborgener unD ^etmlic^cr SLBetfc im@e*
»iffen Der SRcnfcben.

9fob.i6/8. i.ffor.4/^.

2lber gr felbjt roirD perfönlicb unD auf eine SBajefldtf*

febe 2Beife rcieDer fommen / Das ©eriebt öffentlich ju

falten / unD Die Sentenz unD Daä Urteil über Die

9)?enfcben / fo roobl 356fe Ott gromme / ju fpvec&en /

unD jur 33olIjiebun8 ju bringen»

3lpofh ©ef, io; 42. gap* 17/31* i.Sor. 4/ f*

»•Cor« 571a,

qj f 4.2)«
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4. JDer &ÖJu C^rifhis tvirt) alle lobte auferwe*

cfem
3mar n>er&en Diele/ belebe bat £nbe ber 2Beft unl)

Den Süngften ^ag erleben , niebt alfo fterben/ wie bie

anDere/ noeb ins ©rabe geleget werben;

i.lb<ff.4/x7.

SDocb werben alle cttvaö/ ba£ bem ^ob df>nfict> ijt/

leiben/ unb plöglieb öerwanbelt/ unb an (latt eines

ficrbltcben £eibes mit einem unterblieben Seibe begäbet

werben:

i.Sor.if/p.
©ofebe ^obte / welcbe tbeitö im ©lauben / tbeitö im

Unglauben gejlorben finb/ wirb £l>rij]uö auferwerfen*

3ob. 5/ 28.

S)ccb mit meretlicbem Unterfdjeib, Söenn/ bie M @u*

te$ getban l>abcn / werben auferweefet werben &ur 2luf*

erftebung betf&benS/ bie aber Übels getban baben/jui:

Slufertfebung beö @ericbt&

Sob. Si 29. _ c

f. 2)er <£>f2n 3*£fU8 voivb ben ©laubigen un&
2luoevwdblten ewiges lieben / unb ewige Svmbc
geben.

3roav gibt unfer Sgfu* ben ©einigen allbereit aufgr*

Den unb in biefer 3eit btö ewige £eben / unb (äffet jtc

einen 33orfcbmacf feiner eroigen ©ute unb greunblicb*

feit febmetfen-

3ob.io/27» 30b.11/2r» 5Piato?4/9. $falm
26,9. 9vöm.8/24.

Slber noeb weit &errii*er wirb big gefebeben am3üng«

ften Sag.
1. gor. 15. 1.30b. j/i.

g?emlicl>/ ob gleicb aueb bie ©laubige unbSlu&rtodbfc

te muffenm bem Siebter *©tubl <£bntfi am 3üng*

flen^agerfcbeinen/

2*(£or,f/io,
jeboef)
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lebccb twrDen fte nicbf ins ©ericbt / nicbt in eine ge*

ricbtlicbe Unterfucbung unt>Inquifition, nocb t>tel tt>e*

tiiger in eine $33efhaffung ihrer ©ÜKDen , a(ä rcefebe

ibnen febon in Der 3?it Der ©naDe üon ©433/S fcerge*

ben / t>on ibnen genommen / unD in baö SWeer einer

ewigen 33ergeffenbcit geroorffen (inby fommen:
Sob.f. z.@am.12. gj?icf),7.

©onDern ityc ©laube roirD t>on dbriffo bureb im
fXubm ibrer guten 3Bercfe ate grücbte Deö ©(aubenä

offenbabr ; fte nxrDen t>or gbritft gigenfbum offene

lieb erfannt / ibnen Der gingang in Da$ eroige 9Wc&
Der £enlicbfeit Sfgfu reicblicl) Dargereicbet / unD fte

niebt nur t>on allem Übet üeibeS unD Der @eelen eroig

befreiet / fonDern fte roerben aucl) in Den völligen unD
Doüfommenen ©enug De$ ewigen Jebenö angettiefett

unD aufgenommen roerDen.

9)}attb-2fM4* 3ob-i7/i4* ^.^Jefr.i/ii. 2.

^im.4/i8. 6faj.?f/io. Üftenb.7/i4-
6. J)ie gottlofe tTJenfc^cn aber / unD bie Teufel

veivb 3*£fus in Die 4>oUe unD ewige Straff ver^

Gammen,
gr roirD wDammen Die goftlofe $?enfcben / unD fte

über ibre ©ünDen / unD niefct nur über ibre fünDlicbe

2ßorte unD SBercfe/ fonDern aueb über ibre fünDlicbe

©eDancfen / böfe Üüfle unD Q5egierDen jur Siecbenfcbafft

unD Verantwortung forDern

:

SDlattb- 12/?^ i.Sor.4/f*

gr foirD fte in ibrem ©eroiffen fcbufDtgen / auflagen

unD überjeugen / Da§ fte toerfhimmen muffen;

gjfalmji/i^. SOTattb.AZ/ 12. QÄattb.if/41.
feq.

€r mirD fte *>on feinen 21ugen wrffoffen/ unD fte werf*

fen in Den fJ3ful / Der mit 3*wr unD ©cbroefel bren*

ner;

C0?a«&.7/^?* €ap*22/i;* öffenb.*i/8.
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gerner toirb 3£fu$ verbammen Die ^euffef / unb baö
über (te gefdüete Öericbt unb Urtbeil Der «SöHen^ciii

tvieberbolen/ unD in völlige Execution bringen:

2.^3etr*2 y 4. 3uD.t).4. öffenb.20/io,

Unb biefe #öüe unb ©traffe fo mobt Der verbamm(en

50?enfcben/ als auci) Der Teufel/ rcirD eroig/ fine fine,

nrie Die Confeflion im Sateinifcben Exemplar rcDet/

ol)ne SnDe/ ol>ne Slufboren fepn.

gfai^^/24. S0larc»?/44.4^48. SBattMf/4 1 «"

£uc* 16,24. 30I). 5/ ?£ öffenb. 14/iu

7* 2)erol)4lben treiben bietViebei*cauffei't>ent?orf^

fen/ (biedren/ DaßOie£eufelunbt>ei:barnmtetY5en*

fd)en nid^t ewige Pein unb (Duaal baben t*>er#

Den.

£ßaS Die £BieDertduffer vor eine fcbeinbeilige / Doc&

gottlofefXotte fet>eii/ rcelcbe enblicb Den (eiDigcn ?5au*

ren * 3?rieg erreget ^aben / i|l oben furfclicb berübret

tnorDen*

SDiefe baften (tcb unter einanber in mancber(et) (gecten

getrennet/ unb je einer mebr atö Der anDere allerlei) lo*

fe Sebre erfonnen*

Vid. Hornbeck. 1. c. Conf. Buddei Lcxicon.

SSefonber« baben fie aueb vorgegeben/ i>$ fo tvobl Die

DerDammte Wenfcben / als Teufel merDen einflen au$

Der #6Ue erlofet rcerDen,

©er erfte SrfxnDer Diefer $D?et)nung foU Origenes

,

ein fonft gelebrter unD frommer 5vircben>Q3atter/ roel*

cber im 3abr Sbriflt 220. gelebet bat / gemefen fepn*

S)eme foDann Die Prifcillianißen / roelcbe Dolores
Mifericordiae , oDer Sebrer Der SSarmberßigfeit ge«

nannt nwrDen/ von Denen ^ireben^dttern Augufli-

no unb Hieronymo aber roiDerleget / unb von Dec

Äircbe öffentlich als Äe&er vertvorffen tvorDen finb/

nachfolget.
Vid. Synodi Alexandrin* tmfc Concil. Conßant. IV. Aßa.

Ob
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Ob nun mobf Diefe faffcfee ScBre t>on unferer Confef-

fion auäDrücflicb »ern>0rffcn »erben tft • unDDie^ie*
Devtäuffer aüentbalben im Dtömifcben 9{eid) aß unlei*

t>cntttct>e 5?e£er wfotget worDen ftnö ; jegleicbttol

bat $u unfern Seiten ftcb eine fd>dDIicbe ©ecte Der fo*

genannten ^bitoDefpben/ unD namentlich D. QJeterfen/

niebt gefefecuet/ Diefeibe mieDcrum auf Die SSabn berfut

ju bringen/ Deine bin unö roieDcr einige tbcilö bnrolicj)

tbeifö öffent(icl) beliebten*

Vid. D. Peterfen Myfterium hvcKxlaLswK vxrlwv , ober fca$

®ef>etmmjj Der $3tei)erüvingimg aller £>fnge in i.Tom.

SBelcbc ?9?et)nung aber/ Da§ fie trt'Dcr Da$ ausbrücf*

liebe 92Bort @43tte$ / unD rciDer Die Slebnlicbfeit De$

©laubenö fireite/ aueb jur ffeifct>U*d;cn ©icberbeit Den

2ßeg babne / Don unfern Theologis grüuDlicb unt)

Deutlid; roiDerleget toorDen i|h

Vid. Theatrum Myfterii A*-cx*7ar*<rta>j iruvlav denudatura

& deftruetum, i.e. ^dmjft'majjtgcr ^emeiß, fcajj fca$

fogenannte £tvige (Ettanjjelium falfdj/UnD in £eit.6cf)itfFf

nid)t gegründet fet).

8, 3tem / ^ie wetzen t?erworffen etliche yübiföe
SLd)xe t bie (idp auefe jet$un6 eceutten/ fcaß t?or oer

2lufertfebung fcer lobten eitel ^eilige/ fromme/ ein

vetitiid) fkeici) baben / uno alle ©ottlofe vertilgen

werben»

S)iefe ftnD Die fogenannte Chiliaften/ Deren £eerfüf>*

rer ju unferer 3eit Der erftgemefDte D. peterfen famt
feiner grauen Joanna Eleonora war, unD De§ba(ben

Don feinem öffentlichen £ebr*2lmt / fo er ju Lüneburg
batte/ abgeffßet toorDen ift:

& ift aber Die Chiliafterci> iwytxht) : 6ine grobe/

unD eine fubtile*

3)ie fubtile 2irt Der Chiliaftereo ift Die $?et)nung un&
Hoffnung einiger Sebrer/ Da§ noeb Dor Dem ^ungflen

%M Die Äircfce SDritfi in einen erfreuten Sufanö
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fommcn/ unb tt>o nicbt praecifö unt> jufl taufent) gab»
re lang / jeDod) eine geraume Seit Darinnen wrbarren

roevDe* S)a merDe Diefelbe ein weit größere* Siebt in

t>er grfänntnif? ®öttlicber@ebeimniffen, als fte jema«

len gebabt, erlangen* @ie roerDe in ganfc unjirdflicber

•Öciligfeit unD in reiner £iebe leben. ©Jan roerDe nicbt*

Don (Spaltungen / Äefcereoen unD 3mbümern in Der

Jebre l)ören. 2lüeö rucblofe unD ärgerlicbe geben / aller

$rieg unD ©treit/ alle ^rübfalen roerDen aufboren/

alfO/bag DiefeS taufenDjdbrigen 9{eicbö0eno(fen in er*

tt>ünfd)tem grieDe unD Oiube blüben »erben« ©arbeo

roerDe entroeDer Die gdnfelicbe unD allgemeine/ oDer Dod>

febr jablreicbe 55efebrung Der ^uDen erfolgen. ©Ott
roerDe aucb ibr Die SreuDe machen / t>$ jte Den t>6UU

gen Untergang 23abel$ unDM 2lntic&rtfte feben iver*

De.

Vid. (£rl>mamt SftcumeifUrtf ®eiftlic&e Bibliothcc p. 1309.

feq.

Ob nun roobl Diefe $}epnungen nicbt tönnen aus @öt»
U6 2Bort grünDlicl) unD Deutlicb genug enviefen mx*
Den/ unD Dabero melenDifficultdtenunDgintvenDun*

gen unterworfen finD;

Conf. D. Jo. Georg. Neumanni Chiliafmus fubtiliffimus;

de Scculo majoris revelationis, de Judxorum con-

verftone , & de excidio Anti - Chrifti.

3eDocb reDet Die 2lugfpurgifcbe Confeffion eigentlich

unD bauptfdcbücb nicbt t>on Diefer fubtilen 21rt Der

Chiliafterei)/ fonDern furnemlicb fcon Der groben 3ü«

Difcben Chiliafterei / roelcbe fiel) aucb Damalen ereig*

tief*

Vid. Phil. Melanchthonis Difp. de furoribus & deliriis

Anabaptiftarum, citante Pfeiffero in Anti-Chiliafmo

Cap. 2. p.m. 4^.

£$ ift aber Die grobe 2trt Der Chiliafterei) ein QSegrtff

nacbfolflenDerfeltfamenSÄepnungen« 9?cmK#/ Da§

i#S)er
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1; Ser «Sign Sbrifluö werbe faufenb 3fabr öor Dem
Süngften 3:ag jtcbtbarlicbcr SGBeife roieDer auf SrDett

fommen unD erfc^einen

:

* 6r roerDe foDann Die Sfttarwer unb anbere 2(u$er*

rodblten / fo in Dem £S9t9i9I entfcblaffen ftnD, be*

fonDeröüon Den lobten aufermecfeti/ t)it anbere 3:oD*

te aber noeb taufenD 3abr bis an Den Sungften tag
fcWafftnlaffeti:

3« Sie aufermeefte ©eelige merbe £r niebt mit (tcb in Die

eroiße$5reuDefübrcn/ fonDern mit t'bnen unD Denen an*

noeb lebenDen recbtfdwjfenen 5?ern * (griffen ein neues

9ieicb auf grDen/ nemlid) Die fünfte Sftonarcbie; an*

fangen» Saju merDe aueb

4* S)er balbe£auffe behüben befebret/ unb tt>tct>er int

gelobte Sanb gebracht / aueb 3erufalem unb Der $em«
pel aufö benlicbfle mieber jugertebtet merben / aHroo

Cbriftui ©eine Kefidenz auffcblagen / unb aus 3u*
Den unD #et)ben eine «öeerDe macben merDe»

U 3« Ecablirung folebeö OieicbS merDe (Sbrifiuö ntd>t

nur Den ^papft unb ttirefen/ fonbern aueb alle anbere

9veid)e auf£rben,in fpecie ba$ Dv6mifcbe$eicb/fiür*

ßen unb tilgen ; diejenige Potentaten / roelcbe fieb ac-

commodiren/jmar leben (äffen, allein als Ferren obne
Sanb/ unD mit bem 23ebing/ ba$ fie Dem ^eiL Q3olcC

®öttt$ als Vafallen unD Untertanen merben Dienen

muffen ; Die (tcb aber fperren / nxrbe er entmeber töD*

ten/ ober in Die meit entlegenfte raube/ öDe unD milbe

Jdnber relegiren/ Darmit (te btö ^etf* Q3oltf (du-
rante regno millenario) niebt importunijen fön*
nen*

•« Sie heilige aber merben t>m £rb*(£rei$ einnebmen,

in aller ©lort / glor/ £eibeS* unb ©eelen*33ergnü*

gung/ in foleber greube unb 3Iube/ obne aüe(Sünbe/
obne Rotten unb @ecten/ obneftrieg unDgancf , ob>

ne Hansel/ aftäfc/ Ärancfyeit unD 9?otb/ ja fo Der*
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gnügficb leben/ <xU wir biebeaor im $araDi§ mürben
gelebet baben / tvarm 2lDam nid)t gefünoiget bätte*

UnD fold> benlicb£eben auf grDen tverDe taufenD 3al>r

roäbren. 2Bann nun

7* folcl)e taufenD 3abt um fct>n y fo twrDe jroar Der ©a*
tan roieDer lo$ roerDen/ unD Die ©ottlofe/ melcbe Die

Seit über entroeDer Dem £eil. 33o!cf ®ütte$ geDienet/

oDer in Die duflerfle 2ßinc£el DergrDen relegiretroon

Den'/ unD in Die gnge unD 2lngfi getrieben gemefen/

rebelliren/ unD einen ©treit anfangen / auef) 3erufa<

Um/ alä DieRefidenzgbrifti/ belagern, allein fd)nkf*

lieb repouflirt roerDen / unD \>a n>erDe Dann Der fjüng*

(ie 'Sag / \>it Sluferftebung Der übrigen <£oDten / unD

Da$ ©eriebt angeben.

Vid. D. Aug. $feiffer$ Anti-Chiliafmus Cap. I. p. m. 14.

JDie erjie Urbebere Diefer $?et)nungen (tnD Die 3uDen/

belebe beffanDig noeb Darauf warten/ Dag Der wrbeif*

fene SOJejfiaS roüiDe ein meltlicb OJeicb auf grDen an*

riebten,

Vid. D. Maji Theologia Judaica.

<33on Den 3fuDen bat Diefelbe Der ©rfc'ffefcer Cerin-

thus, fo ertllicb ein 3uD mar/ foDann ein (Jbrifi unt>

getaufft/ aber eingr^geinDDer©ottbeitgbrifli Nor*

Den ijl/ unD febon ju Seiten ^obannis Des gt>angeli*

flen unD äpoflel* gelebt/ fofebe Traume in tttvtö &er*

dnDert / unD unter Die ©griffen gebracht. SftacbDem

tiun über taufenD ^abr foleber groben Chiliafterep

aergeffen marD / baben t)it SBieDertduffer unD anDert

(Sebrodrmer Diefelbe ju Seiten Lutheri roieDerum ber*

für gefuebet / unD ausgebreitet / unD t>a tf>r *Rame er*

lofd>en / (tnD bie unD ba einige Banner aufgeflanDen/

belebe foldje Säbeln billigen ünD DertbeiDigen,

Vid. <£ri)mannfteumet|ier$$n<(lerH#e Sippen p.i*7** *eq.

<2Beil aber Diefe grobe 2lrt Der Chiliafteret) abfurd,

phanuftifcb unD ungereimt i|l / mb tviDer Die &\l
©cbvifft/
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©grifft/ miDer Die Slebnlicbfeif Des ©(aubenö/ foiDer

DaS 2lpoffölifd)e unD Athanafifcbe Symbolum , unt>

wiDer unfcre 21ugtpurgifc6e Confeflion auöDrutfltcb

ftreitety al$ roirD Diefelbe befldnDig öon unferer^trc^en

unD reinen Theologen als ein fc&d&lidber äfntfeum t>er*

»orfen.

Vid. D. Jo. Gerhardi Loc. de Confummat. Scculi $. jo.

D. Aug. ^feijferS Anti-Chiliafmus, unb

D. 30^ öeprg Sftcumamtf Difp. de Regno Chiliaftarum
dudum praeterlapfo.

i 9 XOitb unfer^igiOÖrfus uneber fommen; ©0
taflet uns auf ©eine S^unfft fyerölicb freuen / unb uro
Deren Offenbarung bitten.

öffenb.22/ 12.

a. VPüb unfec <^>i£n32fua uneber tommen am
3ung(len Sag; ©ö laffet uns aüe 'Sag in guter S5e*

reitfcl;afft fielen/ Dag wir 3bn mitgreuDen empfangen.

0ÄattM4/j*. 2*-J3etr.5/n.i2.

5. WivC) unfer 4>££c2 3£fus lieber fommen $u
liebten ; ©o laffet uns in bebanlicber *8ug flehen / unö
felbften noeb in Der Seit rk&tcti/ unD bitten/ Daggrnkbt
mit un$ ins @ericl;t geben wolle*

i.gon ii/^i. *JJfa(m 14?/ *.

4. Wirt) Der ^>«£n 3(Efii5 alle lobten äuferme*
efen ; ©o laffet uns nicl)t »or Dem toD fürebfen/ fön*

Dem willig fferben / unD uns Darbet) tröffen / Dag unfer

Jeicbnam niebt werDe wn Dem ^oD im ©rabe bebalten/

fonDern Durcb Die allmdcbtige ftrafft 3fgfu gbrifft wie*

Derum aus Dem ©rabc ins Seben auferweefet / wfldret/
unD t)on allem ©cbmer^en/ ^ranefbeit/ 9)?übe unD 2(r*

beit befreiet werDen,

9)bil.i/2?. i.'SbeflU'M-feq. £iobi9,zf.
Teq. ^ij/io, gfa;.2f/io.
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f. tüirb ber ££r:3£fu6 bmen ©laubigen unb
2faserwablten ewiges Heben unb ewige ^reube
geben ; ©o (äffet un$ eine greuDtgfeit baben auf Den

<£ag Des ©ericbtS/ unD nicbt nur DenSKaub unfever (Sü^

tcr/.fo e$ ©O^uber uns um ber
<

3QBaf>rl>cic roilien

»errängen foütcy fonDern aucb alles Sveug/ SeiDen unD

Qlrübfal mit greuDen erDutten.

i*3%4/£& Sbr.ioy54. u%tt1dfif
6. »Oft* ber ££n ^ßrfae öie gottlofe tTJenfc&en

unb {Teufel in bie %>6lle unb ewige Pein-verbam?
men ; ©o kfttt um* ablegen aüe Q5oßbeit/ ©cbalcfbeit

unb ^öeucbefei) / alle Unbuifertigfeit unb fleifcblicbe ©i«
cberbeit / auf Daß mir ja nicbt fommen an Den Ort Der

Üuaal.

?UC,i6/27<feq.

7. Werben bie Wiebertanfifer wrworffen / fb leb*

ren / ba$ bie Teufel unö t>erDammte Wenfcfoen
nid)t ewige Pein unb (Duaal baben werben; ©o
täflet uns / rceil es nocb beute beiffet / unD 3*it ift / Die

(groigfeit tt>obl beberßigen < unD uns büten/ Da§ mir nicbt

gegen jeitlicbegrgößlicbfeit Der ©unDen unenDlicbeQuaal

unD $ein öertaufcben,

©n\i2/i5\feq.

8. Werben aud) üerworflfen etliche 3ubifd>e Heb*

ven / bie fid) aud) \ep>unb ereignen / ba$ vov ber

2(uferjlebung ber lobten eitel ^eilige unb ^rom*
me ein weltlid) fkeid) baben ; unb aüe (Sottlofen

vertilgen werben ; @o laffet uns ia niebf furmifcig

fei)n / noef) Don jufünffrtaen Singen mebr glauben/ a(ö

roaS un$ ©O^ in ©einem £eiL 2Bort auSDrücflicb

unD Deutlicb befohlen / unD geoffenbabret bat / Das mir

glauben follcn.

©prucbm.26/27. 2lpofl@ef,i/7.

\XbtU
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* *

Übrigens hat jtc& ein jeDer <£(jriflmof)( ju prüfen/ ob
er im ©lauben fe&e / unD ob er feinen ©(auben mit gu*
ten -löercfcn bezeuge* 2)enn mem fein £erfc Da$ 3eug«
ni§ gibt in Dem £eil.®ei|t/ Dag & ein ÄinD ©Ofte^/
ein SßruDer 3£fu gbrifti, ein tempet De* £eil.@eifle$

feue / Der foll aüerDingö eine greuDigfeit Gaben auf bei)

^ag De$ ©eric&tt.

z.£ox. i|/f« 1.306.4/ 17*

3u DemgnDe (Men mir un$ &ie SuPunfft Sbrrflt iutn
©ericbt aus Match.XXV. $ i.öorSlugen, mteDerfXid^
ter Der SebenDigen unj) Der ^oDten mit ml taufenD £ti*
(igen unD ©einen gngeln in Den SOßofcfen Des £immef*.
jum ©erid)t fommt: UnD meil mir miffen/ glauben unö
befcnnen/ Da§3£fu$ Der£gn/ unfer^Sn, unfer^m*
manuel/ unfer SSruber/ (Srlöfer unD ©eefigmacber fet>e/

fo / Da anDere / mann fte an Den ^oD unD £öüe geben*

cfen, beben/ jittern/ erfebreefen/ unD fkb fmebtett/ mir
dagegen mit groffer 3ut>erflct>t unDgreuDigfeitDeSSfoU'
benä rübmen unD froloefen

:

3* fürchte Job unfc £6tle ntc&t,

2Beil mein £m;lant> Fommt jum ©eric&t*

X>tt XI1X. 5IrticuI btt $u#ur8ifcf)eti
Confeflion.

W^Om freien SBiden mirb gelebret / Dag Der $?enfc&
€^ö etlicher maffen einen freien SBiüen bat/ dufferlicb

erbar ju leben / unD <ju mablen unter Denen fingen
, fo

Die 33ernunfit begreift / aber ohne ©naD , #ulffe unD
2ßüvcEung De$ ^eiligen ©etjieS / wrmag Der SWenfcfc

Hiebt ©Ott- gcfaüig rccrDcn, ©Ott berßlicb ju füreb*

ten/ oDer \\\ glduben/ ober Die anaebobrne böfc £ufiau$

bem £erfcen ju merffen / fonDern folci;e$ geliebt Durd>
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Den Seifigen ©eifl / ftefcber Durd) ©QtteS ,

333ore gege*

ben rcirD/ Denn Paulus fpricbt i.£or.2. 35er naturli*

cbc S07cnfcJ> vernimmt nichts Dom ©eifi ©OtteS*
UnD Damit man erfennen möge / Dag ftierinn feine

9f?euigfeit gelehrt twrDe / fo jtnD DaS Die flaren 2Bort

2lugu|lini s>om freien SBilien/ roie jegunD Riebet) gefcbrie*

ben aus Dem $ Q$ud) Hypognofticon : 2Bir beFennen/

Dag in allen $?enfcben ein freier 2ßiüe ift / Denn fte ba*

ben je alle natürlichen/ angebofyrnen 93erftanD unb 33er*

nunfft/ niebt t)a§ fte wrmügen etroaS mit ©OS^ju
JjanDlen/ alS/ ©03:3; t)on bergen ju lieben / ju füreb*

ten / fonDern allein in dufferlicben 2Bcrcfen DiefcS gebend

baben fte grepbeit / ©ufeS ODer 5Sofeö ju rcäblen / gut

met>n icb , DaS Die *ftatur vermag / als / auf Dem Slcfer

*u arbeiten / oDer niebt / &u ejTen / ju trincFen y $u einem

grcunDe $u geben/ oDer niebt/ ein ÄleiD an • oDer auS$u*

tbun/ ju bauen/ ein 2Beib ju nebmen / ein £anDroerc£

ju treiben/ unD Dergleichen etroaS Wi^licbeS unD ®utt$

$u tbun/ n>eld;eS alles Docb ebne ©433/£ niebt ift, noc&

beliebet / fonDern alles auS^bm unD Durcb3bn ifl Sa*
fltflen Fan Der SKenfct) aud; 556fce aus eigener 2Babl
fürnebmen / als für einen Abgott nieDer ju Fnien / einen

^oDtfcblagsutbun/K.

3>er3nnt>alt DiefeS 2lrticulS ifi eine (Erfldrung unD
S3ertbeiDigung Der Sebre unferer Äircfte wn Des (Wen*

fefren {regem äßillen*

Sie Darinnen auSDrücflicb befuiDIicbe fiebr * ©ai$e

ftnD:

i. Vom \veyen Willen whb geleitet.

SerfreoeUMÜe itf Die innerliche natürliche 5?rafffunt>

Vermögen eines ©ienfcfyen/ DaS/ traS ibme Der 3er*

ftanD ak> gut oDer b6s üorlleüet/ n>illfüf)rltcb entroeDer

ju ertvablen/ oDer ju wrnwfferu
@o(*
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©ofcljemnacb mirD jtvar allein Die Srei)beit Des <2BiU

lenS geme^net / aber Darunter Die greobeit Deö 33er*

ffanDeS mit gemet>net / alfo , Da§ eigentlich Der $itu(

unD Uberfcbnfft DiefeS 2irricutö / nacb Der ginftebt DeS

fertigen D. Chemnitii Don Denen menfeblicben j?räft*

ten lauten möcbte.
Vid. Chemn. Loc. Thcol. Part. I. p. 441.

Riebet) aber mu§ mit fonDerbarer Sßebutfamfeit Die

eigentliche (Streitfrage beobachtet rcerDetn

9£em(icb/ e$ i|l Der SWenfd) in mererlej) ©tanD ju be*

trachten.

1. im ©fanDe Der ttnfdjufo / unD üor Dem ©ünDen*
Sali/ rcie Der $?enfcb erraffen roorDen ifh

i. im ©tanD Der ©unDe unD Des 33erDerbnüffeS nrtcfr

Dem (eiDigen ©ünDen*galI 2lDamS unD Stxu

; im ©tanD Der @naDe unD Der SGBieDergeburt, frafft

Deren er belehret unD gerecht morDen tjh UnD
4* im ©tanD Der Q}oüfommenl)eit / oDer nacb Dem

^oD in Dem eroigen Jebcn.

Söemnacb i|i nun Diegrage niebt ücn Dem@tanDeDer
UnfcbulD / Da Der 20?enfcb in üoüfommencr ©ereebtig«

feit unD £eiligfeit unD 2Beißbeit bon &Ott erfebaf*

fen worben ift/ unD völlige greobeit unD Äräffte bau
tti Daö @ute ju txm\)kn, unD Das Q3öfe ju öertwrfr

fem
i.$8.9Äof.i/27, €pf).4/^?* ©t)Mf/i4.

2lud) ift Die grage niebt üon Dem ©tanD Der Q5efef>*

rung , Dabei)©O£% Dem 9)2enfcben neue Sfraffte $um
©utett gefebenefet bat/ unD mitbin / roaS er ©uteS er*

fennet/ aueb nablet/ mill unD tbut/ niebt aus eigenen

Ärdfften/ fonDern aus Der Ärafft (Sbrifti vermag*

2. gor. 5/ f. $&ü.*/ 1?. WU/ *h 3o&,

Slucb nid)t t)on Dem ©tanD Der QSolifommenbeit DeS

S3er|lanDeS / DeS SßillcnS unD Der ^raffte in Der $u*

Ö ? fünfc
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fünffttgen fimliftttit be$ eroigen Sebenö/ ba bie2(u**

erroablte öollfömmlicb roeiß unb heilig fe^n roerDetn

i.€or.i?/io.fcq. 1. gor. 15743 -4?*
©onbern Die ftxaQt ift bcwptfdcblicb &on Dem anbem
©tanD Des $jenfd)en / nemlicb t>on Dem ©tanD Der

©ünDen unD Des 33erDerbnüffe$ : Ob ein natürlicher

SQJenfd) nacb Dem ©unDen Sali 2lDam$ unD &a t>or

feiner 2BieDergeburt in geifflieben Singen Mrmogeauä
feinen eigenen Ärdjften ftd) jur@naDe ®öttt$ ju fcbi*

cfen unD ju bereiten/ unD Die Durd)Den£eil.@ei|i im
Sßort unD ©acramenten angebottene ®naDe anjuneb*

men/ unD feine 53efebrung unD feine eroige ©eeligfeit

ju rourcfen.

Vid. Goncordien^ncT) im «Summarifdjett begriff Der ftxitt

(igen Qlrticul n. %. wm freien £ßtüen, fol. m. z$ 1 . feqq.

t. JDer tllenfd) lyat etlicher maffen einen fttyen
XViüm, aufiertid) erbar $u leben.

#ie Deutet Die Confeffion Den Unterfcbeib Derer Sin*
ge / mit roelcben Der frei>c 2ßiüe ju febaffen bat unD
umgebet / an, UnD Diefe finD entroeDer leiblidx ODer

geilTlicbe/ naturlicbe ober ubnnaturlidx/ fittlicbe oDer

gottfeelige, entroeDer fold>e / fo jum gnDjroecf $eif(icbe

@lücffeelig!cit/ oDer aber Die eroige ©eeligfeit baben.

2fn Denen ftttlicben Singen bat Der 50?enfcb etlicher

maffen einen freien Milien / erbar $u leben. -Denn er

fan t>on 0?attir unD airö eigenen natürlicbcn 5?räfften

böfüd)/ freunDlid)/ guttbäftg/ nucbtern ; mdfftg/feufd)

unD jücbtig, unD auf eine bürgcrlicbe 2Beife gerecht

unD roabrbafftig fet)n : <2Bie roir Dergleicben Stempel
an Denen «öeoDnifcben Philofophen/ unD anbern/ fo

Dem Urtbril ibrer 33ernunfft llüglicb folgen, erblicfen.

Sa / roa$ nod) mebr ift / ein natürlicher SD?enfcb bat

aueb in geblieben Singen / foferne Diefe in einer auf*

ferlicben ^Jerricbtung befielen / etlicber maffen einen

freien 2ßiüen.

Semt
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Senn er Fan @öttc$ 2Bort (efen / in Die #ircbe ge*

btti/ mit anDern Die^reDigt anbören/ ©ebete fpreeben/

JieDer fingen/ unD/ roaä Die (Ebritfliebe Religion torr

©lauben$*tXeguln unt> £eben$> Siebten forDert / in

fein @eDäd)tni£ faffetu

JX6m.2/i4. $5iLi/ijM*. ©jarcS/zo. Spofi.

@ef. 24/ 24.

? 2>er iTJenfcb bat etlicher maßen einen fireyen

Willen/ $u rodblen untcv berien 2)ingen/ fo Cne

X>ernun(ft begretffc*

©olcberlet) Singe (mD alle natürliche ^3erridE)tuneetv

toelcbe jur (grbaltung unD görDerung Der ©efunDbeit/

Des gebend/ unD ju jeitlicbem ^BobltfanD Dienen*

sftemlicb/ e$ fi'nD natürliche Singe/ (gffen/ ^.rinefen/

©cbfoffcti/ SEBacfcen/ @el;en/ ©teljen/ arbeiten/ 3vu*

ben/U.D.g*

(£ö jinb burgerfiebe Singe 1 afö ©efefce macben/ unt>

abfebaffen / beigeben unD geboreben/ fauffen unD t>er*

fauffen/ bie oDer Da toobnen/ betrafben / Kriege jw

fübren/ oDer SrieDe ju macben/ u.D.g.

gä (inD jur 5?unfi gebor ige Singe / af^ ftudiren /

c

af«

lerlep fünfllicbe grfinDungen fcaben / ein «öanDmercf

lernen unD treiben i u. b. g,

Sn Diefem allem bat ein natürlicber SOlenfcb t>on 9?a*

tur unD auö (leb felbilen ^>\t grepfoeit / niebt nur ju

tbun/ fonDern aueb 5" wäblen/ roelcbeö er Dem anDern

Dorjieben wolle; Do* fo/ Dag folebe feine grepbeit au$

febon angeDeuteten Urfacben vieler ©ebrcaebbeit / Un«
n>iffenbeit / Übereilung unD mannigfaltigen #inDer*

nüfien unterroorffen ijl.

2Ba$ aber Die gei|llicbe/ übernatürfiebe/ unD jur@ee#
ligfeit Der ©eelen gehörige Singe anbetrifft / Dat)0ti

entocefet Die Confeflion unferer &>angelifdf)en Äircbe

iebremitDenSGBorten:

Ü 4 4*2>^



248 n.$&cil,wn&tr2e$te

4* 25er natutltcfee tTJenfdj vermag o^ne (Sturtej
^ulffe twfc VPurcftmg bee& (Beijies ntcfet (BÖtt*
gefällig werften.

3it)ar foferne ber$?enfc& ein@efcWpff ©Otfe« tft/tft

er ©Ott* gefällig*

i»35.ffljöf.i/*u gjfalm 104/51.

9?ad)beme aber berSOlenfcb Daö anerfc^affene (£benbüt>

©ütteSüerfobretty jmiD Daö 55i(D be$ @atan«/ nem*
lief) bie (günDC/ angenommen bat/ unb in ©ünbeti
empfangen unb gebobren jft / unb affo feinen Seib unD
©eel; ben Tempel ©OtteS/ tvortnnen &Ott rcobne*

tt) t)erbcrbet/UnD i>a binein Unglauben unb ©ottlofig»

feit bat com @atan pflanzen unb fegen laffen / fo i(t

er barinnen ®Qtt niebt gefällig / fonbern ein ©reuet

ttorben

;

93falm f/ f feq. Dv6m.i/28, ©>&.*/$.

2Ju6 folebem fldglicben (günben*@tanb vermag nun
fein $}enfcb obne ©nabe, Jöülffc unb QEBürcfung©Ot*
fe$ tt)ieberum ©Ott* gefällig »erben / in fo mit/ baß

tyn ©Ott t>or ©ein $inb unb einen £rben ber ttoi*

gen ©eeligfeit ernennet unb annimmt»

93falm 14/ 1. $falm f^i.feq.

f. 3Der natürliche ttfenfd) vermag nicfyt/ (5(DvCI
l)tvt$licb $u furebren,

©enn obrcolen eine natürlicbe gurc&t bei) einem $?en*

feben üor ©O^^ ift/ twlcbe aueb ein Atheift , ober

ein ©ottlofer/ ber in feinem «öcrfcen fpriebt : & ifl fein

©O^t/ Witt feinen SQBiüen empftnbet:

^Jfafm 14/ if. «öiob if, 20. 30m i/ f - i€.

2lpoft.@ef.24/ 2f #

3ebocb t(l folebe gurebt nur eine fneebttfebe unb eine

gelungene gurebt / bei) rcelcber ftcb ein mereflieber

SBibewille nnber @03& mit einfinbet/ unbfobafb
ent*
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entit>et>cr i>ie (gtraffe felbfi / oDer Deren 33orfMung
tmD 21nDencfen Dorbco iji / tvieDerum öerfc&nunDet.

Siber rcabre gureftt ©Otteö mug eine finDlicfce ftrrfcK*

dbe gurdtf fepn / bet) twteber ein 9??enfd) niebt nur glau*

bet/ Da§ ©OX$ allmächtig/ gerecht unD roabrbaff*

tig; ein Düster unD Q3efiraffer alles Q36fen/ fonDem
auc&barmberfcig/ gnäDig/ geDultig/ unD »on groffer

©üte unD ^reue ifh ©olcfce finDlic&e gurefct ijt in

feinem natürlichen gjienfc&etu

q3falm 36/2,

€ 2)er natürliche ttfenfcb vermag ntebt $u glau*

ben.
gr öermag jn?ar ju glauben / Dag ein ®OV& (hk/
inDeme ibne Deffen Fimmel unD grDen/ unD alle @c*

fcfyöpffe ©Otte^ uberjeugen

:

OJom. i/i?.feq.

SJber er wrmag triefet ju glauben/ Da§ ©Ö^ fein

gnäDiger @Ol[/$ unD 33atter feof/ cDer er fan niebt

Od) felbft Den gered)t-- unDfeeligmacbenDen@lauben an

(Sbritfum 3£fum geben / ober in feinem #erßen au$

eigenen Äräfften iDürcfen*

1. gor. 2/ 14. i.£or.x2/5. 2.$&c|f.j/i.2.

7. 2)er naturltdbe iTJenfd) vermag niebt/ bic an*

gebobnte bofe Sm\x aus fcem bergen $u wtrffen.

©leidste ein OTcnfd) üon jicb felbfleri/ at& wn (ic&

fclbftcn nid)t Dermo«) feine naturlid)eilnn>iffenbeit unD
ÜnwftanD in ©öttlidxn Singen / {rafft twlcber er

aueb niebt einmal Die grb £u|l erfennet/ Da§ (le @ün*
-t>c fci>/ t>on ficb abzulegen:

i.£or.2/i4 # 3v6m.7/7*

Sllfo vermag er aueb niebt/ twDer Die ©;b*8uf!/ noeb

Die mkrefliebe £uft unD Da$ Darauf entfpringenDe böfe

Sichren unD ^radjten feinet #er£en$ abzulegen.

gp^.2/1-^ SBatft.7/i7*fcq. 9{6m.7;24«



8* Solches (nemlicb rcafcre @ötte$*3urd)t/ feelig*

macbenDer ©taube , unD Die Enthaltung/ Der Äampf unb
(Sieg roiDer Die anfieben&e böfeiüufi) ge|ctyd?c burcfc

ben <>etL (Seift.

Sfiemlicb/ Das gan£e2BercE t)er€5efebrung/ Der SBie«

bergeburt/ Erleuchtung/ Erneuerung unb Heiligung/

auch ©eeligmacbung mit allem/ n>a$ baju gebäret, bie

Einpflanzung De$ ©laubenS/ Die recbtfcbaffene ßrücb^

te Der 55uffe/ Die immer anbaltenbe unD fortroäbrenDe

^efferung Des £cben$/ ifl leDiglicb ein SOBercf©ÜtteS
beö £eiL@eifto in Dem SOlenfcben:

Esecb- 3 <v 26. $l)iL 2}/*$ J äpofl. ©ef. i r> 9.

2llfO/ Dagy rocnn (Söttet 2Bort Die natürliche fünb*

baffte QJienfcben ermahnet : ^EBcrffet t>on eucb eure

Überfettungen ; Sgcfeferet euch $u Dem #E9i9?9?

;

©laubet an Den J&grm ©>riflum ; Q5effert euer üeben

unD ^Ißefcn ; S)iefeä alles unD Dergleichen nicbt aftiv£,

ober fo / atö ob fiel) ein Sttenfcb fclbtfen aus eigenen

Äräfften befebren fönne unD folle/ fonDern paffiv£,

ober fo / Daf? er Den allmächtigen ©O^ an ftcb ar*

beiten/ unD fiel) beeren / glaubig machen/ unD je mehr
unD mehr erneuern unD tyiliQ machen laffen folle/ Der*

tfanDen werben mu§*
3er^i/i8. Epb.4/^2.feq. 2lpoft*@ef 2/4o*

c2Bcrbep aber rcobl ju merefen ; Dag Der #etl ©eift

bei) Dem SCßercf Der 35efebrung nicbt irgenD nur Die

natürliche ^raffte erroeefet/ oDer Denenfelben aufbilfft/

fonDern Er mürefet/ febenefet unD gibt ganfc neueÄräff*

tt/ fo/ tiaß bewach Da$ in Den Q5efehrten fieb bejuiD*

liebe Vermögen nicbt ein natürliche^ fonDern ein über*

natürliche^ / nicbt ein erneuerte^ fonDern ein ganß neueä

gebliebenermigenift/ unD/ ftaSein35efebrteruad)

erlangter ©naDc©ute$ geDencfet/ reDet unD tbut/ nicbt

er tbut, fonDern Die ©naDe ®öttt$/ Die in ibm ifi.

€jecb.j6/a^ i.EOiMf/io. qti)H.i,6.
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©olcbegrtbeilung aber Der neuen 5?rdfftetiy ju fcbaffen

feelig ju roerDen / gefcbiebet nid)t unmittelbarer / fon*

Dern mittelbarer 2Beife Durcb$ 2ßort De$ <£t>angeliu

S>nn
5. 2>er £eil. (Seift wirb bmdye XOott gegeben,

SDurcb* 2Bort De$ £eiL gioangelii / wo folcbeS niebf

nur gepreDiget unD gelcbret/ fonDern aueb gelefen/ ge*

boret unt) betrautet roirD,

2.(£or>$/6. feq.

Sftemlicb Darinnen beflebet Die un$*)orfommenbe@na*

De ©Otteö/ Dag Durcb btö 2Bort Da$ £erfc beweget/

feie Darinnen befinDlicbe £inDernifie unD S3S5tDerfpre*

jungen roeggeräumet/ unD Dem £eil.@eitf/3bn unD
©eine 5H3urcfungen anjunebmen/ ^faß gemacbet roirD

:

©iefer öorfommenDen ©naDe fan Der SOlcnfcb niebt

roiDerffeben/ noeb ibr tviDerftreben/ Denn Da$ fan fein

8ÄenfcbDem#eil.©eifi wbren/ btö g&angelium pre*

Digen ju laffen/ fo roenig als ein SCftenfcb roebren fan/

Dag Die (gönne (euebtet : 2lber Docb / gleicbmie ein

Qttenfcb binDern fan , Dag er aon Der ©onnen niebt

erleucbtet roerDe/ n?enn er jtcb in einen tieften 5?eller

oDer Socb wrfrieebet ; alfö fan Der Wenfcb mit (einem

freien Tillen rciDerfireben / Dag Die gepreDigte @na*
De niebt in fein £er$ einDringe / unD Darinn bajfte.

apofl.©ef.7/f 1. ffllattb.25^7. 2.<£or*4/$.4*

^>fafm 1
1 9/ 70. 3ob.8/*7.

c
ie, 2)enn Paulus fpridn: 2>er natürliche JTJenfdj
vernimmt nichts t?om (Stift <B(Dttes*

1. £or. 2/ 14.

S>r naturliebe SWenfcb/ Daß ifl ein SDJenfcb Wt fetner

QSefebrung/ roelcber ebne Den £eü.@eift nur blog fei#

ne natürliche ^raffte Des 3JerftanDc$ unD Deä 2BiU
len$ bat/ ober gleicb fonjten niebt tumm/ fonDern *>er«

nünfftig ift/ ja / roie Der Suforonunbang anjeigt / Da$

SOBort De$ £t>angelü gebiet t)ti 1 Der vernimmt roe*

Der
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Der mit feinem 33erflanD / nod) mit feinem SOBitfen nicbf

/

oDer er wrfiebet eä nid)t nur nicl)t beilfamlicj)/ fonDern er

bat aucl) feinen <£rieb/ fein Verlangen/ feine üuflnocb
greuDe an Dem/ n>aö Deg65eifto@Otte$ ift, unDroaä
t>cr £eiL @eift als notfemenDig jur ©eeligfett twtra*
gen ladet

3ob,8/?7-
ii« JDarmit man erfennen möge / Daß bierinnen
(Dom fiepen 2Billen) hine Heineren gelehrt voev*

be/ fo ftnb Das bie HoxtXOonAugußni t>om freyen
Willen.

Libr. III. cap. 5. Hypognofticon Tom.X. Opp. in Ap~
pend. pag. 8.

Conf. D. Seeligmanni DiiT deAutoritate Libb. Symbol.
non repudianda§. 9. p.m. 115-3.4

1; VOivb in unferer <£vat\Qdifd)en Rtrcbe t>om

freyen Willen geltet ; ©o (äffet un£ nid;t öor ©Ott
entfcbulDigen/ alt ob wir jur @ünDe gejtDungen unD ge*

wJtbiget werben/ fonDern Die @cl)ulD Der ©ünDe unD

unferö 33erDerben$ auf uns felb|i/ unD auf unfern Der*

fernen ©inn unD SGBtücn legem

SÜSie 3)amD 2. ©am. 24/ 17* unD £iob *#; 57*

£ap.42,^ Sac.i/ i$,feq.

2. £at bei* ttienfet) etlkfw maffen einen fteyen

Willen / auffeiltet) erbav $u leben ; ©0 lajfet mtf

nicln toie Daö tumme 33ieb Denen £ütfen/ fo tvtDcr Die

(Seele unD gefunDe QSernunfft llreiten / na*l)dngen/ fon*

Dem atö öernünfftige 9#enfd)en aucl) beimlicbe ©cbanDe,

Deren mir untf t>or ünö felb|len/unD öor anDern sernünff*

tigen SCJIenfc^en fefrämen muffen/ meiDen/ unD in erbau«

lieber grbarfeit unfern "2öanDel fübren*

i.<33etr.2, u.12. ^falnus^u
3. <£at Der ttlenfd) eigen freyen Willen/ $ti w?a^
len unter DeneniDingen, fo DiePeirmmfft begveiflft;

©0
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©0 (äffet un$ m'cbt unbefonnen > aucf) in («blieben @e*
fcbdffren/ Drein fabren / fonDern ,;ui)or aüeö flüglicfy über*

legen / ob e$ ju unferm Sftufeen oDer öc&aDen gereichen

nwDe unD fönne.

£UC. i4/z8.feq.

4, Vermag Der ttlenfcb m'cbt obne (SnaDe/ ^ülf*
fe unb VPurcfung Des £etL (Setjlea (BiDtt gefall

Iig werben ; ©o (äffet un5> fö Diel unter unö Der®w
De tbetlbaffttg korben feyn / ©O^/t preifen / Da§ ©c
nacb Dem 2Boblgefaüen ©eineö äßiüenö uns angenebm
gemacht bat in Dem ©eliebtenj / nemlicfr in ©einem
©obn 3Sfu ©>rifio.

f. Vermag Der tnenfcb mcfr/ ©(DU bersltcb

$u furchten ; ©0 (äffet uns roobl prüfen / ob unfere

©otreSfurcbt redttffebaffen/ unD nidjteine fneefofifefre/ fon*

Dem finDlicbe gurebt fepe,

$fa(m i?9/M* 9vim.8/if.
£ t>ennag Dev natütlicbe tTJenfcb nicht $u glau*
ben ; ©0 laffet uns ©ö£3; bitten / Daß £r Durcfr ®ei#
nen £eil. ©eift in unfern £er£en Den ©lauben tvürefe/

unD uns niebt nur Die grfanntniß unD SSeofatl / fonDern

auc(; Die 3ut>erficbt Des £er£enS auf Sbntfum fcfcencfe,

epb.i/if. doli, 9.

7. Vetmagbev natürliche tTlenfcb ntebt/ Die am
gebobrne bofe &uß aus Dem fersen $u wetffen

;

©0 (äffet uns niebt nur über Das eingemur^elre ©ün*
Den * Übel fo roobl Der grMujl als müreflieben £ufr Ha*
gen unD feuffßcn / fonDern aueb uns forgfdlrig in liefet

nehmen/ Dag mir twDer reDen nocl) t()un/ rcaS unfer ar*

geö £erfc gelüftet.

9vdm«7/24. 2br.i2/i.

8. ©efebiebec folebee (nemlicl) ©OtfeS * gurebt /

©laube unD 2Beqrcerffung Der böfen Su|t) Durcb Den
£eti* <Bäft ; ©0 laffet uns Dem &\l ©eitf nic&t roi*

Der*
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berjlrebert/ fonDem &urd> Den ©eift t>e^ Sletfd^eö @ef^)dff^

te töDteti/ unD @ü£% um Die Reinigung unfeter «jäer*

fcen t)on Den böfen güflen anbeten»

2lpofc@cf.7/fi. 3idnU/i*. $falmP/ii.
9. Wirö Der <oeil. (Beift Durcfcs Wo« gegeben;
@o laffet uns aufmerefrn auf Da$2Bort Deö#eit.&>an*

Selü/ unD es $u £er£en nehmen*
guc.ii/ 28.

10. Pernimmt Der natürliche tTJenfcb ni<bte von
fcem (Seift (BvDttes ; ©0 laffet un$ QiOtt um unfere

Sßefebrung bitten , auf Daf? mir aus Dem ©tanDe Der

©ünDen \\\ Den ©tanD Der ©naDen aufgenommen wer*

Den.

3er.; 1/ 18.

11. <^at bttJstilAuqußnm a\xd> alfb gelebret; @0
(äffet uns mit ©eDult unD SreuDen (eiDen / roenn mir aueb

über Diefer fcbre unD 2Babrbeit i>on irgenD jemanD alt

Äefrr angefeben/ unD unfere gefere afö eine neuere ge*

ld|lert unD mmorjfen roirD*

i.^etr.4/14.

*

2luf Da§ aber fo mU unfere natürliche UnfüdtfigFeft

unbUnfdbigWt ju Dem geben / btö aus ®Ott ift ) in*

Dem mir toDt ftnb in ©ünDen unD in Übertretungen;

als aueb Daö einige ©litte!/ roorburcfc n>ir aus Dem Xo\>

ins geben fommen (inD / nemlicb Das gütige unD frdfftige

SEßort Des &>angelü / ffetS cor unfern äugen febmebe/

fo ift uns Die grtwefung DeS Jünglings ju gjain Dcffeti

Deutlicbe Erinnerung/ auS Luc. VII. 1 1. feqq.

2>enn $ menig Diefer toDte Jüngling (ich felber t>a^

natüritd)e geben geben, noeb ftcb au« eigenen Ärdfften le*

benDtg maefeen fonnte ; gben fo wenig bat tin ©?cnfc&

Don giatur einen foleben freien SBtüen / Dag er ftcb $u

©Ott befebren, an gbriftum glauben. Den alten 2iDam/

6er Dur* gifte in 3w&um jic& woerbrt &at/ oDer Die

<Sün*
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©fin&f/ Die un$ immerDar anftebet / abfegen fem, ©0
gar/ Dag au* Daä Verlangen unD@ebet um Dieffrneue*

rung unD 33erdnDerung Des ©innes niebt aus unfern ei*

genen 5?rdfften / fonDern allein autf t>er Ärafft Des £eiL
©eifteSifh Senn

2Benn jemanfc folt gottfeeltg Ubtn,
S)em mufj ©Ott feibft fcas geben geben.

©er XIX. 2ltttcul ber 3luöfputöifc|)en
Confeffion.

ön Urfacfj Der ©ünDen n>trt> bei) unö gefefiret/ Dag/

roierool ©Ott Der 2lllmdcbtige Die gange Sftatur ge*

febaffen bat unD erbdlt / fo mürefet Dccb Der wrfebrte

2ßiüe Die ©ünDe in allen 5B6fen unD 33erdd)tern ©Ot«
M, wie Denn De$ Teufels 2Bille ifl/ unD aller ©ottlojcn/

twlcber alebalD/ fo ©Ott Die «fianD abgetban, fieb &on
©Ott jum 2lrgen gemanDt bat/ n>ie <£briflu$ fpricW/

3oban,8* SDer Teufel reDet Sögen auö feinem eigen.

*

©er 3tmfrab Diefeä SÜrticulS i(! u 2Ber Die Urfacfc

Der ©unDe nic&t fepc > 2. <2Ber tf feoe*

SDte Darinnen enthaltene JbftrMSaB* finD:

Üi Von tUfacfc Da* @unben wivD bey uns gelefc>

S)urcb t)ie ©ünDe mirD in «£ei(. ©öttlicber ©grifft
jejuroeilen Der ©ünDen ©traffe perflanbert»

9vöm.8/$*
#ie&on aber ift in Der Confeffion Die SXeDe niebt/ in*

maffen Die ©trafte Der@ünDen allerDingS *>on ®Ott i (];

^falmfO/21.
©onDern t>on Der ©ünDe felbfl/ roelcbe niebt nur eine

Sibtvetcbungwn Der «öeiligfeit unD ©ercc{>tiflfeit©Üt*
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te$ / fonDern aud) eine Ubcrtvcttung ®ött(icben SBik
lenS unD ©eboteS/ mit einem 2Bort/ Uurecbt tft*

i-3ob-*/4*

SDerflIetd>en t»av Die toürcfücbe ©ünDe unt) Ubertret*

tung 2iDam$ unD (£t>d / Da fle ©ÖS^ ungeborfam

»orDcn/ unD *>on DemwbottenenSSaum im Q3araDig

geeffen baben.

i.SB.SOJöf. 3/ 1 -
1 ? IKöm* Si" ßq.

UnD Diefe Ubertrettung gteng nicbt plößlicb unD fcbneD/

fonDern langfam unD ©tuffcn* weife ju / mafien ju*

mal @>a ftcb erftlid) t>on©O^ unD (Seinem 2Borf
abgeroanDt / unD Denen @atanifd)en 33orjMungen ©e*

bör gegeben j foDann bep ftcb felbjlen mit ibrer 33er*

nunfft Darüber eine-grtvdgung unD Überlegung ange*

jiellet ; ferner einer unorDentltcben SSegierDe tyfafc ge«

geben ; Darauf eine Neigung unD 33orfa£/ mt'Der ®Öt*
M ©ebot ju tbun / gefafiet ; unD enDlicb Die £anb
auSgerecft/ Die wrbottene Srucbt genommen/ geefien/

unD Dem 2lDam aueb $u effen Dargebotten bat*

i.$ß.9Äof.3/i,feq. i.$fat»2/i4»

S)ocb tt>ar Die ©ünDe äDatirö in Diefem gall größer

atö Die ©ünDe Der£t>a/ als roelcber größere 2Bei§bei£

befaffe / unD obne weiter^ Überlegen alfobalD Der göa
ju@efalien tton Der wrbottenen Srucbt ag/ Dabero ibm
Die ©cbulD Deö sßerDerbene mebr unD öjfter als Der

(£t)a in Der ©grifft beigelegt tvirD*

fKötiM/ i2 # feq.

UnD biei)on ifi in unfermSlrticul bauptfdd)(ic& Die Die*

De niebt/ inDem/ n>ie balD erbellet , unfere Confeffion

»on Dem »erfehrten 2BiUen De£ $?enfcben/ aß einet

Urfacb Der ©ünDen / reDet : abamä unD ©><$ 2öille

aber mar juüor ntd)t serfebret Don^atur / fonDern b<^t

ftcb felbft öcvfehret / unD ftcb Durcb 33etrufl DeS @atan$

wblenDen unD t>erfebren la|fin*

9ÖM
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Q}on Diefer (günDe SlDamS unt> <&>d tff als &on einer

£>ueüe Das fünDbaffte SBefen in Das ganfce menfcWi*
<i)t ©efcblecbt oDer in Die <2Belt fommen*

3t6m»f/i2. i^im.2/14.

Unb t>tefr^ fünDbaffte 2Befen aller ©Jenfcben mirb ge«

nannt Die grb*©ünbe/ fo uns allen anriebet/ unD in
welcher mir alle empfangen unD gebobren finD,

9>falmp/7. €br.n/i # Sjifct/tf,

2luS Diefer Srb * (SünDe entfpringen Die n>ürcffic5e

©ünDen / fo mir entmeDer felbfl begeben / unD unfere

eigene©unDcn Griffen/ oDer aber es ItnD fremDe @un*
Den/ menn mir uns Derfelben tbeilbafftig magern

3>ie(SunDe/ fo mir felbfl begeben / gefebiebet niebt nut
mit 33ollbringung unD Ausübung allerlei? SBöfen in

©cDancfeiv ©ebdrben , <2Borten unD SBercfcn/ fon*

Dem aueb mie Unterlafiung Des von ®OX^ beföhle*

nen ©uten,

^Belebe beiderlei) 2lrten ber@iinben mieberum began*

gen merben tfyeilS aus S25o0l>eit/ tbeils aus @#mac&*
bat:

2luS SBogfoett/ menn ein ®?enfcb miffenbficfr/ fcorfdfc*

lieb unD mutbmiliig @unbe verübet.

2luS ©ebmaebbeit / menn ein Sftenfcb aus Unmiflen*

j>eit oDer aus Übereilung unrecht rebet oDer fftufc $H\U
bin ftnb benfebenbe unb niebt benfebenbe ©ünbem
gftiebt benfebenbe ©finben fct?n , melcbe jmar faref

reißen/ aber einen TOenfc&en niebt ubermdltigen / fo/

Dag man jmarQSöfeS gelüftet/ aber Die Üütfe Des gleit

fcbeS niebt vollbringet.

«Öenfcbenbe ©ünben fet>n / melcbe niebt nur reiben/

fonbern aueb übeimdltigen ; bergleicbrn bic böfe ®t<

mobnbeiten fwr alfO/ Dag/ je öffter ein €D?enfc^ fün*

Diget/ je meniger er fkfe Der ©ünDen ermefcien fan.

$ UnD



253 H.S&etl/Won&etße&rc

UnD biefe beifiet man <tob* ©mibe/ ntd&t als ob ntc&t

eine je&c ©unDe / fo au* aus ©cbwacbbeit begangen

wirb / t>en %oD unD ©OtteS 30m unD (Straffe m*
Diene;

©onbem / weil biejenige / bie fofc&e tbun / wtireflieb

aus Der @nabe ©ötteS in Den geblieben unD ewigen

$oD fallen/ wo (te niebt Söuffe tf)un.

9löm.i/}2*

SWit allen ©ünDen beleiDigen rotr ©ÖHt/ unfern

3fW#en/unDunSfeibfh
2Bir beleiDigen ®OV&i Der Die ©ünDe serbotten

bat ; Den SÜdcbtfen/ Den mir mit ©ünDen argem:

Uns felbft/ Dag wir uns Damit in alles Unglücf brin*

S5efonDerS geDencfet Die ©cbrtjft Der ©unbe wiber

beS9D?enfcben@obn,unb Der@ünDe wiber Den &©eijh
9)?attb.i2/*i.feq.

Sie @ünDe wiber Des 3)}enfcben @obn wirb gebal*

ten/ Da§ ße fepe entweDer Der erfannten güangelifcben

SGBabrbnt gejwungene Q3erldugnung/ Dergleichen 5^*
fruS getban / oDer Der neeb niebt genugfam erfannten

QBabrbeit mutwillige 33erldugnung/ Dergleicben Die

JDiener Der£obenpriefier begangen/ t>a fit ggfum er*

tannt baben als einen öftrer ton ©Ott fommcn/unb
Docb ibn am öelberg gefangen / gebunDen unD übel

tra&irt baben*

©latfM*;**. 3ob.7/4f* €ap. 18/22. Suc,

22/65. feq.

©ie (günDe in Den «jBeil. @eift bingegen ifl Die affer*

gröffefie ©ünDe/ unD wirD gebalten/ üa$ fit fepe eine

bogbaffte Q3erldugnung unD 2B$erfprucb Der genug*

fam erfannten unD befannten SBabrbeit Der Sbrijili*

eben Religion/ Derfelben feinDfeelige unD bittere Safte*

rung unD unabldffige 23erfolgunfl* •

S)er*
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SDergleicben Die ^barifder n>iDer faeffer Riffen unt>

©etpiflfen begangen/ unD jumal tn Der ertfen (£britfli#

eben jfircfce t>iele twübet , melcbe Die SbnfHicbe 9Wi*
gion anfdnglicb angenommen/ unD bernacb leicbtftnni*

ger QOBeife roieDerum entroeDer mit Der °jfüDifcben oDer
•J&epDnifcben i>ertt>ec&feft l>abem

«»att(M2/?2. ebr^/4.feq. gfoiO/a*.
Vid. Feurborn de peccato in Spir. S.

53i$f>ero roaren eö eigene ©ünDen/ fo ein SOlenfcfc fet#

ber begebet»

Sie fremDe ©ünDen aber/ unb Deren flcb ein Sttenfcb

tbeilbafftig machet/ gegeben ftirnemlicb entmeDer mit
Sgefeblen Der ©unDe/ oDer mit ©nratben/ oDer mit
(Befallen Daran baben / oDer mit gut oDer webt fpre*

eben / oDer mit niebt MrbinDern ) t>a man fte binDern
Wnnte unD foüte / oDer mit ©ebung Der ©elegenbeit
|ur ^ünDe/ iuf.ro*

Ovöm.i/5^

2Benn nun t>on aller Diefer unD bergleic&en (Sunben
Urfad) gelebret ftirD / fo foirD niebt öerftanDen Dieser*
bdngung oDer Sulafiiing/ oDer ^icbt<£inDerung Der
(SünDe/ alö roefebe eigentlicb feine Urfacb tfh fonDern
Die rourcfenDe Urfacb/ rcorDurcb ein $?enfcb getrieben

unD angebalten mirD/ Da6©utejut>ern>er|fen, unD Da*
83öfe su errcdblen.

SDemnacb/ Da unfere2iugfpurgtTd>e Confeffion in &or*
babenDem Slrticul \)on Der Urfacb Der @ünDcn (ebret/

fo ifi auä Dem Contexc unD3ufammenbang ju fcblief*

fen Der &br>@a(s:

. (BiDIiE ij* mein eine lltfad) bei' Stinbe*
S)enn QiöX^ ifl t>oüfommen gut unD beilifl*

S0?attb.i? 17» i-3fof>- f /f*©OH ift öollfommen qereebf.

^falmu/8» 9}fatoU4f/!7«

9v * ©OSS
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©43$$ ift ein gerechter Siebter*

©ö£$ baffet Da* Slrge unt) goftlofeö 2ßefem
9)falmj7f. $falm4f/8. 3a*ar.8/i7.

<Dabero fan ©0$$ feine ttrfacb Der ©ünDen / nod)

ein 33erfucber jum Q3öfcn fet>n / inDcm unferföö^S,
roeDer Die ©ünDe befehlet/ noeb etnratl>et / nod) Daju

antreibet/ noeb Daju bilfft/ nodb Daran «SBoblgefalleri

&«
i.3oM/'*» 3a&i/i?*

5* (50131 öer allmächtige fcat We göm$eHatuc
gefctyaffen/ unfc erbäle (&•

#iob 10/8-12,

Sarauä aber folget niebt / Dag @ö$% eine Urfacl)

Der ©ünDe fei)*

Senn man muß einen UnterfcbeiD macben unter Der

sftatur/ oDer Dem ©efeböpffe &ötM/ unD unter Der

darinnen bafftenDen unD anflebenDcn ©unDe,

9?emlicb/ ©0$$ bat Den 9)?enfcben erfebaffen/ aber

tiidt>t jur ©unDe/ unD bat ibme Slugeri/ Obren/ £dn*
$*/ Söffe/ 33ernunfft unD ©innen/ unD innerliche

unD dujfer(i^e^8eh)eöun^5?rafft gelben/ aber ntebt/

fca§ er Darmit fünDigen fotle, fonDern/Da§erftcbfelb(i/

feinen üeib unD ©eck/ unD alle Derfclben Ärdffteri/

aueb feine ©lieDmafTen begebe jum belügen £ob unD

SDientf ®Ötu$. Sbemnacb ifl jroar Die SJegierung^

unD SSetwgung&Sfrafft j.g. Der £dnDe ein ©efeböpf

unD ©abe ©Otteö / alfo / baß obne ©Ottee Q5et)(lanD

fieb Der 9J?enfdt) twDer regen noeb bemegefi fan ; aber

Dafc 2lDam unD ©>a / unD nacb ibnen n?ir unfere^dn*

DenacbDem/ n>a$wbottenitf/ auSflrecfen/ Da$ t|i

nicbt&on ©OXX/ fonDern *>on un$ felbtfen*

5?urfc : Q5et) einer jeDen £anDlung eines SWenfcben i(l

woM giaturlicbeö/ unD etroa* ©itth*«,
©a*
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SaS sftatürlicfce/ ober btö geben/ DJegung unb 555c^

toegung an unD Dör fi* felbften ift i>on ©0£ L£:
2U>oft@ef. 17/ *8.

S)a$ ©ittlicbe ober/ unb maä eine 2lbfoeic&ung fcött

©öttücbem 2Biüen/ unb unrecht ijt unb beißet / ba*

t(l nicbt »on ©OS'S*
Q3fa(mi4/5^eq.

2Ba$ i(i Denn bie eigentliche Urfacfc ber ©ünbe?
1, 2)er verteilte XOiüe in allen öofen unb Vet*
achtern ©(Drteö/ wie bes (Teufels unb aller ©Ott*

lofen Wille tjf / ward?et bie ©unbe*
Sftemlicb/ Der <

3QBiHe bc$ Teufel* ift »erfe&rt/ nicbt t>ott

irgenb ctroaS i>on auffcii/ fonbern Don innen burd; fidf)

felbftcti/ unb auf eine 2irt unb SBetfe/ roelcbe mir in

tiefer ©cbroacbbeit unb mit unferer natürlichen 33er*

nunfft nicbt ergrünben nocb erforfcben fönnen/ mie ber

Teufel / ber anfänglich Don @Ü3:3; beilig erfcbaffm

tt>ar, feine anerfcbaffene $eiligfeit/ roelcbe ber 2lpoftel

3uba$ ein gürftentbum / eine befonbere Prärogativ

unb eine SBebaufung nennet / »erfaffcn / unb (tcb enf*

ttcber jum ftcib ; ober £ocbmutb / ober jum ©eifc;

ober ju einer anbern §ergleid)en@ünbe getuiget babe:

©enug 7 \)a$ bie ©grifft e$ bezeuget/ Dag er gefünbi*

get babe,

3ob-8/44- *4Wr.*/4. i.3ob.},8. 3ut>.fctf.

S)er <2BiUe 2lDam* unb €t>d ifi oerhbvet t>on auffen /

unb üon innen.

^iebt üon ber @cb6p(fung an ; *Denn ®Ott fc&uff

ben $?enfcbeu nacb feinem ©öttlicben gbenbilb/ nicbt

böfc/ fonbern gut/ nemlidb in t>oUfemmener 2ßeigbeit;

©erecbtitfeitunb^deiligfeit:

i.Q3.S0lof.i/27. 8fe9/& €pb.4/*4*
©onbern t>on ber 33erfubrung be6 böfen ©eifleS an/

Da üon auffen ber neibifebe Teufel mit betrüglid)er 2)or#

fteüung/ baß e$ gut t>on bem wrbottenen Q5aum ju

Üt * efft«
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effeti fe»e / utifcre erfle gltern gereift / iiberrebet unb
betrogen bat / unD jte ftcl> »ort innen DurdS) eigene

mutbroillige 2ibfcl>rung t>on ©ö^t / unD ©nroiüi*

ßung in Die ©ünDe übcrrcDen/ betrügen unD fallen ba*

ben laffen,

9Bei( nun wir in 2lDam C niebt perfonaliter , fon*

Dern radicaliter) ade gefünDiget l>aben / unD nacb

Dem Sali 2lDamS unD gud n>ir als if>re ÄinDer Die

©unDc anwerbet/ unD in ©ünDen ynpfangen unD

gebobren ftnD/ fo ift aller €0?enfcben 2öille wrfebret

Don g)lutter<?eibean/ Dermalen/ Dag/ folangn>ir

in Dem ©tanDe Der 9?atur bleiben; unD obne@Otte$
©naDe fct>n / roir niebt anDerS Hnmti/ als fünDigetn

i*55- SÄof. r/ 3* tyfalm 5*1/ 7* 9Wm. f/ u.
«JJfalntfSy ?.feq.

Senn Die (£rb*@ünDe/ fo in unö tvobnet/ roürcfet

Die würefliebe ©ünDen/imDfcerfucbet, reißet/ treibet

unD bdlt fo lang an/ bis roir Das 356fe oDer Die©un*
De mdbfen/ mMteti/ unD tbun.

9{6m.7/i7- 3ac.i/i?>

S)aju fommt Die Sieifcung / 33erfucbung unD Slnfrieb

De$ böfen ©elftes / wie niebt weniger Die Q3crfübrung

unD Die 2lergerni)Te DerSBett/ welcbe wrurfacben, Dag
Des S0?enfd;en Derfebrter 2Bille immerDar »evfebrter

tt>tvE>*

2. £f>rom 22/ i. i.^Jctr« jv 8* i« 3ob* h 8*

>\ ©©£<£ tbm Die <>anb ab*

Sie £anD ©OtteS ift ©eine allmdcbtige ßrafft unb
©tdrefe in allen ©einen Kreaturen / unD jumal in

uns SJlenfcben/ Dag mir in ®ött leben/ roeben unD jmD*

2lpoji.@ef.i7>* 8. »Oiobio/8-12.

2Benn aber &on ©Ott gefagt roirD/ £r tbue Die«£anb

*b; fomugfckbeS Dabin geDeutet roerDen/ Dag gr auf

fei*
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Femerlct) <2Beife trcber jur @ünDe antreibe/ ncdE> btlf*

fe ; alfD/ Dag/ ob gr rcobf Die (gunDe julaffet/ oDer

gefebeben taffee / Dag Der $?enf<# fünbige / jeDocb Witt

€r Die @ünDe niebt/ unD billiget jie niebt SDieQften*

fdj)en aber/ (non adjuvante Deo , roie e$ DerSatetni*

febe ttyt Der Confeffion anDeutet/) ob ibnen gleich

Don ©Ofteä #anD niebt jur (gunDe gebolffen rcirb/

funDigen Dennocb au$ ibrem eigenen angebo&rnett

Sftutbroiflem

Q3falmf8/ 5.

£ iDec t>erfeb«e Wille / fo balb <5<Dtt bte t>ant>

abgetban y bat ftcb von (B(DII $um Slvgen ge*

wanbt.

Sig tfl bauptfdcblicb Don Dem 2Biflen i>e$ COJenfd&en/

tvie er nun nacb Dem ©ünDen*3aü befebaffen i(t/ jtt

Dertfeben, Senn/ fo balD ©Oi^ nicf;t bilfft/ unt>

Dem $?enfcben ^raffte jum ©uten gibt / fonDern t'bn

Idffet in feines ^erßenSSüncfel/ Dag er manDefo mag
nacb feinem fXatb/ oDer einen SOTenfcben Dabin gibt in

feines £er§en$ ©elufte / fo neiget ftcb t>e$ $?enfcben

wrfebrter 2BiIle Don ©OS^ab nur jum 2Irgen/Unt>

ttürefet alleriet) Sßogbeit unD @cbalcfbeit.

i.93.SÄof.s,f. Cap.8/*i. $jtf.i4/* 9W«fc
5/io.feqq. $faUl.i2.feq. 9{ÖttU/24-28,

7. J)er Teufel rebet Sögen aus feinem eigenen»

3ob-8/44-

^emlicb/ ©OS3: bat ibm nic&ts Sügenbaffte* aner*

febaffen ; fonDern er bat e$ felber an (leb genommen;
unD mit folcbem@ifft DerSügen bauebet er/MiD&urcfa

Dringet Die 9)?enfcben / Dag feiner t>on *ttatur reebt*

febaffen , fonDern alle ©Jenfcben Sügner im 1 unD rote

ein qsorn fein 2öaffcr quiüet/ alfo quiüet auc& tijtt

SSogfait auö ibrem eigenen beraub

3ob.8/44» 9)falmii«/ii« 3«r.ff/7*

$ 4 x.Wirft



264 n.S&cil/Wn&ct8c$te
* *

i« XOitb von tttfad? ber &ünbe bey une gelebt

ret; ©o foüen mir un$ billig angelegen fetjn (äffen/ Da§
n>ir Die©ünDc unD Deren ttrfacl) unD ©reuel mobl etfen*

wen mögen.

X 3tf ®ö>tßC nidjtUrfadb ber ©ßnben; ©öfof*
len mir un$ Dor ©03:% Demutbigen / unD uns feibftett

afö mutbmtüige Ubertrettere feiner £eiL©eboten befebul*

bigen/ auflagen unD wrDammen,
i.£omi/;l 93falmii9/i$7* ©an* 9/ 7*

5» ^>ät <B(1>££ öte ganse tTatur gefebaffen/ unb
erbalt fle ; ©0 follen mir ©ÜX'Sum ©eine ©cb6pf«
fung unt) grbaltung ber^ieb Dancfem

$iob io^.feq. ^Jfalm 139/ 14. i.<Jör.6/io„

4» Wörcfet ber t>erfebrte Wille in allen Öofen
unM?eracbtem(S(Dtte3 DieSünbe; ©0 follen mir

@0%%um ein neues £er&/ unD um SSefebrung unfern

SGBillenS anbeten*

sjjfataifi/n. 3er.$i/i8*

* £but (B(D£C bte &anb ab / unb tylfft triebt jur

<3ünDe; ©0 laffet aueb uns unfere#änDe triebt auSjlre*

efen meDer jurllngerecbtigfeit/ nocbjurUnreinigfeit/unD/

it>enn mir befebret morDen finD / alle «ufere ^raffte jum
«guten anmenDen*

dibm.6,13.
€f Z>at ber rerfebrte Wille / fo balb (B(DII bte

J$anb abgetban/ (td> von (S(l>H$um2lrgenge*
tranbt; ©0 laffet uns ©43H anbeten unD bitten/

laffet m& unfere #anD gegen ©ÜS/5; auSffrccfen/ 3bne
ergreifen unDbalten/ auf Da§(£runS erbalte/ Darmit mir

flickt in ®ünDen*galle geraten*

^Pfalm 77/ h Wm 27/ 7.
*"eq-

7* &ebet ber vEeufel Äugen aus feinem eigenen

;

©0 laffet uns Denen (>6iiifcbm 33erfucbungen unD 2ln*
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fedjfungen fein ©ebör geben ; ja aucb unfer eigen -öer^/

als einen fcbäblicben SSorn/ roorauä allerlei arge@eban*

cfen btrfür quellen/ fcertfopffen lernen. *

3ac.4/7* Sfaj.4^/8» Q3fatm 4/ f

•

#

©af? aber nicbf unfer ®ött , fonbern ber fcerfebrte

SEBiüe be$ Teufels i>erurfacl;et bat / Dag 2lbam unD &&
tbren SGBillen t)on ©Ott abgefebret/ unb jur ©unbe ge*

neiget baben/ öon beleben nun aüe SO?enfcbem£inber auf
l)em ganzen grbboben mit bergrb^unbe/unbber^er*
berbmßan 33erjtanb/ SBiDen unb ^rafften bebafftetfeon/

bienet uns $u einem X>orbilb ber Sali 2lDam$ unDgüd/
au$ i.35.QÄ*f.*/ 1. mit ber SBcpfcbrifft:

@02t bat Die 9)tenf$en nidjt ju ©ünfce*

reit gemadjt;

£>e$2eufe(3Sneit> fiat in &te2Selt&ie@iui&

gebracht

©er XX. Urticur Der Slugfpurdifc&en
Confeflion.

Vom ©lauben unfc guten tDerdfem

>gn Unfern mirb mit Itoabvbeit aufgelegt / ba$ fte

gute SBercfe verbieten / benn ibre ©ebrifften i>on

3eben ©eboten unb anberc bereifen , baß fte t>on reebten

(Sbrifilicben ©tänben unb SBercfen guten nüfcticbeti

55ericbt unb grmabnung getban baben / ba&on man t>or

biefer 3eit roenig gelebret bat/ fonbern aüermeifi in allen

^rebigten auf finbifebe unnitbige Sßercfe / atö fXofen«

tränfce ; «©eiligen *Söicn|i/ S0?önci;c werben/ SBallfar*

ten / gefaxte Raffen/ 3wr/ 35räberfc&afften/ :c. getrieben/

föfebe unnötbige SEBercf rflbmet aucb unfer SBiberpart

nun niebt mebr fo boeb ate *>or 3eiten / Darju baben jtc

9v s au*
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aucl> g lernet nun t>om ©lauben ju reben/ Das>on fte boc5
jnQ3orjeiten gar nic&tö geprebtgct baben, lebren Dennocb

nun / Da§ mir ntcl>t allein auä 2Bercfen gerecbt nwDen
für ©Oft/ fonDern feigen Den ©lauben anSbriftum t>ar^

i;u/ fprecl)en/ ©lauben unD2Bercf machen un$ gerecht für

©Ott/ rcelcbe IXeDe mebr trotte bringen möge/ Denn fo

man allein lebret/ auf 2Bercf ju Dertrauem

Sicroeil nun Die Sebre i>om ©lauben. Die Da$ #aupt*
©tuet' i(l inSbriWicbemSßefeny fo lange 3eit/tt>ie njan

befennen mu§ / nicf;t getrieben roorDen / fonDern allein

2BercE'£cbrc an allen Orten gepre&iget/ i(t Dafcon Durcb

Die Unfern folcber Unterrid)t gefcbeben.

grtflicb / Dag uns unfere SBercf nicbt mögen mit

©Ott wrfübnen/ unD ©naDe erwerben/ fonDern folcbetf

gefcfycbt allein Durcb Den ©lauben/ fo man glaubet/ Dag

unä um (Jbrijtu* tviUen Die ©ünDen »ergeben roerDen /

tvelcber allein Der Mittler ifl/ Den 33ater $u wrfübnen.

SiJer nun Dermeonet/ folcbeS Durcb £Bercf aufyuricbten/

unD ©naDe ju wrDienen / Der wacbtct Sbrijlum / unD

fucbt ein eigen 2Bcg $u @ött ftiDer Daö £t>angelium.

Siefe &br Dom ©lauben ift öjfentlicb unD flar im

*J5aulo an fielen Orten gebanDelt , fonDerlicb jun @pbe*

fern am 2, 2lu$ ©naDen fepD ibr feelig morDen Durcb tim

©lauben , unD Dafifclbige nicbt a\\$> eucb / fonDern e$ ifl

©ötteS ©abe/ nid)t auä 2Bcrcfen/ Damit fiel) nicmanD

rübme/ it. UnD Dag bierinn fein neuer QSerftanD einge*

fübret fei) / Jan man au3 Auguftino bereifen / Der Diefe

<3acb fleifftg banDelt/ unD aud>alfo lebret/ Da§n>ir Durcb

Den ©lauben an SbrijHim ©naDe erlangen , unD für

©Ott gereebt roerDeti/ unD niebt Durcb QBercfc/ trie fein

ganöeS 5Sucb de Spiritu & Litera atätotiftt. 2Biett)0j

nun Diefe £ebr bei) um>erfud)ten beuten febr Deracbt roirD/

fo bejinDet (leb Docb/ Dag fte Den blöDen unD erfebroefenen

©canjfcn febr tröftlicb unD fteilfam \{i/ Denn Da$@en>if«

fen ran nicbt ju Dvube unD grieDe fommen Durcb SDBercf,

fon«
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fönbern allem Durcb ©lauben / fo e$ bei> jt* öemißlid^

f*leugt 7 Dag c* umSbriftuS n>tllen einen gndDigen ©Ott
|>at> / mie aucl> Paulus fprid)f Dvöm. r • ©0 mir Dur*
Den ©lauben finD gerecht roorDen / baben mir 9lube unD

grieDe mit ©Ott- Riefen
f

£roft bat man ttor %tittn

tii*f getrieben in ^JreDigten / fonDern Die armen ©emif*

fen auf eigene 2Bercf getrieben / unD fmD man*erleD 20er*

cfe fürgenommen / Dann efcli*e bat Das ©emiffen in Die

Älijter gejagt / Der Hoffnung / Dafelbll ©naDe ju ermer*

ben Dur* Softer * fcben ; <£tttcf>e t>aben anDere 2BercE

erDatbt/ Damit ©naDe ju MrDienen/ unD für ©ünDe gnug

ju tbun / Derfelbigen öiel baben erfahren / Dag man Dar*

Dur* ni*t ift |U grieDen fommen/ Darum ift notb gerne*

fen / Diefe ?ebr t)om @!auben an Sbritfum ju preDigen /

unD fleißig ju treiben / Dag man mifTe / Dag man allein

Durcb Den ©tauben/ obn 33erDien(]/ ©Otteö ©naDe er*

greiffet.

ge gef*i*t au* Unterriebt/ Dag man bie niebt »on

fol*em ©lauben reDet/ Den au* Die Teufel unD ©otrlo*

je baben, Die au* Die Glorien glauben/ DagSbvilluögc*

litten bab / unD auferftanDen fet) fcon toDten / fonDern

man reDet Dom mabren ©lauben / Der t)d glaubet/ Dag

mir Dur* Sbriflum ©naDe unD Q3ergfbung Der ©ünDe
erlangen. UnD Der nun meig, Dag er einen gndDigen ^Ort
Durd) (Ebrifhim bat> fennet alfo Q3ött/ ruffet 3ftn an/

unD ift ni*t obn &ött , mie Dit £ei)Den / Denn Der ^eu*

fei unD ©ortlofe glauben Diefen2lrtict"el/ Vergebung Der

©ünDe 7 nid)t/ Darum (InD fie@öft feitiD / Wnnen^bn
ni*t anruffen 7 ni*t$ ©utä i>on 3bm hoffen / unD alfo/

mie \%t angejeigt \\l , reDet Die ©*rifft t>om ©lauben /

unD beiffet glauben/ ni*t ein fol*eg miffen / Dae Teufel

unD gottlofe>Ö}enf*en baben/ Denn alfo mirDwm ©lau*

ben gelebret $«n £cbrdern am 11, Dag ©tauben fei)/

ni*t allein Die «pijtorim miffen / fonDern Swerfkbt ba*

ben ju ©Ott / feine 3ufag ju empfaben, UnD AugufU-
nus
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nus erinnert uns aucl), Daß mir Da$ 2Bort (glauben) in

Der ©grifft »erjleben follen / Dag e$ I>ei§ 3u»erftcbt ja

©Ott / Daß €r uns gnäDig fet> / unD beiffe niebt allein

folcbe £ij]orien Riffen/ note aucb Die Teufel mifien*

Semer mirD gelebrt/ Daß guteSOBercf follen unD müf*

fen gcfcbcben/ niebt/ Daß man Darauf »ertraue / ©naDe
Damit ju »erDienen / fonDern um ©Otteä n>tüen / unD
©Ott ju Sob* ©er ©laub ergreifft allejeit allein ©naD
unD Vergebung Der (gtmDe. UnD Diemeil Durcb Den

©lauben Der ^eilige ©eifl gegeben mirD / fo mirD aucb

Das £erfc gefcl)icft/ gute SBertf $u tbun, 2)enn juwr /

fetemeil etf obne Den £tii. ©eifl i\\j fo tft e$ ju fe&road)/

Daju iti e$ ins
l

£eufelö ©emalt/ Der Die arme menfcblicbe

9latur-ju wel©ünDen treibet/ mie mir feben in DenPhi-

lofophen; melcbe ficb untcrfianDen / ebrlkb unD unftvdf*

lieb ju leben/ baben aber Dennocb folcbeS niebt auSgericbf/

fonoern fet>nö in »iel greife öjfentlicbe ©ünDe gefallen/

alfo gebet e$ mit Dem SCftenfcben/ fo er auffer Dem rechten

©lauben obn Den ^eiligen ©eift tjt/ unD ficb allein Durcb

eigene menfcblicbe 5fvdflftc regieren 3>rbalben itf Die

ithx mm ©lauben niebt ju fcbelteti/ Daß fte gute2Bercfe

»erbiete / fonDern »ielmcbr ju rubmeny^ jte lebre/ gute

SBBercfe ju tbun 7 unD £ülff anbiete / mie man ju guten

2Bjrtfen fommen möge. 2)enn auffer Dem ©lauben/

unD außerhalb (H)xi\io f itf menfcblicbe %itur unD 53er*

mögen »iel ju febmaeb/ gute 2Bercfe ju tbun, ©Ott an*

juruffen / ©eDult ju baben im SeiDen / Den SRäcbtfen ju

lieben / befoblcne Remter fkifftg au^uriebten / geborfam

ju fet>n / böfe £uft üu meiDen. (golcbe bobe unD reebte

<2S3eicfe mögen niebt gefebeben / obn Die £ülff Sbritfi/

mie €r fetbfi fpric&t Soban* iu Obne micl; Wnnt i&r

utcj>tß tbun*
*

•

©er^nnbalt DiefeSSlrticutö tfl »on Der Connexion

unD 93erbinDung De$ ©laubenö mit guten 2ßercfen;

gjjor*
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SQBorbet) be^Dcr 0?otbroent)igWt / SSeftyaffenljeit unD
9?u6barfeit angefubrct tvirt>.

*
Sie Darinnen beftnt)Jid[>e Siebte Sa^e fet)n:

l« JDen Unfern wirö mit Unwabrbeit aufgelegt/

fcdß jte gute tPercfe verbieten*

23et)Derfeit$ Autores , meiere tbcitö Dergleichen $Be*

fd}u(Digungen roieDcrbolcn, ttyiü beantworten/

Vid. D. Carpzovii Ifagog. in LL. Symbol, ad hunc Ar-
tic. p. m. <; 1 o. feq.

Addc ConfefSonem Card. Bellarmini Üb. IV. de Juftific.

cap. 7. Tom. IV. Opp. fol. m. 3S1. Adverfarii in

eod. &c.

* 25er Unfern ( £t>angcfifc&en ) Scbrifften t>on 5e*

ben (Sebocen/ unb andere beraeifen, baß (ie son
rechten £brt|lltcben ©tanöen unt> XDercfen guten
nut$li<be?t öaiebe tmö ignnabnung getban ba*
ben.

Vid. Apolog. A. C. ton hex &ebe imt> ErfüllungM @efe>

|CJ fol. m. 41. feq.

Catech. Lutheri in t)cr Jg>au^>£afel / unt> &ie Sfarre&e Lu«
theri über Die Oüpiftel an Die Corner»

Adde D. Gerhardi Scholam Pietatis.

D. 2irn£>$ mafjretf @&ri|tetitf>unu

D. 3oacj). ättfemaattö Aufmunterung jum leben&igen ©lau;
ben,

D. Valentin €rn(l £i$fcl)er$ Übung in t>er öoftfeeligfeit*

D. «p&ü. 3ac, 6peucvs £t>angdifc!)e £eben$* «pflichten*

£)e£ Autoris Übung in t)er ©ottjeeligfeit/ u,a, nu

3, Von guten TPercfen bat man t>or Otefer Seit

wenig gelebret/ fonbern aKermeift in allen Pre*
btgten auf frnOtfcbe unnotbige tDercf / als&ofen<
franse/ %>ei\iQtn'iE)im\t, tTJoncb werben, XOaiU
fabrten / gefegte ^a|ien/ ieyeiv 2>ruDerfcbafft*n/ :c.

getrieben*

S)iß läugnet Daö ^3ap(]um*

Vid,
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Vid. Bellarm. lib. XIX. de Judic. de libr. Concord.
216er etf bereifet folc&etf Hülfemann. Manuale A. C.

difp. 17. p. S 3 o. feq.

4» Solche unnötige tPercf rubmet aud) unfcr
(Segenpart nicfet mebr fo bod)/ als t>or Seiten.

©0 bejeuget Die Confeffion t>on Denen Q3dpfltfc&eit

*}3reDigern jur felbcn Seif. £eut ju <£ag aber roerDert

erftgenannte unnotbige2ßercf noeb immer boc& gerüb*

met,

Vid. D. Höpfneri Saxonia Evangel. Se&.IL cap. j.

f. Sie (Die Papillen) fcaben aud) gelernet/ mm
t>om (Blauben 311 reben/ öat>on fte öod) in T>or5ei*

ten gar nichts geprebiget babem
QJjit Diefen ^Borten Deutet Die Confeffion auöDrücfr

lid) auf Die ^apfiifcbe ^reDiger felbiger Seif.

Sftemlid) 1 ob gleicJ) Damalen unD noeb üo^i ©laubett

in Der IKömifd;en Äirebe SOWDung gefebiebet / jtDocb

Dertfeben fte niebt DurcbDenSlauben Die3M>erftcbtunD

Das Vertrauen De$ «öergenö auf (Sbriftum / fonDertt

nur Den £i|lorifcben ©laubem
Conf. P. <pjtffertf Controv. ^3veb. Der allem geregt maefcetts

&e (Slmioe/ 2.$&. p. m. z*. feq.

Vid. Lutheri 2lttflegung M XV. Cap. Jo. Tom. VII. Jen.

G. fol. m. 13 z.

6. Sie lehren bemnad) nun/ ba$ wir nid?t aUein

aus Wercfen geredbt werben für (5(Dtt / fonbew
fetten ben (glauben an <£bri|lum bar$U/ fprecfcen:

(Blaube uno VOevet mad)en uns geredet für (5<Dtt*

Vid. Concil. Trid. SefTVI.

7* 2>tefe Äeöe (Da£ ©laub unb gufe <2Bercfe un$ ge*

reebt machen für (^5öft) mag mebr Croji bringen/

benn fo man allein lebret/aufYDercf $u üertrauen*

JDamit rctrD Die falfcbe Jebre , Daß man Durcb Den ©lau«

ben unD gute SBertfe gereebf rcerDe / niebf gebiütgef

/

Denn fie reiftet Den Örunb um/ wiD eignet Denen 2Ber*

efeu
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cfen ju/ roa$ bocb nur beS ©faubenS ©efcbdfft ifb

fonbern eä roirD nur 33ergJcid)tmg^* weife gerebet, nem*

lieb/ t>a§ $mar Diefe &bre ein fef>r grober 3ntbum/
bocb aber fepe ein noeb größerer Jjmbum / fo man bie

Ärafft be$ ©laubenS bintan fegen / unb läugnen/ unb
nur in Die SBercfc allein fein SSerfrauen fegen milL

Conf. D. Hülfemanni Manuale A. C. difp. 1 7. p. 7^ i . fcq.

8* UnferetPercfe mögen uns nicbtmu(0(Dttt>ei:;

fubnen, unb (Bnabe erwerben.

Sie Urfacben fuib/ weil biefelbe unöollfommen ; meil

jte uns *>on ©Ott befohlen ; unb roeil (ie niebt unfere

eigene , fonbern ©Otteö SGBercf unb <2Burcfungen in

un$ feon,

Suc.17/10. $()iLi/iM9.
9. 2>te TOerffifcnung gefefcieb« allein burefc ben
(Blauben*

9?icl;t afö ob ber ©faube eine murefenbe ober wbie*
nenbe Urfacb ber g3erfübnung fej>e / fonbern weil &Qtt
Dem ©lauben bie t>on Sbriflo getane Q3erfubnung ju>

reebnet/ unb febeneftu

io4 2>er (Slaub ij?/ fo man glaubet/ ba$ uns um
Cbnjft willen bie ©unben vergeben werben.

•Öie meinet bie Confeffion niebt ben <5ifiorifcben ©lau*
ben/0berS5et)fall/ fonbern bie Suwrficbt be$£erfcen$/

frafft beren mir/ roas 3£fu3 allein öerbienet bat/ uns
infonberbeit jueignen/ welche Sueignung man ben fon*

Derbaren ©lauben nennet.

3tob. 1/12. 9)?attb*9/2. 3\6m.io/ii.
Conf. D. Chemnitii Exam. Concil. Trid. Parte II. Loc. IX.

de fide juftific. Seil. 3. fol. m. 254. fcq.

ii* Cbrißue i|* allein ber tTJittler / ben Gatter $u
perfubnen.

2)enn ob gleicb fcon ^aulo ber ftneebt ®Ottt§ S9?o*

feö ein Butler genannt twb/ (öal. 3/ i^O jeboeb mar
et
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er nicbt ein Mittler jur Q3erfübnung Des 2}olcf$/ fott*

Dem ein QSottfcbatfter an ©Otteö jlatt / üermittelfi

roejfen ®Ott ©einen Zeitigen SBillen im ©efefc Dem
SSotcE 3fraet oftenbabrete: @onDem3£fu$<£brifhi$

ift Der einige Mittler jroifcben ©Ott unD Den 9i)leti*

feben / t)er un$ mit ©einem Sßlut un&'SoD mit ©Ott
wrfubnet bat*

i^im.2 / f tfeq.i t3of).2/i #2.9jöm.f/
io# 2(po|t*

©ef.4/i^
iL XOev vevmeyntt buvd> VOevcte 6ieX>erjubnung
auswuchten t unb (Bnabe $u vevbimen / bev vev*

td)tet ti)vifium.

S)enn entroeDer f)at (EbnffuS für uns alle genug ge*

tt)an/ oDer nicbt : £at £r nicbt genug getban ; fo md*

re £r fein öollfommener £rlöfer oDer ©ünDen<Q3ür*
ge unD 3af)(cr / twlcbeS t>on Sbrifto / Dem ©obn ©öt*
tc$/ ju geDencfen eine offenbare Sdfterung roäre ; f)M

<£r aber genug getban/ unD ©Ott bat folebe ©enug*

tbuung@eineä©obnS für uns angenommen; fo for*

Dert ©Ott feine Doppelte / oDer noeb eine anDere unD

befonDere ©enugtbuung t)on uns / unD Dörffen tt>ir

nicbt mebr für unfere ©ünDe genug tbun,

ebr.?/i4. 9Äattb.?/i7* €ap.i7/f. ©>&.?/*•

©al.2/21. ®aLf/4*
i$* Wer twmeynet/ Die X>erjubmmg buvcbtüev*
efe auszurichten i unb (Bnabe ju t>ev6tenen / t>et*

fud>et einen eigenen VOeg $u C5(Dtt / xcibev Das
ÖJüangeltum.

^emltcb/ bai @)angeltum (ebret/ Dag wir allein Durcfc

(Sbritfum einen gugang f>aben jum Gatter,

3ob-i4/^ 9J6m.f/i,2. £pb-2/i7*i8-

14» 2)iefe Äebre t>om (glauben ift öffentlich unfr

llar von Paulo an vielen (Daen gebanDelt/ fon*

tedicj) ÖJpb.2,8. 2tus (Bnabm feyb tbf feelig wov
ben bmty bm <Blaubtn f
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SXöm^/ii/eq. fRöm.4,f-i6. dtim.10,4-2.

feq. $l>il.?/?. u.f.n>.

if. Unb fcas Fan man aucb aus Auguftino bewet*
fen/ bei* aucb alfc legtet/ t>aß wir burcf) fcen ©lau*
ben an (Ebntfum (Bnabe erlangen/ unb für <B(Dft
gerecht werften/ unb ntcbt burct? tPercfe.

SOBie fein ganfceä 35ucb de Spiritu & Licera autoci*

fet,

Conf. D. Gerhard. LL. Thcol. de Juftific. $. 1^9.

i£. 2>ie£ebre t?om ©lauben wirb bey unperfud?*
ten Heuten febc vevaebt.

Unt>erfucfetc Seute fttiD / mld)t noch feine QSerfuc&un«

gen cDer Anfechtungen toegen Der Vergebung Der @un*
Den unD Der@eeligfeit erfahren/ no$ irgenD eine£öl*

lcn«2lnflfl über Die &\mbt im ©eroiffen gefubfetW
ben* Stfefe / gleicbroie fie in fleifcblicber ©icfcevbeit le*

ben / alfo achten fie Die ßrafft unD "Zroft Deö ©lau»
tat* niebt.

2lpofl@ef,i7/i8. ffap.2^/*4» 2.£oY.i,i.feq.

17. SDocb befmbet ftebs 1 baß fte ben bloben unb
erfcfyrocFenen (Bereiften febr trojtlid? unb betlfam

£)enn wen feine ©ünben unb ©eftifien / Der Teufel

unD Die £ölie/ ja Der 3om unD gfad) ®Ottt$ er»

fcl)röcfen / Der fan (tcb felbft mit ntcbtä tröffen unD auf»

richten / als mit Dem ©tauben an gftrifium , Daß (£r

Die ^)ünDen getilget/ Die £ölfe ubemmnDen/ unDun*
Dom 30m unD glucb ®öttc$ erlöfet babe.

*})bif.$/8.feq. i.
<5;jm.r/i2.req. (SaLjM?.

18. 2)a5 (Betviffen fan ntefet $ur Änbe unbjgviebt
lommen bureb XVevcfe. .

S)enn e$ mug immer jroeifefa/ ob feine <2Bercfe n>abr*

Oajftig gut/ unD ob e$ genug gute SÖSercfe getfyan f?abe*

Sv6m.j/aj f 3ac.j/2.
•*
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i9» 2>a$ (Bewiffen tan allein burd) ben (Blauben

$u ^w&e ^n^ Ru&* fommen/ fo es bey fieb ge*

wißliety fcfcleußt, baß eö um (Ebviftt willen einen

gnabigen ©(Dil babe*

fKöm.f/u S0?att&. n/28.req.

2>etin ©Otteö @naDe/ Vergebung Der @ünben/@e*

reefctigfeit unt> ©eeligfeit ju erlangen/ ift unfer @eif$

fein anDer SDlittel / Denn allein Der ©faube. 3Benn
nun unfer ©täube gbrijlum ergreifft/ unD ®ött fol*

cfrem ©täuben Die ©eredtfigfeit jureebnet/ fo n>irö Das

flednglligte ©ennfien in eine Pille SufrieDenljeit ge*

bracht.

3Jdm«?/2f. 9löm.4/i*. ®aL*/2a.
20» Riefen Ivofl bat man vov Seiten niefct getrie*

ben inPrebigten/ fonbern bie arme (Sewiffen auf

eigeneWerctegetneben/Unb finb manebedey VOei*

de furgenommen : JDenn ec^iebe t>at öas (Bevvif*

fen in hie Klojler gejagt / ber Hoffnung, bafdbfl

(Bnabe $u erwerben burd? 2Uo|ter*£eben ; i£%\U

<be bäbenanbere Werde erbaebt/ barmit (Bnabe

$u twbienen/ unb für ©ünbe genug $u tbun ; ber#

felben t?iel baben erfabren/ ba$ man baröurdj

nid?t ift 5U 5l'iebe fommen»
Conf. (Saffmt&ettf bebenden über bie Slugfpuvcjifc&e Con-

feflion ad Artic. 6. p. m. f 9. feq.

D. Gerhardi ConfefT Cathol. Part. ult. cap. 8. fol. m»
!?£•• feq.

21» JDarum iftnotb geroefen, biefe£ebret>om (Blau*

ben an ttbrifhim $u prebigen ; unb fleifftg 3« trei*

ben i ba$ man ttuffe / ba$ man allein buvd) ben
(Blauben / obne X>erbienfi / <B(D«es (Bnabe er*

greifte*

22. £g6 gefefeiebt aueb ttnterrtcbt / baß man bte

nicfyt von folgern (Blauben rebet/ ben aueb bie

£eu*
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fceufelunb (gfottlofe.feaben/ bte aucfy bte $>i{iovien

glauben/ baß tlbriftus gelitten fcab/ imö x>on bei*

lobten auferflanben fey\

3ac.2/i?. 3fob.2/2j. 3<>M/*4.
*$ Sonbern man rebett>om wabren (Blauben /

bei- ba glaubet; baß wir burd? Cbnfium (Snabe
unb Vergebung bei' Qunben erlangen / unb nun
w?et0/ ba$ er einen gndbtgen <B<DZZ babe.

sftemlicb/ alle *©$**/ fo jum n>abren ©lauben er*

forDert twrDen/ muffen $roar bet) einanDer oDer beofann

men fet>n / Die 2üiffenfc&afff / Der Q3e*)faü/UnDDie3u*

t>erfic&t / Docb Ol Die SutwftcbtoDer Daä Vertrauen De*

•Öe^enä Das fürnebmfle unter ibnen / fo Die ©naDe
©OtfeS erlangt/ oDer Dielmebr empfangt.

DiÖm.iO/9-feq. 2lp0ft@ef.iO/4J.

24* 2)er wabre ©laube kennet <5(D£I*
9?icbt nur aß einen @cb6pflfer unDgrbalteraDerSm*
ge/ fonDern fürnemlid) als einen gndDigen/ barmber*

fcigen unD liebreichen 23atter in S^riftO/ oDerum£I)ri*

fti roillen.

3ob.i7/?. 2^im.i/i2.

2f. 2)er roabre (Blaube ruffet (S(D!EI am
2ßeil Der roabre ©faube erfennet / Dag ade gute ®a*
ben/ unD alle fcolifommcneöaben ton obenfterabfom«

men/ nemlicb i>om Q}atfcr Deä Siebte , unD Dag ©Ott
Diefdbe febenefen tvoüe Denen/ Die an Sbrifhim glauben*

D\Öm,io, I2.feq. 3aCi/l7f 3oi).i6,2%
26. JDer irabre (Slaube tjl ntcfyt obne ©(DU/
wie t>te tyyben.

<£r ifl ni*t obne ®öttt$ fonDerbare ©naDe/ giebe

/

$ro(t / Ärafft unD ©eegen,

30^.16/27.
Slucb ift er niebt obne beilige fturebt/ Siebe unD 93er*

trauen ©OttrSy unD mitbin ©Ott niefct ungeborfam*

9vöm*i/f. ©a(,jv6*

© 4 27,2^r
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*7* 2?er tteufel unb bie (Soulofen glauben tiefen

tlvticult Vergebung bev Sunben/ niebt
i.e. öbtt)oIcnfiftpifftnunD?Sei)fall geben/ ba§(£l>n*

fluä Die Vergebung t>cr ©tinDen erworben t>abey jeDocfc

fefcen fie Darauf niebt tfjre* ^er^enö Vertrauen / oDe*

fie eignen fieb niebt Die Vergebung Der ©unDen tu.

3ac.2/i^ (Spb.i/i^

28* (Bottiofe finb (5(DIt fetnb,

3>nn fte erfennen $bn ntebt als iljren gnäbigen un&

liebreieben 'Satter/ fonDern nur a(6 einen flvengcn @e^

feßgeber unD Üiicbter/ Der fte eintfen ernftltcb ftraffm

n)erDe : unD Dabero / tt>ctt fie ibre eigene ©ereebtigfeit

aus ibven SBercfen aufrichten toollen , fo ftnD fte Dev

©ereebtigfeity Die für @Ott gilt; niebt unterbau*

5K6öuio/^ QM)i(*$/i8, fX6m. 8/7*

29. (Bottiofe unb Ungläubige tonnen (BCDttntd^c

dnnijfen.

gntroeDer beten fte gar niebt/ oDer Docb niebt reebf»

©ie beten niebt foroobl um geifllicbe/ a\$ Dielmebr

um leiblicbe ©üter unD ©aben : ©ie beten niebt im
©eift unD in Der 2Babrbeit/ unD beten alfo tbetls nur

aus ©emobnbeit/ tbeitö mit mereflieber ftaltfinnigfeit/

Doli Ungemigbeit / t>oll Smeifel : ja fie fonnen niebt

&ö XZ anruffen / tveil fte niebt Den @et|l Der ©na*
Den unD Deö ©ebetö baban

Q3falm s s, u 3ac,4/ *. feq. 3fob-4/ ** feq-

gfaj, 29,13. i.^im.2. 3acb*i2/io. 3ob*
• 14/ 17.

30. (Bottiofe unb Ungläubige tonnen ntebts (Bi*

tefc t>on 3bm boffen.

S)enn roer niebt glaubt , Daß t'bm©O S'S ©einen ein*

gebobmen ©obn gegeben bat / oDer geben will ; n>ie

"fan er boffen, Dag ibm ©OSS, mit Sbrifto unD um
ebnjti rotlien roerDe alles febenefen? 2üer Die gegen*

tvdr*
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ftärftgc ©naDe nicj>t glaubet / nocb annimmt ; rote

tx>ill er \i<b Der jufunfuigeo ©naDe gerrötfen ?

gpb.2,12. *Xöm.8. *Pfalm 112,10.

|I« (glauben betflet ntefet ein folebes YDifien, b&9
Teufel unb gotclofe tYJenfcben baben / oöer allein

tue <ot|torien wifjen ; öonbern Swerjtdjt baben
$u (ßCDCtl/ Beine Sufage $u empfaben.

£)emnad) ift Die eigentliche Ärajft unD Q5efcbaffenbeit

be£ ©laubenä / ttJorDurd) mir gerecht unD feelig mx<
Den/ ntci)t Die SBiflTenfcbafft unD 35ei;faü allein/ fon*

t>em Die 3werjtdt)t Des #ergen$ $u ©Ott*
gbr.ii/i. äpofl@ef. I0/4J. 3oi).i,i2. Dtfm.

Ä/2J. €pb.a/8.

32. Unb>4«gi#Hö erinnert una aud?/ 6a^ wir bat
XOovt (©laube) in Der ©d>ntft rerjieben follen/

ba| es tyifit 5ut>erficbt $u (3<!>H / ba$ *2r uns
gndbtg (eye/ unb bdfie nietn allein fold? ^tporierc

xoiffm / wie aud? Die leufel wifien.

Vid. Carpzovii Ifagoge ad h. Artic. p. m. <;%%.

;?• ferner wirb geleitet/ ba$ guce Wercf foöen

unb möjTcn gefeitem nickt/ ba$ man Darauf t?er*

traue / (Bnabt Damit $u t>erbienen / fonbern um
(SCDttes willen , unb (B<Dtt $u Hob.

0?em(icb , gute 2Bercfe ftnD notbtt>ent)ig , niefot jur

©eeltgfeit, oDer als ob (te ein Mittel Der Vergebung

Der ©ünDen unD Der ©eeligfeit fetjen •, fonDevn roetl

©Ot^l tviü/ unD befühlet/ guteSBertfe ju tbun/

unD roeil mir aus (Sbriftlicber £)antfbarfeit felbige ju

tbun fcbulDig fer>n / unD Darmit ©Ott preifen follen*

fXöm.4/4.f* Spb.2,8. 9ttattb-f/i6* gpl>.2/

10. ^.$,8. 9{6m.8/i2.feq. i,£or.6/20.

(£ap. 10/ 31.

Gonf. <£ummari|"d)er begriff flreitiger SUticuI/ um wa
fluten Söercfen/ in Concord. fol. m. a$?. b. fcq.
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34. 2>er(5laub ergjtreiflft aüe$tit allein (Bnabt imb
Vergebung ber Qünben.
£$ roirb jroar Den guten 2Bercfen t>on ber Confeffion

ihr Sftufcen nicl)t abgcfprod)en / Da§ fte &Ött -. gefällig/

ein 5Tennjetdt)cn unD gruebt be$ ©laubenä fepen / unb

einften werben au$ ©naben belohnet roerben

:

3J6m.i4/i8* @aLf/6. 3ae,2/io. 9vöttu/7,

gbr^/io.
?rtur biefeä tuirb ibnen frafft ber ©grifft abgefpro*

eben/ bag jte bie Vergebung ber ©unDen ergreiffen*

SDenn biefeS ift aBejeit ba$ eigene unb baä einige ©e#

fefräfft be$ ©laubenS,

Sf. 2>urd? Oen (Blauben rcirb ber £eil* (Beiß ge*

geben*

9?icbt a($ ob ber ©taube ben £eiL ©eitf gebe. ©enn
ber »beiL ©eiji iß e$ / ber bureb* 2Bort unb @acra*

menta ben ©(auben uns gibt/ unb in un$ nnirefet

:

<SoU/i2,
(Sonbern tt>eil ber ©foube bie ©abe be$ «öeil. ©eifieS

empfangt unb annimmt*
3o5.7/38.req.

$6* Spuret) ben (Blauben unb &etI.<Beifi wirb bas
^ert$ gefebieft, gute Vüercfe $u tbun.

SDenn CbrifluS unb ©ein ©eift fommt unb ftobnet

bureb ben ©lauben in unfern «öerfcen / roelcber allerlei

roa$ tum Sieben unb ©öttlicben SBanbel bienet / uns

ftyencfet/ unb unö fruchtbar macl;et ju guten 2Bercfen*

gpM/ 1 ?- i.dou^ie. 2.tyttr.i,h Wl*
I/U*

57* 3Das <5>erp; / bas obne bm ^et'L (Stift ifti tfl$u

fd?tsacfe/ basu ine Eeufete (Bewalt/ ber bie arme

menfcbltcbe Hamr ju vielen &ünben treibt.

gjfalm 14. 9tfm* ), i* ©*• */ *• £br,

12; I*

38.t\?ie
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f§. XOie wir in ben Pbilofophn feigen / welche fiel)

untevftanben / efcrlid) unb unßraflid) $u leben; ba*
ben aber bennoeb folcfces t\id)t ausgerictot/ fon*
bern ftnb in viel flrofie öffentliche ©unbe gefallen:

2Ufo gebet es mit Oem tTJenfcfoen/ fo er aufiev bem
ved>ten ©lauben obne ben £eiL (Beiß tjl / unb fid>

aKetn bureb eigene Rrajfte regieret»

gRattb*7/i7.i8* 9vöm. 1/22, 9iöm.i4/2$«,
<£br, 2/ 6#

59. 3Derl?alben iß 5ie fie^re vom (Blauben nid?t$u

fcfoelten/ ba$ fie gute tPerc? verbiete/ fonbern t>iel*

mel?r $u rubmen / ba$ jie lebre / gute tPercfe $u

tbun/ unb ^ulfte anbiete/ wie man su gutenWer*
cfen Jommen möge.

9vöm.$/?i.

SQenn tner glaubet/ Der liebet ; wer liebet/ ber hoffet;

wer boffet / Der ijt gebultig ; wer geDuItig itf / Der ijt

fanfftmutbig unb langmütbig ; wer fanfftmutbig i|l/

ber ijt Demütbig; tt»er Demüt^tg tfl / Der fürchtet@Qtt;
wer ®Ütt fürchtet/ Der betet; wer betet/ Der nimmet

5?rafft unD ©tärefe DonSOtt ) Da§ er fan fein gfeifcl)

creufcigen famt Den Süjlen unD 55egierDen / Der 2Belt

abjlevbfU/ ftcb felbftwrldugnen/ Die 2Belt überwinDen/

unD vermag im Cbvtflentbum aüeö Dmcb 3)en / S)er

unä mdebtig macbet, (Sbrijiul

Slrnbtf 2SaI)re$ <S&ri(tctUf>um Hb. ? . cap. i.

40» 2fuffer bem (Blauben / unb aufferbdlb Cbrifio

i\i menfcblicfee Hatur t>iel ju ffytvacb i gute XPer#

cfe $u tbun.

$it.i/iS* z.Sör.?. 3ob.if/4.feq.

41» <Bute Yüercfe ftnb: (B0II anruffen/ (Sebtrtt

baben im Reiben / ben CTacbßen lieben/ bejbljlene

kerntet fleiffig ausrichten/ gefcorfam feyn/bofe£uft
meiben*

© 4 $|M»
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33fafm rp» gac* * i; 3o&, 4/« 3Wttn nu
i»©am.if/22. i.$etr.A/ii»

5)od£> fmb e$ biefe 2Bercfe titelt allein/ fonbern tioerbett

barunter mit begriffen alle Diejenige <

2CBercfe / melcbc ein

foiebergebobmer glaubiger <£bri|i aus ber Ärafft be$

ÖeiL Öeiftes im ©lauben nacb Der gürfebrifft be$ &öto
Itcben 2Borte$ ju ©Otteö gbre unb jum SMenfi be*

5Racl;f?en tbut*

2*55etni/rfeq.

* #

*ftacj) Anleitung biefer £ef>r^ ©dße lafief tmö auf un*

fern alierbeiligflen ©lauben erbauen/ unb bemnacb laffef

un$

i. 2tte ÖJsangcltfcbe £l>rißen 5cm ÖJsangelio ber*

maßen wtubigiid) ivanbeln/ ba$ mir mit immermdb*
wnber Übung Der ©ottfccügfeit/ unb mit glei§ in guten

QBercfen Die unmabrbaffte 2luftoge unferer Söibermdrti*

gen/ als ob mir gute 2Bercfe »erbieten / in ber tfrat mi*

Verlegen»

i^etr.2/ 1».

2. Haftet une aus unferer Theologen Sd)rifften \t

mel>r tmb mebr lernen / mie mir fo mobl duflerlicb/ als

aueb innerlicb im <3tanb guter Sßßercfe uns muffen erfin*

Den laßen*

* üafiet um Einbifcbe/ unnötige unb von tTJen*

feben itfonnenc VPercf*/ afö einen wrgeblicfoen ®üf*
te^'2)ien(J meiöen,

€Q?attb* ify 5»- £oUy zo.

4» fiaffet um tvol>l 2lcbt fabelt auf alle YOctctt/

unb niebt fo febr merefen auf Da$ , maS ÖWcnfcben boefr

rtbmen/ atesrielmebr auf ba«; ma6®03/$; in (Seinen!

Ößort rübmety btö für Sfbw g^fdüig fepe*

2ut.i6/if. @aU/io*
* täflet
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f. Haftet uns t>tefiebre t>om (Blauben vor eine fol*

d?e belle unb uniriberfprecblictoe Wabrbeit erfen*

nen/ Deren Die SQ2enfd>cn/ jte wollen oDer wollen nicbt/

i>oc& enDlicb beipflichten muffen.

30I). 12/48- 2. ®>r# 10/ f.

6, UnD ob tt>ol)l ©taube unD gute 2Bercfe aflejeif bet>fam<

wen fegn/ fo lafiet uns bod? niefet auf imfere Tt>er;

efe/ fonbern allein auf Cbrijrum/ an 2)en voiv glau*

ben/ t?or (5(DII berufen unb t>erlaj|en.

3ac.2/i4.feq. 0v<tol.4;f. WMirlfc

7* Äaffet uns prüfen unb erforfefcen / obunfer©lau*

be rechter 2irt/ unD Durd) Die Siebe tbätig fepe?

2. gor. 13, f. @al.f/£.

8. $.afietun$ vov (J><DH bemütbtgen/ unD ftamt

rcir aud) alle gute SBercfe getban hätten ; Dennocfr erfen*

nen unD befennen / tt>ir fet;en unnüge $ned)te.

$fa(mi4$/$. &JC.17/10. iiCor.4/4.

9- Haftet uns aber mit wabern (Blauben tue Uec*
fubnung 3*£fu Cbri|li annebmen / unb als Die ei*

nige tltfacb unferer Seeltgfett t>e|i bäton»

@aL2/2u £ptj.i/7- (£oLi/i4* £br.j/9.

10. fiaffet uns biefelbe infonberl>eit $ueignen / unb

annehmen alles / waöSSfu^Sbn'ffuö ju unferer 33erfüb'

nung getban unD gelitten bat / unD niebt peifefn / Dag

unä Duvcb Sbritfum Don ©0^5: alle (günDen gelten*

efet fetten»

(?5aL2/ao. £ol.2/i$. ?yac, 1/6.7.

11. iaffet uns unferm mittler unb Sunben*'23ut*
gen/ unferm X>erfubner 3*2fa Cbrifro t)Or@ein aU
lerbeiligfteö Quittier < 2lmt *n ©fDancfen / 2ßorten unb
SBercfen unablaffig iDancf fagen.

3v6m.7/2f. C0I.1/12.

©f 12. Unb
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12. l\nb bemnad> laflfetuns unferm einigen figiio^

fer unD ^eylanD^Urfu Cbrifto Die igbre allein ge*

ben ; Dag £r e$ allein/ unD fonft nicmanD unter Den SJJöl«

cfern/ fet>e/ roelcber und gerecht unD feelig macfre.

€faj.**/j. 3er. ^/*j. i.Sor.i/ 30.31. Slpotf.

@cf.4/".

15. Äaflet uns fucben unb fotfcben in Dem #etfc

(Svangelio / auf Dag mir Den redeten 2Beg/ Der ju ©Ott
unD jur ©eeligfeit führet; ftnDen mögen.

30().f/39. 3Wm.i/i6.feq.

14. S'nDen mir / Dag unfere ©(auben$*£ef)re Der «öeiL

©c&rifft gemdg tjt/ unD Den 2Beg @Otte$ red)t lehret;

fo lafjet uns Diefelbepenl>eiDigen/ unD boran veji

galten bis in Den IoD*
2.<$;ittM/ 14.15*. ©&M/II*

if. Stimmen mit uns Darinnen aucf) Die Gatter

btr (ÜMfllicfren Äircfee ein ; fo wollen wiv uns
nicbt laflfen irre machen/ menn Die S&elt unfere £el>re

Dom ©lauben eine neue £ebre / unD eine felbft erfonnene

QÄe&nung unD Auslegung freiten rpifl*

©af.2/4.ieq.

1 6. Äaffet uns vtelme&r bepanDig allen 1? erfucbun^

gen, fo un$ber@atany Die2ße(t/unD unfer eigen glcifcb

unD Q3(ut miDer Die ©emigbeit Deö ©laubenS in <2öege

legen will/ DenSd)ilD DesCSlaubens entgegen bah
ten, unD uns in Der ©tunDe Der Slnfecfctung allein 32*
fu/ cm Den mir glauben/ trotten.

gpt).6,it. i.
($:im.i/if*

17. 'Äaflet uns nachjagen Dem (Blauben j auf Da§

mir in Denselben je mebr unD mebr macbfen unD juneb«

nun / unD DarDurcfc eine greuDigfeit ju ©Ö^X erlan*

gen.

i»$im,tf/ix. 2,9Jeflr,j/!7*i8.

18.JDOC&
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i8* JDod? I^ffet uns tw wifienblicben / vorfallt*

eben unb mutbrciUigen Günbem atö neben melden
ber ©laube niefet fepn ran/ uns eyfrig lautem

2,(£or,i/i2, ßbr,i?/i8.

19. Äafiet une bemnad) ©lauben unb gut (Betvif*

fen bewahren bis ans i£nbt / unb Da mir ncd) fünD*

liebe Unreinigfeiten in uns fanden / und allein ^gfugbri*
(H trollen/ melcber Durcb ©ein $5(ut unfer (Semifien ret*

niget t>on Den toDtenSEßercfen/ ju Dienen Dem lebenDigen

9löm.7/*4» i^tm.i/1^ 1.30M/L*. Cto
9/i$,feq. £ap. IO/22.

»Oi fiaffetuns alle (Sebot unb tTJenfcbemSatjun*
genin&eligions-Sacben vorfetwaefoe unb ftucfi*

tige Sa^ungen bei: VPelt ernennen / alö Durcb Deren

»Öaltung nimmermebr bad #erß eine« SWenfcben öeft/

noeb/ Dag Dergleicben t)erme^nter@ötfeö^S)ien(iiecbt

unD ©Ott* gefällig fet>e/ geroig roerDen fan,

©al.4/9* <EoL2/io. igbr.12/9.
2 *. 3(1 t>ie iefcre vom (glauben notfrtvenbig ; fo

lafjfct und niebt (roie einige Moraliften/ Die fonjt niebtä

tvijfen/ ) nur immer Die ©itten*8ebren / fonDern fürnem*

iieb Die@iauben&£ebren treiben/ unDnicbtruben, bie tok

biefrtbe reebt roobl gefaxt unD ju£erßen genommen baben.

d\&m.i,i6.feq. 21P0|i@ef^i7/?o.feq.
22. fiaflet uns aber niefet barmit vergnügt feyn/

wenn wir beö ©laubens tüifljenfcbafft unb öey*
fall baben / nocl) uns Darben einbilDen / afö ob wir

wabrbafftig ©(dubige fepen

;

2j. X>ielmebr lafiet uns bte (Blaubens 5uverftd)t

fafien / unD unfer Vertrauen Dermalen auf Sbujlum
fefcen / Daß mir in 3bm unD Durcb 3bn Die grlofung Durcb

©ein QMut/ nemlicb Die Vergebung Der ©ünDen/ baben.

€p(M/7.feq. ©aLi/20»fcq. i.*J)etr. 1/ 1 2.

Z4»&#
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»4» £<#* uns (5(DU erfennen / unD gegen 3bm
aüeö finDlicfce 33ertrauen / fitebe , gurc&t unD £brc bu
tveifen*

if. Saflet uns (Bd>U in allen Hotfcen amtiflcty

unD geraDe ju unfcre 3ufludbt ju 3bm nefcmem
3ob. i6,2i. 3Wm,f/2.

26. 3(^ &*r vvaine (Blaub nic&t oI>ne <B<D££/ fo

laffet un$ im ©tauben für &Ott tiumbeln / unD fromm
fepn/ aber aud) un$ ©üfteä ©egenmart/ ©nttofynuns
in un$/ unD aflmaltcnDen 33eb|lanDe$ getröfiem

i . 3). Sftof- 1 7/ 1 * 9Wm. 8/ ? i • feq.

2.7. (Slauben (Bottlofe ntcfct fcie Detgebung 6er

6unoen ; @o Jaffa un$ prüfen / unD uns (elbft wrfu#

dben/ ob mir im ©tauben [ep*

^gonn/f.
»8* &mb(5ottlc1t(B<&ZZftinb; @ö (afief untf i*

t)er greunDfcbafft mit ©OH bleiben / unD Degbatben

fo roobt Der 2ßelt SwinDfcbafft meiDen / als auefr De»

fleifcblicbcn @mn in ung je mefcr unD mebr tiDten*

3ob.i5"/i4. 3ac.4/4. R*nu*/*
*9- ÄonnencBottlofeCBdMCEntcbtanruffen; ©0
fajfet unä 2lcbt baben auf unfer ©ebet , ob e$ mit reebt*

fcbajfener £>emurb/ @(auben$*5lnDacbt unD ©ütt*ge*

fälliger 2Ibficbt t»or ©Ott gebraebt merDe*

30. ^bnntn ©ottiofe von <B<DII niebtö (Butes

I>offen ; @o lafiet un$ ablegen aüe ©ottlojlgfeit > alle

35of?beit unD<3cba(tft>ett, unD ja niefot mit unfertiger*

efen Den ©lauben Derläugncn*

i.^JJetr.a,!. i. lim. zr i%
3 IV &«fiet glauben/ Stnwjicfot $u ©(Dil fcaben

/

feine 5"fage $u empfaben ; <go lafiet un$ Den SfeunD/

fcen «WunD unferö £erfcen$/ icb fage , unfer Verlangen

nacb ©ötteö Q3erf)eiffungen in (Sbriffo 3@fu n>eit auf*

tyun 5 «afiet unö unfere ©laubenö^dnDe ßetrofl au*
fire*



fcer 2fagfpur<jtfd)en Confcfllon. 285

ffrecfen / unD aon bcr £anD ©OtteS ©eine ©abe/ Da«

en>ige geben / mit aller 3uöer(ti*?t unD greuDigfcit cm*

pfaben*

32. UnD folcbemnacb lafiet uns nid?t zweifeln / fon#

Dem glauben / Dag un$/ Die mir Durcb ffbrillum ©naDe
bft) &Ott gefuebet baben / aueb ©naDe rcieDerfabren fe*

nacb ©einem SBort,

9{6m, 4/ 20. (Jap* 8/ ;$, 1. Cor* ij/ 9. io,

i.Xim»iM3-i6.
$$. Söffet uns abec aud? unfevn (Stauben mit cju«

ten XPevcten feigen / Dag mir im @tanb guter 2Ber*

efe erfunDen twrDen / unD Demnacb niebt gejroungen/

fonDern roilliglicb / niebt nacb eigener 2Babl unD 2)ün<

cfel / fonDern nacl) Der Oiegul Des ©öttlicben 2Bort$j

niebt ju unferm eigenen £ob t fonDern jum 80b ©Otrcä

;

niebt nur jejuroeilen / fonDern alle läge unfern £eben$

&ött Dienen in reebtfebaffener ©ereebtigfeit unt>*öeilifl«

Xtia Die 3bm gefällig iß.

$falmno/$. (Zolin*. ©aU/i*> <SoL?/i7,

£uc.i/74»leq'

94. 2tnbey laffet uns baö eigene ©efefcaffte be$

(Blaubens tmmerDav foi «reiben/ alfo/ Dag mir/ roie

tt>ir einmal Den £gnn 3£fum anaenommen baben, aU

fo aud) in 3bme aus ©lauben in ©(auben rcanDeln/un&

Daä Vertrauen ju 3bm niebt roegroerffen / fonDern , je

mebr uns ©naDe rcieDerfabren tfl/ mir aueb je mebr unö

mebr ©naDen * begieriger rcerDen / unD in Der SreuDigftit

Deä ©laubenS junebmen,

goLz/6.7. 3v6m.i/i7* ©al.2^i/gbr.i<v

3f* 3u bem i£nbe laffet uns im (Blauben bie <Ba*
be Des £ctl. ©elftes annebmen/ unD Demfelben/ un&
Deficn©naDen*2Burcfungen in un$ niebt roiDerftreben.

J^mifet
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?£ tTJttfctn lafiet um ben t>til (Btifi tagltcfc an*
niffett/ unD bitten/ Dag (£r unfere bergen reinige Durcb

Den ©lauben Don Der £enfcbafft Der ©unDen, unD untf

Durcb unD Durcb heilige/ auf Dag mir immerDar fruchtbar

fetten ju fluten SBercfen,

%»t$Mif/9. CoLi/^.ftq. gjfaf.i4?/ii*

37. fiaffet an uns Oen £eil. <8>etfl arbeiten / in ge*

roiffer 3uoer|ic&/ Daggr unferer ©ebmaebbeit aufbelffe/

unD mir Durcb 3bn De$ SltifeftW ©efcbdffte unD Die im*

merfort mdbrenDe Neigungen De$ «öerfcenS jur ©unDe
febmdeben unD t6Dten rönnen»

38* fiafietunö niebt fiote noef) aufgeblafen feyn in

unfere Jensens Sinn/ wenn mir e$ in Der Übung Der

©ottfeeligfeit anDern bet>or tbun Finnen ; unD mobl Dar*

bet) ermdgen/ Dag mir niebt mehr atö anDere tmgbrifien«

tbum arbeiten/ fonDern allein ©Otte$©abe/ Die uns ge*

geben ifi.

i.Sor.if/io, 2.Cor.^4.f*
39» tlnb fo je einige unfere (Blauben^Üebre fcbel*

ten 1 fo laflfet unt Diefelbe nur Deffa böber balten r rub*

men / unD »or aller 2Belt in 2Borten unD in Der $ba£
befugen/ mie un$ Der@laube niebt nur anmeife unD an*

balte/ fonDern aueb belffe/ gute 2ßercfe ju tbum
9{önni/i6. ffap.?/ji. 2.^;im. 1/7. Teq.

40. «Darum laffet uns niefrt nur unfern (5<Dtt un*

ablajfig fo mobl um Die ©abe / als aueb um Die ©tdr*
cfung/ Vermehrung unD (Spaltung De$ un3 t>on ©Ott
gegebenen ©faubeng bitten/ fonbevn aud) 3bne ba>

für bereitet) loben unb pfeifen,

£uc.i7/f. gpb. iM4. req- 50iattb.il/2f*

4U Übrigens lajjet uns wobl 2(ct>t baben aufun>

fWe tOecdfe/ ob Diefelbe gut/ ©Ott<moblgefd[%unD
in ©Ottgetban fepen/ fO/Dag mir niebt in fefbft ermdbk

tcr ©eifllicbfeit / fonDern in Dem ©eborfam Der ©ebote

©Ot*
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@ötfeö jeber in feinem ©tanb / 2lmt unb Sßeruff einher

fielen.

©tattb.*/i. Suc.8/i8. ©aU/4* 3eM/"«
CM»*»}.

3u einer Erinnerung beffen/ unb bag ©laube unb gu*
te2Bercfe mit einanDer auf batf genauere öerbunbenfepen/

bermaffen t ti$ i n>o ©laube/- atlba aucb gute SBercfe,
unb roo gute äßercfe ) allba äucb Der mabre ©laube
fei)e ; nehmen wir als ein liebliches ©innbilt* Die

55eroeifung be$ burcb Die Siebe tätigen ©laubenS Don
ber 'Sabea/ einer 3>üngerin ober beerten (Sbriftin ju

Soppe/ als welcher Daö rübmlic&e3eugni§ ertbeilet notcp/

bag jte t)oll guter 2Bercfe mar/ unb an 2lrmen/ !öürffti«

gen unb Slenben allerlei) Siebet *2Bertfe auägeübet babe/-

laut ber 2lpofkl<@efd;icbt IX. 16. feq.

@o genau aber ber ©egenmart nacb ©laube unb Sie*

be bet)fammen fepn / fo febr fepnb fie ber Verrichtung nacb
unterfd)ieben,

Senn gleid)tt>ie bie (Sonne jugtetcb Zitkt unb £i£e
f)dt/ t>a btö £icl)t ober ©lang ber ©onnen erleuchtet/ Die

£\tj,t aber errodrmet; ober wie ein t)oUfommener#?enfc&

Slugen unb Obren jugleid) bat/ bocb nur mit ben äugen
ftebet / unb mit ben Obren höret : Sllfo au* ift i*tö ei#

gent(id)e ©efcbäfft be$ ©laubenS f \^x% er ^gfum anfle*

\)tt r unb ba$ ©efcbdfft ber Siebe itf/ Dag fit gute2Bercfe

tbue. Äurfc : ©ute 2ßercfe geben ntcbt t>or bem ©lau*
ben ber / fonbern fie folgen nacb : Uno Der roabre ©laube
macbt gerecbt/ Die 2üercfe aber finD OTercfmal unDÄenn*
jeicben Der ©erecbten. ©aLjvft ©arummercfe:

SlUein fl«t swar Der ©faub ; fco* ift er nie

allem:

{Denn wer redjt staubt/ Der mug wll guter

2ßercfe fet;n,

©er
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®tt XXI. 2ftticul t>ec 5lugfpuräifc^ett
Confeffion,

;Om «öei(igen*2)ienji n>irD son Den Unfern a(fo ge«
1

(ehret/ Dal man Der ^eiligen geDencfen foü/auf bag

tt>ir unfern ©fauben ftärtfen / fo rcir [eben y wie ibnen

©naDe rDtct>evfaf>ren/ aucl) wie tf>nen Durcb ©lauben ge*

J>olffen i(i/ Oa$U/ Dag man Stempel netjme t>on ifyren gu*

ten-löercten/ ein jeDer nacb feinem §Scruffy gleicbwie Die

JCapferlicbe 3Äaj'cfWt feefiglicj) unD göttlid) Dem g;cmpel

SDauiDS folgen mag / Kriege wiDer ttn ^ürefen ju fu5*

ren, Denn bet)De finD jie in £i5mglid)em 2(mt / n>elct>e^

©cbu$ unD £>d)irm tfyrer Untertanen forDert / Durd|>

©d)rifft aber mag man nid)t beraeifen / Dag man Die

^eiligen anruffetv oDer #ülffe bet) ibnen |ud;en foll/ Denn

eö ift allein ein einiger sQerfüfjner uriö 977ifHer gefegt jn>i#

(eben ©Ott unD Den g»enf*en, Qgfuö febriftuö/ i.XU
motb. *; tvelcber ift Der einige J&eplanDr Der einige ober*

fte ^riefler/ ©naDenfiubl unD gurfpreeber für ©OZXr
3?ötm8* UnD S)er l)at allein jugefagt^ Dag v£v unferöe*

btt erboren wolle, £)a$ ift aueb Der böcbfte ©OtteS*
©ienfi nacb Der ©grifft/ Dag man Denfelbigcn 3£furn
gf)rifium in allen sftotben unD anliegen t>on bergen fu*

cbe unD anruffe/- i^oban.2. feo jemanD fünDiget/ (ja*

ben wir einen gürfpreeber bep ©Ott/ Der gerecht ift,

SSfuttn

3)er 3nn&alt DiefeS 2(rticufö ift ton Dem SM'en jl ober

QJerebrung Der ^eiligen/ Die im Fimmel finD/ wie fp(#

cfrer i« ©Ott gefällig/ i. mißfällig fepe*

*

£)ie Darinnen beftnbtid)e Äefcr* 6at$e fct>n t

1. t>om^etttgemZ)ien(i voixb von öenUnfemgc*
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•Seilige werben genennet alle, njefcbc&Ott ju ©einem
©gentium in3eit unb inswigfeit beruffen/unbaufo

erwafrlet bar*

i.f]}tfr,2/?. £pfM/4*
Unb biefe (tnb tbeiß auf gvben/ tf>et*Cö im Fimmel.
Stuf £rben unb in ber flreitenbenÄircfce @43tte$ |mt>

Die beruftem ^eilige/- alle getauffte^ unb in iftrem $auff#
SSunb bebarrenbe (Sbriften r welc&e nactyagen ber «öeu
ligung/ fo wobl/ Dag ftc Durdt> ben tarnen be$*5(£rat

Sf£fu£f>ri(li/ unb Durd) ben@ei|t unfern ®Qut$ ge*

heiliget/ unb t>on ©ünben abgcwafct;en werben ; als

aucfr / t>$ fie einen ^eiligen £eben$*2Banbel führen r
unb bet>De an ©ee(e unb Seib geheiligte SCBercfjeuge

werben / ju tfoun j waö für ©Ott gefällig i(l ; welc&e

Die ©grifft auäbrücflid) ^eilige nennet.

$falm 12/ 1. Q3falm 16/ 5. 3vöm*i/7* i.Cor.
1/2. i.£or.6/iu

Sie heilige im Fimmel ober in ber friumpfjirenber*

Äircl)e finb bie auSerwäbfte ^eilige / welche nun tot
&ött in öollf'ommener £eiligfeit leben.

2. (

SJ)eff. i,io. 3ub.t).i4. $?attf). 27, fi#

Unböon Diefen wftorbenen ^eiligen rebetunfere Con-
feffion ; unb jumal t)on Denen/ welche in il)rem Sebett

entweber Don @OS/£ felbften / ober t>on ber Äircfce/

unb öon glaubwurbigen $?enfd)en ba$ wabrfjaffte

Seugnig i^rer befonbern «öeiligfeit erlanget fcaben

:

Dergleichen bie £eil, -Propheten/ SIpojM/ $?drtprer,

ftirdben* Rätter unb anbere fet>m ©ocb werben f>ie

nicbt alle t>on bem Dvömtfcben Q3apjt canonifirte £ei*

lige mit uerflanben/ als Don welcben man nicfrt gewig

weif?/ ob jie alle waMafftig^eilige/ unb im Fimmel
feon.

Vid. GafTandri ^ebeticfcn fl6er bie 2Jagfpur<}ifcf)C Confef-

fion'Art. % i . p. m. 19 ?. addc D. Hülfemanoi Manuale

A. C. Dtfp. i|j. p. m. 994. ftq.

t $urc&
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£)urd> benJöienft ber Seifigen aber n>ivt> niebt geme&*

mti öa§ Die verdorbene heilige un$/ ober mir DenfeU

ben Dienen / fonbern Die £l)re oDer Ö3erebrung Derfel*

ben*

2lBe 33erebrung aber ift enttwber eine civile unD biir*

gerliebe/ ober aber eine religiofe unD @Otte$*Dienft>

liebe 33erebrung.

auf eine bürgerliche unb menfcblicbe SCBeife, ober in fo

n>eit/ als e$ einem 9!Äenfcben jufommen tan, mag man
n>obl bie wrftorbene ^eilige wrebren / in ber SDZaffe/

tt)ie unfer ärtieul an Die £anD gibt.

Add. Apolog. A. G. Jcutfd) fol. m. 1 01

.

2luf eine ©OtteS * Dienftlicbe 2ßeife aber fan man mit

gutem ©eroiffen biefelbe niebt wrebren.

gfaj.42/8-1^ €ap«48/ii*

Jötefeä aber tft eine ®ÖM$t bienftlicbe QJerebrung/

n>enn ein $?enfcb feines ßtx%m$ gurebt/ Siebe/ 3uöer*

fiebt / Vertrauen unb Hoffnung auf ©QSS, feget/

unb baberoQbn entroeDer mit auebrueflieben 2ßorten/

DDer nur mit ©eujffcen Dc$ £ergen$ awuffet unD an*

Um, unD an Der grbörung unD ©eroäbrung feine«

©ebets unD ©euflfeenä niebt jtwifelt*

Wlattb-4/io*

UnD Diefe ©OtteS* bienftlicbe QJerebrung ber ^eiligen

tt)irb jroar »on unferer Confefflon t>ermorffen / jeDocb

aber niebt alle £bre ober 33erebrung Denfelben benom*

men. Söenn alfo lautet Der anDere Sefer * ©afc unfein

Slrticulö:

2* ttian foll ber ^eiligen gebetteten*

bliebt nur ins befonDere/ ober in gebeim/ Dag Gatter

ibren ÄmDern erjeblen unD loben Die berühmte Seute/

fo auf SrDen t>or anDern Der «öeiliqung naebaejaget/

unD©OXX an ©einer 5?ircl)e fonDerbare öienfte ge*

leiftet baben , fonDern aueb öffentlich / unD Diefelbe in

Der©emeinDerübmen:
©prücbtv.
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©prucbnuo^ @pr.44*feqq. QJfatalxn/^

90?an foB ibrer geDencfen nicfjf nur mit SQBörfett/ unt)

mir tob «(Sprüchen it)xn grofien tugenDen unDtba*
ten / fonDern man mag aucb Diefefbe in ©emdblDen unö
in if>rcn 25ilDern t>or Die 21ugen (Wien / um |Icj> Detfo

lebbaffter ibrer ru&mmürDigen£eben$*unDöiDen&©e#
fc&tcbtcn ju erinnern.

Vid. Chemnit. Ex. C. Tr. Part. IV. Loc. x. de Imagiak
bus, Se&. j. fol. m. 3 f.

SEßie nid;t weniger mag man Denen ^eiligen jug&rett
bellimmtegeft unD3ei)ertaganorDnen,an meieren man
Derfelben 3fabr$*tag begeben/ unD it)tt gute 2Bercfe
preifen fdnne*

Vid. Apolog. A. C. ad Artic. VII. fol. 67. tmfc ad Artic»
XV. fol. 9?.

Adde Chemnit. Ex. G. Tr. Part. IV. Loc. V. de dieb. Feft.

f. m. an.

? 2Ui8 Dem Tlnbcndm t*ev ^eiligen fotte man faß
nen (Blauben ftacdttu

Saß ncmlicb nur ein einiger ©taube fei) / Der ut\6 ge*
red}t unD feelig ma*e/ nemli* Der ©(aube an3£fum
(Sbrifhim.

6pM/f* £br.i$y8. z.tim.i,j\

4. XOiv foüen feben/ wie tbnen(5nabetvieDerfa&#
vm i(i.

g?emlicb ofjne Q3crDtenfl Der SGBercfe / aus ©naDett/
Dur* Die £r(üfung/ fo Dur* 3£fumei>ri(lum gcfc&e*

ben t|i.

f. XOit fotlen fefcen/ wie ibnen burd? (Blauben ge#

bolffen ift

bliebt/ aW ob Der ©taube an ftd> felbtfen eine befffen«

De Srafft befi&e- £)enn ©Ott ift/ ©er alle J&ülf-

fe tbut / fö auf grDen gefc&icbf , fonDern wie ihnen

GbQXX unD unfer £eplanD 3£©US/ an Sen (Je

% * geglau«
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gegfaubet/ fo h>of)t in leiblichen/ als aucNeitflicbett

Ofötben in 2fnfebung ibreä ©laubenS gebolffcn f>abe.

^Jfalm 77/i^ ©tottb.$/az* Suc,i7/i$* Suc*

7,48* feq. ebr.iutot.

4* iTJan foll gfrempel nehmen von fyxm guten

Vßerdton

(S$ jtnD aber t>fe gute SBercfe/ fb Die «Seifige/ weil fte

nocb lebten/ getban batten/ jtwtjerleo : gnttveDer all*

gemeine gute SBercfe/ Deren Übung unD 2lu$ricbtung

©O^ inSgefamt allen SKenfc^en, unt> jumal allen

(Ebriften befohlen bat:

Jöergleicben tfnD Die grücbte Des «öeiL ©eiffeS/ Siebe/

8reuDe ; grieDe/ ©eDult/ gvcunt>ltct>feit / ©utigfeit/

(Siaube/ ©anfftmutb/ Äeufcbbeit/ u.D,g*

©al.jv**. $92kl>.6/8* 2^etM/f.feq.

Sn Diefen Fan unD foll ein Sbrift t>on Denen Seifigen

ein Stempel Der *Wacbfofge nebmen / unD namentlich

Don Der $eiL Jungfrau SQJarta fürnemlicb 3>mutb/
»on 3^cbaria unDglifabetb ©ptteäfurcbt/ üon^öanna

Siebe jum «öaufe De$ ££Öv3R™ unD eufrigeä ©ebet/

Don $etro brunftige Siebe $u 3£©U/ Don^Jauloföe*

bult/ Don ©tepbano Q$efiänDigfeit im ©lauben/ wt?
Sobanne Siebe De$ ^ctcbften/ u. f.n>. lernen*

ÖDer aber e$ (inD fonDerbare guteSBercfe, fo jtt>ar Die

heilige getban/ t>a einige Die ©abe, 2BunDer unD
Seieben ju tburi/ batten/ anDere auiJerorDentlicben £rieb

unD Sifer/ ^öelDen^baten aufyuncbten ; noeb anDe*

re ganfe aufferorDentlicben Q5eruff ju einem fonDerbar

großen 2BercE batten : 2tber niebt allen (Sbrifien ju tburi

*>on©OS/5;befoblenfet)n:

gÄarc.1^17. 4.Q%g»of.2j,s. i.S&Derjfito,

i8/4°* i.Q5*9Ä0|;a2/».feq. $?atdM8/
i8» SÄarc»i6/if,

Sri
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Sn bergleicben aufTeror&cntttc&en / fonberbaren unbbe*

roifcben 2ßercfen fan unb foll man t>oti benen &HU
gen fein Tempel nehmen.

3ob.if/i4* *J&U6i*Q4 ?UCM4*teq. ©&?
3/^4-

7* tTJan foü Tempel von ifcren guten tüercfen
nehmen / ein jeöec nacfo feinem öemffc (Bleich
t»ie öie Äayfetltcfee iTJajeßdt feeliglid? un& gott*

lid) bem Tempel 2>at>i& folgen mag/ Kriege wf*
t>er öen £urcfen $u fuhren/ fcenn beybe finb fie in

königlichem 2fmc / voeld)es Sctyuij unb Scfeirm
ifyvev Üntevtbanen fordert»

Unt) fo mag ein Sbrift/ in meliertet) ©tanb unbQ5e*

ruff er ftcb beftnDet/ namentlich ein ^reDiger t>on ber

Sreue unb gleiß QJauli/ ein £au$*33atter t)on bes

(Sorgfalt äbrabam« unb Jacobs / ein £riegfc?D}ann

Don bem ©tauben unb ©ebet ber £auptleute $u <£a*

pernaum unb ju(£äfarien/ eine^Bittroeöon ber ©Ott*

feeligfeit ber £anna / ein Qüngling t)on ber Äeufcbbeif

SofepbS/ eine Jungfrau t>on allen Sugenben ber^m'L

Sungfrau ©Jaria/ ein £inb t)ön ber guten 2lrt@afo*

tnon^ ein jeber (Ebrift Don Sbnjto3£fu felbften, u, f,
n>,

ein föcmpel jur *ftaebfolge nebmen*

i.Somi/i. 5D?attb-8/rfeq. 2Jpofl@ef*io/L

JUC.2/?^ i.?8.3Ä0f.59/7* ?UC.l/2^feqq»

35. ber SGBeigb- 8/ 1 9« feq. ©tattb. 1 1/ *9*

S)ag aber bie Confeffion nur btö Stempel 3)at)ib$

bem Ovömifcben tapfer jur 9?acbfolge / Kriege n>ibe*

ben türefen ju fuhren / ausbrücflicb fcörgeflellet bat/

ifi niebt/ afö ob fontf feine anbere Stempel ber 9Rac&*

folge ber ^eiligen mären

;

©onbern auf i>$ ber Q3er(dumbung/ alt ob unfec

feeliger Lutherus fcblecbterbingä ben türefen ^rieg
toermorffen batte/ öffenttid& f>temit tviDerfproc&en tx>ur^

fo
$3 Vii



294 H.Sfaü/Wonfcer&f)«
Vid. D. Gcrh.LL.Thcol. de Magiftrat. $.3% 6, Tom. VI.

fol.rn.4z7. feq,

S, fom<f) Scfcujft mag man nicfct bewetfen/ ba$
man bie ^eiligen «imiflfen/ ober &ulffe bey ibnen
fucben fött*

S)enn n>et>er in ben ©cfcrifften SOTofiö unb ber Q3ro^

p&eten/ nocb Der &)angeli|fen unb 2ipotfel mag ein

S5efe5(/ nocb ein gyempel/ noc& 33erbei|fung Der 2ln*

ruffung i>er verdorbenen Zeitigen Dargcbracbt werben/
wie auef) einige im ^Japftam felbften gejteben*

Vid. Apolog. A. C. ad h. Artic. £euff<fj foL 101. feq.

Conf. Carpzovii Ifagoge ad h. Artic. p. m. ^49.

£)ocb mag bie ein UnterfcbeiD gemacbet werben unter

figürlichen unb rhetorifeben Allocutionen ober 2ln«

reben / unb unter einer @otte^ bientflicben 2lnruffung*

Sftemlicb/ eine oratorifebe ober rebnerifebe Allocution

unb Sinrebe mag in ijjrer ?Ü?affe / wo fie nur ntc&t

QMtt* weife gefebiebet / gebultet werben / wie berglei*

cfren in benen@cbrtfffen Der5?ircben*23ätter unb auc&

fonfien gelefen wirb.

Vid, Apolog. A. G. ad h. Artic. $etlffd) fol. m. 104.

aber eine religiofe unb@Otte^bien|l[idbeanruffung/
ober eine folebe 2lrt ber Slnrujfung / wie ©Oft allein

gebühret/ unb foingorm einc$@ebete$ mit juverftebt*

liebem Vertrauen auf bie «©eilige gefebiebet; fan benett

verdorbenen «öeiligen nimmermehr $ufommen/ wo man
anberä Den SBerbacfot unb Die Stuflage einer 2lbgötteret>

vermeiben / unb au$ verdorbenen Zeitigen / bk boeb

SMenfcben bleiben/ titelt Abgötter macben/ unb (ie/ als

ob fte allgegenwärtig/ aümdcfefig/ aDwiffenb/ ja #er*
%tU< Äünbiger fci>en / aebten will,

©enn gefe|t aueb/ ba§ Die verdorbene ^eilige im »öim^
mel für Die allgemeine Sftotb Der Sbritfenbeit beten

mieten / jeDocl) fan aus Der ©ebrifft niebt bewiefen

werben / Dag (ie bit befonbere $?otf) eineö itbm Sbri*

(len/
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f!ert / unD Deffen / Der jie anruffct/ n>ifien , noch Diel tt>e*

ni^er / Dag fit ibm ins «öerfce feben fönnen / ob feine

Simuffung Dtcfee oDcr jenes ^eiligen t>on£erfcen gebe;

ju gefclwigen , Dag offt taufenD 9#enfcben in einer

Minuten einen ^eiligen / \mt> ein jeDer Denfelben um
ttmt QJefonbere anrujfeti/ unD üon Denselben «Öüfffe

oDer trojl begebren fönnen, (Sollte nun ein t>er|lor#

bener ^eiliger Diefer aller unD jcDcr befonDere anliegen

unD Serlangen miffen fonnen ? ©}it niebten*

efaj.6^1^
Ob nun roobl/ Der©a#e abjubelffen/ vorgegeben mer*

Den möcbte : £in jeDer ^eiliger babe bigfalls fein fon#

berbareä ©efebäfft/ unD $um Stempel/ @t. 2lnna be«

büte t)or ärmutb/ ©t.@ebaftian für *})e|Wen£/ @f*
SBalten für Die fallenDc ©euebe ; u,f,tt>*

Vid. Apolog. A. C. 1. c. fol. m. 1 04.

Adde Jo. Jac. Beckii $utertf>um tor Luthero;p. m. xi?.
feq.

<go ift Dod) foleb Vorgeben ein pureg $?enfcben*@e*

biebt/ unD eine leere gabel/ fo in ©OtteS 2Bort fei«?

nen ©runD / fonDern aus Dem «öeyDentbum unD Qu*
bentbum feinen Urfprung bat»

Vid. Apolog. A. C. 1. c. fol. 10?. feq.

Adde Nie. Hunnii Apoftafiam Eccl. Rom. paflim.

(5$ fan aueb folebe 21nruffung Der wrftorbenen #fili*

gen niebt entfcbutDiget rcerDen mit Der 2lnfpra$e Der

«Öeiligen/ fo auf 6rDen fmD/ um Surbitte:

9{öm.if/3o, gpb.6/i8.req.

Slucb niebt/ Dag man fit niebt t>or unmittelbare #elf<

fer in leiblicben unD geiftlicben Wtben balte/ fonDern

nur / Dag t>ermittel|l ibrer 33erDien|te unD Surbitte

bur* fie bet> ©Ott «Sülffe gefuebet unD erlanget wer*

De/ unD man Demnacb fit niebt als Mittlere Der grlö*

fung / fonDern nur als Mittlere Der Sürfprecbung beo

©Otterfenne unD aebte;

% 4 Sebocb
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Sebocb ifl btqbti aus ber ©cbrifft nicbf ertoefÄic^

£)enn bie febenbige heilige/ fo auf grben fepti/ n>ijfeti

unfere 9?otb unt> anliegen / fte roiffen aucb/ twnn luit

f?e um Süvbitte anfprecben : S5et>Deö aber n>tffen Die

serfforbene ^eiligen im Fimmel nid;t/ tvte erfi ange*

jeiget roorben* Unb ob fte e$ aucb gleicb büßten / fo

folgte t>o<J> niebt barauS / öa§ man fte begbalben/ ba
fte Don unö abtwfenb fe^it/ anruffen möge: bliebt utn

Sülffe, benn fle fönnen un$ niebt belffen ; O^t'cbt um
Sürbtttc/ benn ttn'r f>aben febon einen ginigen Don

©O^S wrorbneten gütfprecber im £immel/ meldet:

ifi 3€fuS Sbnflu* : Unb biefer allein itf ein Sftittlct:

bureb SfoWtfe/ unb ein Mittler Durcfcgrtofung.

9* £>enn es ift allein ein einiger Verffifrner unt>

JTJittler gefegt $ivifd)en <ß<D££ unb ben VCim*
f*en/ 32|iw Cbnßus/ ulimotM* Welcher if?

fcec einige £eylan5 , bei' einige oberfle prietfer/

.©naöenfiubl unb Sutfpt-ecfcev bey (BO>tt* 9vöm. 8*

3WM4/n. Cap.i^ij. 30^.14/^ 9Wm*
f/i.feq. Cp^?;M* &tWl. <SW*9/H.

SDenn jum eigentlichen Mittler *2lmt jttnfdjen ©Ott
unb9#enfd)en nmberforbert/ i. bagbie gesitteterer*
fon niebt ein blofler 9Kenfd) / fonbern aueb tvabrer

©Ott fep: 2. ©a§ ein fold;er@ütt genug tbue/Ober

tie getbane ©enugtbuung atö ein Wfe*@elb t>or bit

anbere bar (ege : ? Sag t£r t>or ©Ott tbeuer unb roertl)

feer / unb Devbiene/ bag 3bme@Ott feine SSitte niebt

Derfage / fonbern um feinetmiüen &Qtt benen ©ün*
bern Der (günben ©cbulb unb ©traffe erlaffe*

Sftun aber bk fcerflorbene Zeitige jinb nur S0?enfcben;

€5te finnen ©Ott niebt genug tbwty noeb ftcb auf bie

33erbienfie tforer ©enugtbuung beruffen : unb f6nneti

<*(fo niebt Wlittlm jn>ifd;en ©O^S unb öftenfeben/

aueö
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<wcb ni$t genug geltenDe 3ürfprecf;ere bet> ©01^
few.

yid. Calovii Exegcma A. G. ad h. Artic. $. 4. ^. ä.

io- 3^fuö Cfrrtfhi* t>at aüein $ugefagt / baß £e
imfer (Bebet erkoren trolle*

^falmfo/if. 3fof). 14/1?»
Q3ott Denen fcerflorbenen »Seiligen aber fcaben n>tr tt>e*

t>er t)on ibnen felbtf ; no# i>on ©Ott einige Q3erbeif*

fung / Da§ t)on ibnen ober ton ©Ott ibre Slnruffung

3a/ 2lmen unD erhöret fei) ; unD mitbin fan Das @e*
n>iffen eines Sbrijlen unmöglich anDer$/alimit3ftet'

fei/ jte anruffen; n>eldt?crtet> ©ebet aber ©Ott migfdl*

lig iff.

i.^im.2/8* 3a*- 1/6.

11. JDas tp aueb ber #a4>ße <B<£>tte6*3Dtenjl naefc

bevS d)viftt,ba$ man^fiEfum Cbrijlum in aüenHo*
tfcen unb anliegen t>on fersen fiicfce unb anruße*

QJfa(mfO/i4.feq.

* *
1. Ginb alle getauflftc (Cbrtften / fo tfcren vCauflf*

23unb galten/ ^eilige (0(D«te6 aufi&rben; @o laf«

fet uns befleißigen / Dag mir &or Den 2Jugen Des allerbei*

ligfien ©OtteS unD aller rec&tfcbaffenengbrifien al^-öet^

lige an Seib/ <Seel unD Seift erfunDen roerDen/ unD Der

Heiligung im ©lauben unD im geben eifrig unD be|Wn<

t)ig nachjagen*

i^etr.i/if. Sap*2/9, gbr.n/i^
2. Solle man ber ^eiligen (im #immel) geben«

efen; ©o {ajfet uns jumal ibre SBufie/ t&ren ©lauben/

ibre gute SBercfe unD Übung in Der ©cttfeeligfeit / ibre

©eDult in ^rübfaalen / tbren £t)fer Dor ©öttet (Jbre/

unD ibr feeligeS gnDe niebt nur bt\) uns felbtf erjagen/

unD im ©eDdcbtnig baften ; fonDern au* öffentlich ruh*

wen / unD ©Ott um Die allgemeine unD befonDere @a*
% s ben
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ben unb 5?rdfftcn / fo gr ibncn mitgetbeilet fjat/ löancf

SoLi/i2.ieq.

j. Solle man mit bem 2lnbencFen ber twßorbe*
nen ^eiligen (einen ©lauben ftdccten ; ©o lanet unö

mit allen #eiltgen eineilet) ©lauben baben / alfo / Dag/

maä Die ^eilige/ Da fte nocb in Der <2Belt maren/ geleb*

tet/ benennet unD geglaubet fjaben / aucb mir glauben unD
befennen : UnD / mie jene ibr Vertrauen unD 3m>erficb£

auf @QS/£ gefe|et baben / mir Desgleicben tbun / unD
Demnacb fo mobl in Der ©laubenö Seßre / als aucb ©lau*
bentf* 3uM>fkbt gemiffer/ getrofter unD jldrcfer merDen.

4. Sollen voiv feben / voit ibnen (Snabe uneber*

fabven i |1 ; ©o laffet unä nicbtwm™< wnn roir 9^$
an uns t>ieie ©cbmad)beiten^45M'w/ Übereilungen/ Un*
Doüfommenbeiten / ja /ejumeilen Übertrettungen unD

fcbmcbre ©imDen*gdUe antreffen / fonDern um ©naDe
bitten/ un^ auf Die ©naDe ®Ottt$ unD£ei;lanDes^£*

fu wlaffen/ beruften ; unD an Derfelben uns genügen.
sJ3falm 1 19/41. %it.$,h i.gor.ijvio. 2,

f$im*
i/ii.feq. 9J6m*f/2o. 2. gor. 12/5.

5*. Sollen wir feben/ voie ibnen Durct) ben (Slau*

ben gcbolffen tft ; ©0 (äffet unS unfere grone / Da$

eDeljle ^leinoD unferer ©eelen/ Den ©lauben/ Deß bebal*

ttu in uuferm£erßen/ biSmir / mcnn Die Seit unfer$2lb*

fcbeiDenä MrbanDen iff / mit CJJauIo / unD aus Dem
Seugnig unferö ©emiffenS froloefen fötinen : 3cb I>abe

©lauben bebalten.

i.^im.i/19. öffenb.^/iu 2.<£utn4/7.

6. Solle man Öfjrempel nebmen t>on ib^en guten

tüevcfen; @o laffet un$ t>on Den ^eiligen lernen/ mie

mir nicbt nur dufferlicb in ©cbdrDen/ 2ßortenunD<2Ber*

cfen; fonDern jumal innerlicb unD in ©eDancfen unD ©in*
nen Des £erf2en$ fromm fegn unD merDen mögen.

i 4 $etr.$/Ueq.
7* Solle
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7* ©olle man von ben ^eiligen ä^empel nehmen
von xbveftr guten VPercFen / tin jeglicher nad> fei*

nem öerujf; ©o (äffet unä ein jeglfcber bleiben in fei*

nem 33eruff/ allen Sürroifc meiDen/ unD tfeun/ rcaä un$
befohlen ijh

8* JTJag man burcl) Scfevijft nidt>t beweifen / ba$
man bte 0>er|lorbene) ^eilige anniffen/ unb bey ib*

nen 4>ulffe fud?en fblle ; ©o (äffet uns gerabe su un*

fer Ritten/ ©ebet unD gießen Dor ©Ott felbften/ unfern

Gatter/ bringen/ unD um #ülffe unD 'Srofl bitten*

dUäLf/2. ^falmfo/if.

9* 3ft Cbrtßus 3örfU9 allein ein einiger tTJittlec

unb üerfubner gefegt $wtfci?en <S(Dtt unbtTJen*
fd?en ; ®o (äffet uns 3bne um Sürbitte bet) ©Ott an*

beten/ unD aUe$/tt>a$ n?ir beDurffen/ nurin ©einem 9?a*
men unD im Vertrauen auf ©ein vollgültiges Q3erDienff/

tton ©Ott unD von 3bnu felbfl bitten.

io* £at Hförfus allein ^ugefagt/ ba0 £r imfer (?5e*

bet erboten wolle; ©o laffet unfy fo offt rotr im <J?a*

men 3£fii beten , mit aller ^reuDigfeit beten/ unD an Der

grbörung unferS ©cbetcö ntc&t jtwifeln.

©>r*4/i6. dty. iO/2i.feq. i,3öf).f/ i^feq.

1 i* 3(1: baa ber fybchfte (SCDttee 1 JDienß nad? bei:

6d)riflt/ baß man3iEfum Cbrifuim in allen Ho«
tben unb2lnltegen ron bergen fiufceunb anrufle;

©0 (äffet uni Diegbre Der Anbetung unD2inruffung me*

Der Denen heiligen gngeln / nod) Denen verdorbenen J&ct#

(igen geben/ ober unferö -Oergenö Vertrauen unD 3ut>er*

jicbt auf jemanD anDeni/ als unfern ßrlöfer 3£fum £|)ri#

fluni/ fegen.

Dffenb.13/10. gap»22/8.req.
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3u einer Erinnerung beffen / unb baf^man benett

^eiligen unb ©eliebten ©öttes niebt mebr ©>re/al$ ib*

tien gebübtet/ erweifen folle; btenet und Das Tempel be$

#äl Sipoflelö Q3etrü SDenn Da Der Hauptmann £or*
neliuS niebt i$r aus #6flicbfeit / fonbern / n>te Die Um*
(IdnDe unb bte Antwort *J}etri anbeutet / aus gröfferm
Vertrauen unb jguücrjtc&t ju ibme / als es ibme als et*

nem bioffen $?enfct)cn unb 2Bercfjeug ber @5nabe 3>£fu

€brifft anjunel)men jujlunbe/ für Q3etro nieDerjüel/ unt>

ibn anbetete^ Da wollte DiefeS Der SlpofW niebt geftotten/

richtete 3bn auf/ unb fpracb : ©tebe auf/ jcl; bin aucl)

ein SOienfcb! laut ber 2lpo|icl ©efebiebten X. if. feq.

QBorauS niebt ungereimt gefcbloffen wirb / baß noeb

Siel weniger ^3etvuS unb anbere wrftorbene ^eiligen/ ba

jie nun im ©tanb ber 33oUfommenbeit fet>n/ bergleicberi

übergroffe ßbre unb 33erel)rung mit Diducbew/ 5?niebeu*

gen/ «öauptneigen/ unb jumat mit Slnruffung/ unb 33er*

trauen auf tbre 2Jerbienfte unb gurbitte im Fimmel cm*

nebmen / ober baran gefallen ba^n Wnnen : Urfacb/ weif/

ob fte gleicb ^eilige ftnb / fo baben f]e Dodj niebt aufge*

fcöret 5Q?enfcben ju fet>n ; SÜJenfcben aber fonnen nic&t

SUlmiffenoe few, SDcmnacb bleiben wir Darben t>cfl:

SRan foü Die £eiltge im JSpimmel efcreti;

£)odj mcfct anruffen ; weil tfe uns m#t &o*

«»

SeSio 3-

X>tt $efc&lu(? ber @lau6en^9frticut

;3r baben bisbero bte XXL &(jr * ober ©tauben*
k

2Jrticul ber
s

2lugfpurgifcben Confeffion , unb ber*

felben £cfc* @d$C/ unb Daraus flieffenbe
w
}?ufc*2lnwen*

Dun*



fcer «ugfpurgifdjen Confeffion. 301

Düngen erlogen; (Ebe aber reit t>tc 2(rfteuf Der9)li§brdu*

ü)t, n>orinnen tt>tr bauptfdeblid) mit Dem ^Japflum im
©freit fern/ fürfclieb erörtern ; ift e$ notb/ Da§ n>ir ju«

»or Den Sßefcbluf? , fo am gnDe Der £ebr*2lrticul ange*

fanget ifi/ in ttm$ ermdgen ; ©iefer aber lautet alfb:

S)i§ ifi faß Die ©umma Der Sebre/ n>eldt>e in unfern

5?ircben &u rechtem (Sbritflicbem Unterric&t unD^rofi Der

©eroijfen / aueb ju 33efierung Der ©laubigen gepreDigef

unD gelebret ifi/ tvie tx>ir Denn unfer eigen ©eel unD ©e*
Riffen je niebt gerne sollten für &Ött mit gftißbraucfy

©öttlicbeö Samens oDer 2Bort$ , in Die böebfie unD groJ

fte ©efabr fegen / oDer auf unfer ÄinDer unD 9?acbfom*
men ein anDereSebre / Denn fo Dem reinen ©öttlicben 2ßort
unD Sbrifl&ber 2Babrbeit gemdg / fallen oDer erben»

@o Denn Diefelbe in ^eiliger ©grifft ffar gegrünDet /

unD Darju aueb gemeiner SbrifHicber/ ja Dfr>mifcber j?ir*

eben/ fo Diel au$ Der Q3dter ©grifft ju uermerefen/ nicb£

juwiDer noeb entgegen ifi/ fo acbtenn>iraucb/Unfere2Bi#

Derfacl)er fönnen in obangejeigten 2lrticfeln niebt uneinig

mit uns fepn. Serbalben banDeln Diejenigen gang un*

freunDlid)/ gefcbroinD, unD tviDer alle &t)xiiM<i)t ginig«

feit unD Siebe / fo Die Unfern Derbalben als 5?e£er abju*

fonDern / ju üerroerffen unD $u meiDen / ihnen feib|i obne
einigen befidnDigen ©runD ©öttlicber ©ebot oDer ©cbrijft

fürnebmen. Senn Die3rrung unD Sancf ift fürnemlict)

über erheben Traditionen unD 93?#räud)en. @o Demi
nun an Den£aupt*2Jrticfeln fein befuiDlicber UngrunD
oDrr Mangel / unD Dif? un|er 33efdnntm§ ©örtlicb unD
(Sbriftlicb ifi/ foüren ftcb btUtfl DieQMfcböffey mann febon

bei) um Der Tradition falben ein C0?anael nwe / gelin«

Der erzeigen / n>terool n?tr ^erhoffen / beftanDigen ©runD
unD Urfacben Dar$utbuti/ warum bep unö etliche Tradi-
tion unD ©}i|brduct?e gcänDert fmD,

2*1
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©er 3nn!?alt triefe« Q5ef*tafie* halt in ftcb

i« S)er 2iugfpurgifcben Confeffion ©runD unD ©etoig*

fecit/ unD foDann

2. £)er Q5efenner Derfelben (ganjftmutbigfeit

SMe Darinnen twfommenbe Äefcr* 6at$e ftnt> nacfc*

flebenDe:

1. 3n Der2(ugfpurgtfd?en Confeffion tßfajl DteSum*
ma Der Hebte / welche in unfern $Et>angelifci>erc

Stireren gepreotget unD gelebret veivb*

* SRemlicb Die £aupt< 2lbfkbt bet> äbfaffung unb Über*

gab Der 2lugfpurgifcben Confeffion n>ar ntebt / alle

unD jeDe ©laubenö ^ Sirttcul / oDer ein to^Oiqed Syfte-

ma unD Q5egriff Der gefamten ©wngelifcben ©lauben«*

£el>ren ju uerfafien/ fonDern nur über Denjenigen/ tt)or*

über jur felbigen 3tit Lutherus , unD l)it e« mit ibme

bieten/ fälfcblieb bin unD mieDer wrflaget unD befebul*

Diget waren , jtcb ju erflären unD su entfcbulDigen*
1

Conf. £aupf >2tofl)eil>igung i)tß 2Uig*3ipjfel$ Cap. i$. p.

m. 117. feqq.

©(eiebrool aber tfl niebt fcbwbr Darjufbun / Dag/

ob gteieb niebt alle unD feDe ©tauben« *2lrticul unferer

göangeltfcben Äircbe Darinnen aueDrücflicb unD Dem
SSucbliaben nacb vorgetragen twrDen / fte Docb Dem
(ginn/ S%et)nung unD 33erjIanD nacb Darinnen ange*

Deuter tverDen*

2. 2)ie Summa Der Äe^re Der Confeffion veivb $11

Cbrtjfltcfoem ttnterricbc unb Zvoft Der (gew?i||en/

aud> jurSeflerung Der (Staubigen gepreDiget unb
gelefrret*

* ©ie Dienet jum Unterricbt im ©tauben/ fö n>ob(/ toa«

man glauben , al« aueb/ n>te man glauben muffe ; 0?em«

lieb/ w^t« muffe man al« nof&tpenDtjj jur tgeefigfeit

g(au*
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glauben/ n>a$ nur mcnfd>Itd>c 33ernunf?t erfonnen/

fonDern allein DaS/roa$$u glauben in Der £ei(. ©grifft
fargefebrifben ift.

©aLi/8.?.
(Softer ©laube aber muffe niebf eine Mofie ©nbil*
Dung oDer UberreDung , fonDern ein ©öttlicfcer (eben*

Diger ©laube fetjn / tiaß Das , n>a$ in Der 2lugfpurgi*

feben Confefllon entbalten ift/ ©öttlicbe^abrbeiten
feyen / unD Dag man angetrieben rcerDe / nacb Slnlei*

tung Deffelben ©Ott reebtfebaffen ju Dienen*

i.gor,2/4,j\
** @ie Dienet jum 'Xrofi Des ©ewiffenS. ©enn foir

fönnen (Soangelifcben ^beite mit (iareten ©rünDen
Dartbun/ Dag ein OTenfcb/ Der in Dem@tanDDer2ltt»
feebtung twgen Des ©laubenS ftcb beftnoet/ roeDer aus
Den@runD*9veguln Der 9ftmifcb*£atbolifcben noefr

Der 3?eformirten Äircben / fonDern allein au6 unferer

5?ircben©lauben&?ebren Finne juldnglicb UnD genug«

fam aufaeriebtet unD getröflet twDen.
Vid. D. Velthemii Difput. Hominem in fummo tenta-

tionis diferimine conftitutum ex folis hypothefibus
Lutheranis folida. confolatione erigi & tranmüllari

plene poife.

2Belcbe$ eben ein Äennjeicben unter anDern ijl / Dag
unfever Äircben £ebre Die red)te £el>re fei?*

Üvom.ifM* 9)?attb.7/i^.
*** ©ie Dtenen $ur Cgefferung Der ©laubigen* SDemt

nacbDem n>ir bei) Dem feeligmacbenDen ©lauben erfor*

Dem/ Da§ er muffe lebenDig unD tbdtig fftjn ; fo if] of<

fenbar/ Dag roir Die UerbinDlicbfeit De6@laubenöunD
Der guten 2ßerc^ befennen unD lehren/ DermaflTeii/Dag

ein ©laubiger immerDar im©tanD guter 2Bercfe,unD

in Dem ^ßacbetbum fo roobl Des ©iaubenö/ alö aucl)

Der Siebe/ ©eDult/ Hoffnung / unD anDerer gbriftli*

eben ^ugenoen ftcb muffe finDen taffett.

QAj/a ^ic*a/8t Saca/H.req. •
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9, JDte 2(ugfpui:gifc^eCow/(^o» ijl in £etl.@c&rtflft

flat gegründet*

* SDiefe* l>aben fonöerltd& We XXL Theologi feiert

bei) Übergab Der 2iugfpurgifc&en Confeffion Don Den

meiften @lauben&2lrticuln benennet; SS fmD aucb bcr*

felben£ef)^©%Don2lrticuIiu2lrticul in biefem^ra*

ctätiein Deut(icl) unD grunt>(icb bemiefen ; UnD fan nkl)t

ein einiger (glaubend *2lrticul »orgebracbt »erben/ $u

Dem mir un$ in ber2lu#urgifc&enConfeffion befen*

tien/ welcher niebt entroeDerDem^ucWiaben/ODerbocb

Dem ©inn/ QSerjlanO unD S^epnung nac& in Derzeit

©griffe |t* bejinDet*

2lpöjh©tf*24/i4- (£ap*26/22,feq.

Conf. Hülfemanni Manuale A. C. Difp. XIX. quaeft. i,

p. m. io^. feq.

4» 3Dic2lugfpm:gtfcbe Confeffion tjl gemeiner Cfcrij?*

lieben Äircfee nict)t sitvbiDer nod^ entgegen*

** Conf. D. Chriftoph. Matth. Pfaffii, Cancellarii Tubing.

Praefationem , Parentis fui Jo. Chriftoph. Pfaffii Tra-
ftatui , cui titulus : Dogmata Proteftantium ex Jure

Canonico & Conciliis dedueta, praemiflam.

£)er
#
g(eicben ©cbrtfft oDer furfcer Sliröjujj au$ 33dpfft*

feben Dlecbten ift febon ju Seiten Lutheri quggegan*

gen; rooju Diefer eine Qtyrrebe gemacbet*

Vid. Tom. V. Jen. G. fol. m. z?7. b.

Conf. Kromajer. H. E. Cent. XI. p. 571. in margine.

Adde D. Jo. Gerhardi ConfeiT Cathol. fol. 740, & LL.
Theol. loc. de Ecclefiä §. 176. Andres? Kesleri 2.1U

tf)txt\)\\m Part. II. quaeft. 1 . % . p. 14 6 . feq. & z <; S . feqq.

]ac. Heilbronneri Unca#OÜfcj)e$ JJapflum Artic. XV.
cap. j$ . fol.? 60. feqq. Balth. Bebelii Antiquit. Evang.

Jo Mulleri 2Xnttt>ovt uni) Verlegung t»er 93<Spjli|cf)eti

€inwürffc mtö«r fc>ie £utf)erifcf)e $ircj)e. $. 79 - 1 09 . pag.

9$. feq. Balth. Meisneri Über, cui tit. 2|uf bit grage:

£Bo Die roa&re !Ke!?aio« tmfc Jvirdje »ov Lutheri geifert

fletvefeil, Jo. Jac. Beckii Sutyert&tim MX Luthero. Jo.

ScJunU
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Schmidii Difp. de Aug. Conf. nomine , occafione, &c.
$. 1%. feq. Hier. Kromajeri Scrutinium Relig. Difp.

XIII. Part. Ä . th. 1?. feqq. &c.

f 25te 2tugfpurgifd?e Confeffion ift auefo 6er Romi*
fd)cn Rirdpe/ fo t>iel aus StvVättev Schifften *u
twmeicfen i nid)t $ut£>it>er noefc entgegen*
* #ie mu§ man einen UnterfcbeiD machen unter btxdlb*

mifeben Äircbe felbftyunD unter Dem $apftum. ?Q?tt

Dem ^apftum/ qua 93apftum/ unD foferne DerOJömi*

fd)e ^apfl nacb unD nacb allerlei neue @(auben$< £e^#

ren eingefübret unt) gebotten bat/ ftimmet unfere 2iug*

fpurgifebe Confeffion nic&t überein : 2lber mit Der SKö*

mtfeben Äircbe , mie Deren @lauben$ «Cefore niebt nur
in Der ©ebrifft Deä 2Ipoftetö ^au(i an DieÜlömetvfon*

Dem aud) in Den @cbrifften Der Gatter / ober Deren

Theologen / fo unter DcS DJdmifd^en $apfa 3focb jmar

geflanDen/ aber Docb t>on Der gDangeli (eben SöBabrbcif

flejeuget baben/ flimmet unfere Äircbe überein*

Conf. D. Jo. Guntheri Keffer @runi> Der €t>angelifc!) dvu
$erifd)en .ftirdje, ba$ \\\ f @rött&licjjer SSetoetf au£ &er

(gpifiel an Die Körner, &aji folc&e aßetn Die nw&re Sipo*

(Wifd)e $ird)e fct)C. Adde Flacii Catalog. Teftiurn

Veritatis, tmi) D. Jo. Gerhardi Confeffionem Catho-
licam paffim , item Gisb. Voetii Part. z. Difp. feL

Vis Veritatis in Papatu p. 716. Amandi Polani Sym-
phonia Catholica. Jo. Ludov, Hind. Auguftana Con-
feflio per Tridentinos Patres non triumphata , fed

triumphans.

©oDenn muß man einen UnterfcbeiD macben unter Der

SKömifcben Stabe / tele fic ju Seiten Lutheri befcfcaf*

fen mar / unD u>ie fte je^o tfl Sflemltcfo jur %t\t Der

Reformation , unD eI)C Datf Concilium $u grient fei*

neCanones UtlD Decreta A. 15-64. publicirt bat/

n>arenunterfcbieDlicl)e£ebr^©d^/ e.g. t>om Slblag/

Don Der ©leg/ Dorn 33erDientt Der guten SBercf / &om

Swifel an Der ©ottlicfeen ©naDe unD Der ©ee(ig*

u m
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fett; u, f, m. nocb ntct>t $u @fouben$< 2lrticultt gema*

cbet,unDfan eine ßrofie SÖJenge^dpftifcber Theologen

Dargeftellet werDen/ tvcld^e unfern -öaupt 2ttttcul y Da§

wir allein Durcl) Den ©lauben gerecht unD feelig wer*

Den/ niebt serworffen/ fonDern befennet baben :
* 3e*

|o aber unD }u unfern Seiten ftimmet Des qjapftum*

lebre auä ibrem Concilio Tridentino mit unferer

Jebre Der 2lugfpurgifcben Confeffion nid>t überein»

* Conf. Hülfemanni Manuale A. C.Difp. XIX. p. m. 1158.

Serpilii Anmerkungen über i>a$ 2kt> : (iß t|t H$ Jg>eil unl

fommen f)er. p. 137- n. V. Approbant Saniores Pon-
tificii thefin hanc : Sola fides juftificat.

^ diejenige ban^elnganQunti•eunDlid)/ge^cbtvm&
uno wtoer alle Cbvtftltcfee igimgfett uno £iebe/ fo

fcie Unfern afo £et$er ab$ufonbem/ $u twwerffen
tmfc ju metben fumet>men*
* SBemf fo fang als niebt fan grünblicb/DeutlicbunDun*

wiDerfprecblicb Dargetban unD überliefen werDen Da§

wir üorfd^lid) unD bartndcfigt t>on Der g^abrbeit Der

«ÖeiL (gebrifft j unD Der Jcbrc Der wabren Äircbe ab*

frünnig worDen ; ÖDer Daß Die Oiömifcbe 5?ii d;e oDer

Der tyapft unfer £en fei) ; Der un$ »oümdcbtig ju ge*

bieten babe in ©laubens*@acben / fo lang gefebiebef

un$ ©ercalt unD Unrecht / wenn man unä unter Die

gabl Der 5?eßer reebnen will.

€onf. Ad. Rechenberg. Appendix Tripartita Hiftorico-

Theologica adlibros Eccl. Luth. Symbolicos Part.III.

Gap. I. de Haerefi & Hacreticis in genere. Hülfeman-

ni Manuale A.C. Difp. XIX. p. m. 1 o<^ 6. feq. G.I.C.O.I.

( D. Innocentii Gentiletti , JCti Galli) Examen Con-
eil. Trident. p. m. 190. feq.

7* 2>te 2lugfpurgifd)e Confeffion ift (Bottlid) unb
(D^rijlltcb*

* (Sie ift ©dttlicb / niebt wie Die £ei(. ©6ttftebe ©ebrifft/

welcbe auö unmittelbarer ©öttlic&erOffenbarung t>er*

fafiet
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faffet ift / fonbcrn weil ftc au$ ®öttt$ 2ßorf jufam*
men getragen / unD mit Demfelben übereinftimmig ift/

unD jur gftre @ötte$ gereichet : (Sbrilllid) ifl ße, mil
fit £f)ritfum jum einigen ©runD Der ©eeligfeit feßet/

unD mit Dem £ei(, 2lpo(tel *})etro Darbep bleibet : (£$

fep in feinem anDern «öcü/ feo aucl) fein anderer 9?a*

me Den 9J?enfcben gegeben / Darinnen ftc foHen feelig

tperDen/ aß allein Der 5ftame (unD Da$ 23crDienft5

3S@U.

* *

1. 3tf in ^er Äugfpurgifcfcen Confeffion fafi bie ©um«
maunfeverÖ:t>ange(trct?enÄivc^en(Slaubcn8^e^
re enthalten ; ©o jtnD mir niebt MbunDen / Da§ mir
genau/ unb ntc&t mebr noeb meniger/ als mie t>teC 2lrti*

eul in Der Confeffion enthalten fetffl / glauben unD bt*

fennen/ fonDern fmD allerDtngä befugt/ aueb noc& anDere

Slrticul/ nxlcbe/ ob gleicb nicbtDem SBucbfiaben, /eDocfr

Dem 23erflanD unD SWe&nung nacb Darauf fönnen gejo*

gen roerDen/ an$unebmen,
Vid. £aupt;2}ertljeit>igungM 51ug > 5lpffel$ Cap. 13. p.
m. 190. Gap. 19. p.m. 570.

2. £)ienen bie Zlrucul Der ^lugfpuvgtfcfeen Confeffion

$u Cbrifiltcbem Unterriebt / £rof* unD Sefferung
fcer ©laubigen; @o foll ein reebtfebaffener Sutbcraner

Diefelbe als fein gemöbnficbeS »öanD>Ö5u* batten , f\t <Jff*

terö (efen/ unD fieb befannt macben/ auf Dag er fo rooW
einen guten Unterriebt t>on Dem UnterfcbeiD Der ?ebre Der

OJomifcb £atboIifd)en unD unferer Äirc^e faffen/ aläaucfc

fic& -Darauf im (Sbriftentfyum erbauen lerne»

2j£mi.i/iT#

$ 3ß &i* ZUigfpurgifdje Confeßonllat in bet^eiU
©cfcriflft gegrunDet*; @o feilen recbtf&affen? ftifbera*

ner fieb bepeijfigen , ba$ fit aüe m?D jcDe &br * @dße Der*

felben mit einem Deutlichen (Sprucb Der •£«( ©grifft be«

U * tvei#
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treffen/ HnDftd)Dat>on auf feinerlei) 2ßeife abmenbigma*

cfcen laffen mögen*

Vid. Apolog. A. C. ad Artic. io. p.m.in. Nunc con~
feientiae noftrae intelligunt , tu f,

tt>*

4* 3# ^>ie #ugfpuvgifct>e Confeßon gemeiner (Zbtift*

liefen Äücfee ntcfyt $inviDer; @o feilen mir un$ er*

freuen/ Dag tt)ir eben Das glauben / ma$ t>ie £eil. Sipo*

fiel unt) QRdrtorcr/ aueb Die gefamte <£bri(tenbeit in Dem
Slpoftoiifcben/ Wcdnifcben unD 2Ubanafifcben (glaubend

SSefdnntnüffeny mie niebt meniger in ibren Cacechifmis

unD öffentlichen @lauben$*@cbrifften geglaubet t)dt

2^itmi/5*
f. 3(1 Die #ugfpurgifd)e Confeßon ja gar Der &o*
mifc^en Äircfee/ wie jie tw ältere geglaubet t>aty

nid?t 5UvviDer nod? entgegen ; @o (äffet unö geDul*

tig leiDen, menn mir t)on Dem Dvömifcben Q3apfl als j?e*

£er gefcbolten/ in SSann gctban/unD twDammet merDen,

i.Sor*4/i^ i,?Jetr.4/i4*feq.

6. ^anbtln Diejenige umecht, fo unfere£ird)et>er*

feiern unb rerDammen ; @o foüen mir un6 freuen/

Da§ mir mürDig merDen/ um De$ ©laubenö balben an

Cbrifhitti/ unDum Der 2Babrfait millen Verfolgung unö
QSerDammung ju leiDen,

9»attl>.f/ii. 2lpo(t.@ef.f/4i. i.qjetr.i/i*.

7* 3(1 Die 2luqfpurgifd?e Confeßion (Bouiict) unb
<Zbviftlid> ; @b finD mir aüejeit getroft / Daß Diefelbe

nimmermebr merDe wtiktet/ noeb unfere Äircbe/ fo ftc&

ju Derfelben mit$?unDunD#erfcen benennet / merDe über*

wältiget merDen*

2Btr lafien unfern ©DU ob tmfrer5?ird)c

malten

;

©er©D2£y ©er fte gepflantjt, ©*f»W
flc auc& erhalten,

©ad
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£)a$ III. SapituL

93on freuen Slrttcubt/Don wefc&en
3ipic?palt ttl/ t)a erjeblet werben t)(e

aJZigbrduc^C/ fo geankert fmfc

SSorrefce*

nun fcött ben 2lrticfe(n beö ©faubenö in im*

fem $ircben nicbt gelebret tt>tr& juwiber De^

^eiligen ©cbrifft / oDcr gemeiner Sbriftlicbett

Streben , fonbern allein etliche $?ißbrducbe ge«

dnbert ftnb / belebe $um ^beil mit ber %tit felbfl einge*

rifien/ jum$beil mit ©etvalt aufgeriebt/ forbert unfere

Sftotbburjft / biefelbigen au erjefolert / unb Urfad) barju*

tbun / warum bierinnen 2lenberung gebuftet i\\ / bamit

Äaoferl. QÄajefldt ernennen möge/ ba§ nicbt biertnnm

uncbriflficb ober freöentlicb gebanbelt / fonbern ba$ wir

bureb ©OtfeäSebot/ welcbeS billig böber ju aebtem Denn

ade ©etvobnbeit / gebrungen fet;n / folebe Slenberung ju

geflatten*

*

5)er 3nnba(t biefer 33orrebe fff u eine SBteberbo*

hing/ t>a$ Die in ber 21ugfpurgifcben Confeffion befinbli*

(be@lauben^£ebre Dtc red)te£ef>re feoe, *. gineun*

tertbdnigjle Sßitte/ to$ ©eine 5?aoferlid)e ?OTa/e(ldt Ca-

rolus V. fte allergndbigft Wen / unb benen wioer Die

proceftantifebe £ebre auSgefprengten Sdfterungen nicbt

5Set)faO geben wolle, h bliebe Urfacben ; warum un<

terfcbieblicbe Qfligbrducbe gednbert worben fegen*

U s SDie
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Sie ^art^nen enthaltene Zebt* &av>t ftnb:

i. 3n «nfern Äücfcen wirD t>on fc>en (Blaubens*
Sb'tiatln nichts gelebret jumtber Der ^eiL 6d?riffa
oDei; gemeiner (Cferißlicben &ü:d)e*

* Sag unfere tri Der 2iugfpurgifcJ>en ConfeflTon befinD*

liebe 2i 4 @lauben$*2irticul Der #eif. ©ebrifft nicM
juroiDer fet>eti/i|t mit Allegirung Der beengen @d;rifft*

©teilen bereite erliefen/ unD ebeDefien fcon Denen mei*

tfen ^Jdpfltfcben Theologen felbft jugeflanDen rcor*

t>en*

Conf. Frid. Rappoltus in Hieron. Kromajeri Scrutinio

Relig. Difp. XIII. Part. i. Thef. 40. feq. Jo. Ludov.
Hartmannus im (Et>angctifd)cn ©lau&en&önmtvauS bet

Jf>eiL ©c^rifft barfteüenb , tmjj t)ie ftif£ertfd)e DMituoii

fcie roaljre, Sipojtoujdje, fcdifjmadjenfce ^ef>rc fnjc
Adde LutherumTom. V.Jen. Germ, fol.m. 3^6. & z$o.

Jo. Gerhardi ConfefH Cathol. lib. 1. Part. 1. cap. 8.

** 9?acb Dem Sateinifcben Exemplar beißet e$ : Eccle-

fiae apud nos de nullo Articulo fidei diflentiunt ab
EcclefiäCatbolica: i. e. Unfere Streben (jtnD in fei*

mm ®lauben$> Sirticul Der gatbolifcben Äircbe jutw
Der : allrco aber Durcb Die <£atbolifd)e jfird)e niebt Die

SK6mifd)e/ fo nur eineParticular-5?ird)e ifl/ fonDem
Die allgemeine (Sbrifllkbe Äird&t/ cDer/ rote Re Der fee*

lige Lutherus nannte; Die alte Strebe / mu§ wrftan*

Den twrDen / tnmaffen in Der 21ugfpurgifcben Confef-
fion niebt ein Slrticul ju fiinDen > twleber nid)t auä De*

mn 1. <öaupt<Symbolis, unD Denen Decretis unt>

(Scblüffen Der allgemeinen Concilien/ oDer Q3erfamm*
Jungen Da QSÄta Dargctban roerDen fan*

Conf. Jo. Gerhardi ConfefT Catholica tmrdjaul

Jo. Chriftoph. PfafHi Veritas Ecclefiae Evangelicae ex Jure

Canonico & Conciliis demonftrata.

Adde Stryckii Praefidium Religionis Evangelicae ex Jure

Canonico.

2.3n
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1

a. 3n unfern Äird^en |mb allein etliche tTJißbrau*

d?e tjednoerr,
*

£)urcb Die $?igbrducbe werben 6te ntd&t nur Diejenige

teritanDeii/ welcbe in sufdliigen ©ebraud>cn y geremo*
nien unD fireblicben £anblungen / fo offenbarlid!) t>ort

SÜJenfcben erfonnen unb eingefübretworben finb/ fon*

bern aueb unt> fürnemlicb Diejenige / welcbe fö wobl bei)

Denen *>on @ÖX£ felbft befoblenen £anDlungen un&
beo Dem eigentlichen @ötte&3bienfl im ©cbwang ge*

ben/ aföaucb/ welcbe angegeben werben/ Da§ fic©Ott
felbflen angeorDnet babe / Da ite boeb im ©runD niebtä

als 9D?enfcben*£ebren (tnb ; Ober mitwenigem : $n De*

Slugfpurgifcben Confeffion werben alle 9Ät§brduc&e/

fo wobl in ber Sebre / a(ö in Zeremonien 1 Derjianben*

Vid. £aupt'$8er#eitugimg i>e$ 2Jug*2lpjfel$ Gap. i>. p,
m. 116.

* * SBann e$ aber beißet : £$ fetjen aDein etlicbe #?$#
brduebe gednDert: ©0 wirb barmit niebt eingeraumef /

als ob unfere gwmgelifcbeÄircbe bie übrige $?t§brdu*

cbe bet)bebaltcn babe/ ober beizubehalten |td> anbeifcbt'9

gemattet ; ©onDern, wie Der völlige QSefcbluf? Der 2(ug*

fpurgifeben Confeffion unten melbet / man bat/ um
beliebter Äürße willen/ nur bie furnebmfte benabmfet/

bie übrige 0)?ißbrducbe aber/ jumal felbige einen gerto»

gen ©cbein ber äßabrbeit baben / unD fo leiebt alf

falfcb erfennet werben / barunter wrftanben*

h 2)ietTJi^braucbe finb$umZt)tilmit betStit ein*

geriflfen/ $um Zfyeil mit (Bevealt aufeeviebt*
* ©ie finb eingeriffen niebt in bie alte (Eatboltfcbe/ fon«

Dem in bie övömifcbe Äircbe / unb mitbin Feine alte/

fonbern neue SDlißbrducbe/ ju beren Obfervation nie*

manb wiber fein ©ewijfen gebrungen ober gelungen
werben tan noeb foö*

€oL2/i6-z5*

U 4 4*tt7it
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4. tTJft #enberung unb 2tbf4>afifung betet ins

papftum eingefd?lid?enen tlßißbtaucben tj* von
fcer j£vat\Qe\ifd)enlMv<btn nickte und)viftlid) nocfc
fret>entlicfy begangen voorben.
* SRicbtS un4>rt(iltdx Söenn mir fefen nfrgenb / Dag Die

in Der 2lugfpurgifcben Confeffion erjeblte unD anDere

9)Ji§brauc&e t>on gftriffo befoblen unD DercrDnet tror*

t>en feigen / melcbeS einige im ^5apflum jur Seit Der

Übergab Der 2lugfpurgifcben Confeffion roobl eingefe*

Jjen / unD namentlich Die *})rie|]cr*£be unD Das #eiL
SibenDma()l unter beiderlei) ©ejlalt berjuftellen ) reebt

eifrig unD anbaltenD öffcntlicb begehret baben*

Vid. Suavis Hiftoria Concil. Trid. lib. VI. add. PallavU
cini Hiftoria Concil. Trid. Part. 3. lib. 17. cap. 4. & 7.

f <B<£>ttee (Bebot ift btUtg bobet $u achten/ öenn
alle (Bewobnbeit*

©JattlMf/i.feq.

Auguftinus in libr. de quseft. V. & N. T. qu. 14.

Tertullianus libr. de Veland. Virg. Cap. I.

Chryfoflomus Ep. 6$.

£)cr XXII. Slrticul t>ctr 5luöfpurdifc&ett
Confeffion.

>£n geoen twb bei) uns bct)be ©effalt Des (Sacra*

ments gereicht , aus Diefer Urfacl) / Da§ Di§ ift ein

Wäret SBefeW unb ©ebot ©jriflt ; ©iattk 2$. ^rinefet

alle Daraus* 2)a gebeut fffjrifiu* mit flaren Porten
Don Dem Äelc&/ Dag fie aüe Daraus trinefen follen*

UnD Damit niemanD Diefe 2Bort anfeebten unD glof-

firen fönne/ als gebore es allein Den ^Srieflem ju/ fo jet*

get ^JauluS i.gorintb* u*an/ Da§ Die gange S3crfamm*
lung Der <£orintber*5?i$)en bcpDe ©eftalt gebraucht bat/

unD Diefer QJraucb itf lange Seit in Der Äircben blieben/

»ie man Dur* Die offenen unD Der 33ätter ©ebriffte»

beweis
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tetwifen tan. Cyprianus geDencfet an t>ie(en orten/ Daß

Den ?ct>cn Der 5?ekb Die 3^it gereicht fei). @o fprid)t

S. Hieronymus, Dag Die ^Jriefler/ fb Da$ ©acrament
reichen ; Dem Q3ofcf Da$ 525lut (£briftt aufbellen, ©o
gebeut Gelafius Der $apft fctbfl / Dag man Da$ ©acra*
ment nid)t ff)Ci(en foÜ / Diftind. 2. de Confecr. c. Com-
perimus. $)lan finDct aueb nirgenD fein Canon , Der

Da gebiete / allein eine ©etfalt ju nehmen. €$ fan aueb

«temanD miffen/ roemi/ oDer Durcb tw(d;e Diefe@en>obn*

fceit, eine ©eflalt ju nehmen/ eingeführt iß/ miercol Der

(SarDinal Cufanus geDencft/ toenn Diefe
<

3DBctfc appro-

birt fei). 9?un itfö dffentltcb/ Dag folebe ©eroobnbeit

iwiber ®ötu$ ®tb$t/ aueb roiDer Die alten Canones

eingeführt / unredjt ift. Serbalben bat (td) niebt gebüb*

xtti Derjenigen ©erciffen/ fo Daö bei(ige@acrament nad)

(EbrifluS ©nfeßung ju gebraueben begehret baben/ $u be«

febroebren unD ju jmingen , tviDer unfers ££nn £bri|li

.OrDnung ju banDlen. UnD Dieroeil Die ^beilung De$

©acramentä Der ginfcfcung Sbntfi juentgegen ifi / rcirD

aueb bei) un6 Die getvöbndcbe Proceffion mit Dem ©a*
crament unterlagen,

*

Ser 3nn^alt Diefeä 21rticufö \$ 1. Don beeber ©e*

flalt DeS ©acramentä / unD 2. t)ön Der Proceffion mit

Dem ©acrament.
* £ie merefe man at\ , Dag / wenn Die Siugfpurgif^e

Confeffion v>on Den beeben ©eftalten De3@aerament$

reDet / felbtge niebt biflige noeb redjKprecbe Die in Der

3lömifcb*(£atbolifcben Äircbe roaitfnbe QJieijnung/ Dag

im «£>ei(. 2IbenDmabl niebt mabrbafftig 95rob unD

SOBein/ fonDern nur Derfelben fid)tbare ^fällige @e|M*
ten De$ ©erucb$ unD Des ©efebmaefs / gegenwärtig

fetjen / fonDern / n>ie oben febon bepm X. ärtieul Der

Slugfpurgifcben Confeffion gemelDet roorDen ifi , *>er*

ßebet unferc £wflclifd;e Äircbe DarDurcfc ; Dag niebt

H $ nur
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nur bai ftcbtbare Q5rob unb2Bein/ fonbern mitQSrob

nnD QBein fo tvobl Der getb a($ aueb Da* 33lut 3£fu
toaMafftig gegenwärtig feoen/ wie Denn jur ßrfldrunjj

unD be fiferer ©eutlicbfeit halben Die Apologia ber äug*

fpurgifeben Confedion an fiatt ©eftalten Partes, Die

<gt tiefe ober ^l>ei(e De* »Seil. 2lbenDmal)l$ fe^er*

Vid. Apolog. A. C. lat. p. ijj-

3öie Äe^Saeey fo Darinnen enthalten / ftnb naefc*

folgenbe

:

i. jbehJteyenwtrb bey uns beebe (Behalt bes Sa*
cramems (namentlich nid)t nur Das gefeegnete SSroD/

fonbern aueb Der gefeegnete 5?elcb) bavgereicfet,

* £)urc& Die ?et>en wrflebet man in DerDJömifcb<(£aff)0*

lifeben Äircbe alle Diejenige / welcbe niebt Die ^riejter*

2Bet)b empfangen/ noeb Da* SCttegsüpffer öerrtebten*

Ob nun wobt unfere tfirebe niebt billiger, wa* mit fol*

cber Benennung Die ^äpftifebe Slerifet) »or eine Prä-

rogativ jtcb anmaßet/ unb Dit fogenannte &t)en ton

Dem gmpfang unD öenug De* gefeegneten Äelcfc* im

$eil. äbenDmabl abbält

:

Vid. Meisner. Part. z. Philof.Sobr. Se&. i. cap. x. qu. i«w

p. 909. feq. Gerhardus Tom. VI. LL. Th. de Minift-

Eccl. §. 97.

^eboeb bat man in DerSlugfpurgifcbenConfeflion fof#

cbe tarnen ber £et>en beibehalten , weil e* bit gewöhn*

liebe 3{eDen* 2lrt war/ unb überhaupt Darmit Der Un*

terfebeib unter Denen / welcbe Jebrer unb £au*baltei:

fet)n über ©ütte* ©ebeimnüffe / unb unter benen/

welcbe 'jubörer/ unD/ nacb Der ©grifft/ £au*genof*

fen öOtte* bcilT^/ gemacbet wirb*

* * 9?ebcn Diefem iji wobl ju merefen / baß e* in ber Con-
feffion beiffet : & werbe beeDe ©eftaft De* ©acra*

ment* NB. gerettet; S)enn/ nac&Dem unferer &an*
gelitten



fccr Sfogfpurgifdjen Confeffion. 315

getif^en ßircbe öffentliche £ef>re tfi , Daß mit 35roD unt>

SBein Der Üeib unD Das QMut 3£fu (gacramentlicber

QBeife vereiniget n>abvf>affttg gegenwärtig fct>e / unD

mit Dem SWunDe empfangen twrDe / fo muß niemanD

met>nen/ als ob unfere ©laubeng *£ebre fage/ ü$ erft

in Der 9?iefiung / oDer / mie einer noeb härter rciDer un$

treibet/ in Dem (ScblunD , Der£eibunDDaöQMut3g*

fu twrDc : 3)enn unfere Confeflion lehret unD be$eu*

get/ Dag bet)De @e|lalt ODer <£beile Des @acrament$/

nemlicb mit Dem Q3roD Der roabre twfentlicbe £cib dbxi*

tfi / unD mit Dem 2ßein Das trabre roefentliche SSfcif

Cbrifti Dargereichet roerDe,

X iDaß man bey Dem <£>eil.2lbenbmar>l beebe(25e*

ßalt empfangen muffe / iß Der fiare 23efefel unD
(BebotCbrißi: vErtncfet alle Daraus/ ttlattb.iC»
*

SRemlicb / »etil unfer J5et)(anÖ
>

bet> feinem ^ifcb be*

fohlen hat: ÖJfifet; eben Demfelbcn bat grauebbefob«

Jen : vErincfer. *2Ser nun eineö oDer ba$ anDere un*

terläffet , Der handelt rciDer (£britfi ginfe^ung unD 35e*

febl : Ob aber ein foleber/ Der Sbrifto jumiDer tbut/

Das ©acrament Des 2iltar^ reebt »erhalte unD banDe*

le / baß laffen n>ir eines KDen ©eroijfen über.

Conf. D. Jo. Mußei Difputationes duae de Gommunio-
ne fub uträque fpecie , utrum äChrifto prseeepta iit?

$ 2?ae ZnncUn ans Dem gefeegneten Reich ge*

boret Denen prieflctn nid>t allein $n.
* #ie behält Die 2lticrfpurgifcbe Confeffion DaS SBört

unD tarnen ^)riei]er; nicht/ als ob fte erfennc unDbe*

fenne / Dag noeb im $?euen 3;e|lament eigentlich alfo

genannte Frieder fet>cn / fo mit leiblichen üpffern um«
geben * fonDern meil Siener (Sbrifti unD -öauSbaltere

iiber©ÖtteS ©ebeimnüffe roeaen ibrcS geblieben -jyrie*

fiertbums gemeiniglich faprf&tifH) ^Jriejler oDer 3leU

fcflc genennet rcerben«

4.2)ie
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4» 2>te gantet X>etfammlung bei Corimbet:*IMrd)e

fcat beybe (Seftalt gcbi'aucbc / unb öemnacb auct)

t?on bem gefeegneten Reld? geatmeten*
i.Cor.io/if.feq. f.gOMi/2;.feq.

* $ie beruften mir uns ntcbt bloS auf &a$/ roaä t)ie So*
rintl)ifd)e Strebe getfjan ; fd)lieffen aud) Darauf nicb*

fd)led?terDingä/ maö Die (£ormtJ)ifd[)e ^tre^e getban bat/

fcaä muffen aUe(Ebriftlicbe$irc&en tl>un; fonbern weit

fte es auä SSefebl 3£fu getbati/ inDem Der #eil.2lpo*

fiel bezeuget: 3d) babe e$ wn Dem££nn empfangen/

Das icb eücb gegeben babe/ fo folgern mir Darauf Dag/

roatf 3>SfuS Der gorintbifeben Äircben bei) Der #anD*

fang unD ©ebraueb Des £eil. äbenDmaW* etngefefeet

tyxtt Da$ bat & allen / inDem feine Urfacb angejeiget

roerDen fan , warum Die gorimbifebe 5?ircbe Dififall*

eine Prärogativ unD^orjug t)or anDem baben follte/

eingefefjet.

5\ äDtcfcrSraucb ift langeSett in bet\Rü:d?enbue'

bett/ wie man öued) Die &iftoncn unb bei X>atta*

©cfevi|ften betreifen tan.

Concil. Trid. SefT xi. Cap. x.

* $Jltf Cypriani üb, i. Epift. x. fol. 4- & Hb. 4. Ep. 6. fol.

117. Sermone de Coena Domini fol. 491.

tliU> Hieronymi Comment. in Cap. 3. Sophon. fol. 98.

SJitf Gelafü,'3t6mifd)en $<#$/ Part. 3. Decret. de Con-
fecr. dift. z. Cap. Comperimus.

Conf. Chemnitius in Exam. C. Tr. Loc. V. de Commu-
nione fub utraque fpecie fol. 41z. biß 4^9.

guerft bat Da$ Concilium ju (Scftanfc A. 141;. d.

ij.Junii Seff.XlIL, auf röelcbemjo. Hufs unDHic-
ronymus t)on *J)rag auf Die^otl)rcenDtgfeit Des Äelcb*

grünDlid) unD itanDbaftt Drangen / unD De§balben all*

Da lebenDig verbrannt rourDen / Den ©ebluß gefafiet

:

Licet Chriftus inftituerit fub utraque fpecie:

HOC TAMEN NON OBSTANTE com-
munionem fub una haberi debere pro lege, quam

non
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on liceret abrogare. i. e. Ob gfeid) (Sf>riftu3 Da$

ptü. 2ibenDmabl unter bewerfet) ©efialt eingefc^et/

jeDocb Deffen ungeacbt foüe man biefetf nid>t t>or ein

folcb ©efe& oDer ©ebot balten, Da$ man nicht Dörffte

abfleüen. Ob aber nun rcobl eine geraume %c\t fold)

©ebot Dcr£Xömifd;en^trcbc niebt in völlige Übung unt)

golge fommen iflunD Martinus V. , 9{6mifcber ^>ap(l/

fclbflen Denen £et;en Da$ «Seil. SlbenDmabl unter beo*

beriet) ©eftalt gereic()et bat;

Vid. CafTandriEp.XlX. &XX. Uttf) Confultat. Artic.XXn.

p.m. zo?.

SfebCCl) bat DaeTridentinifcbeConcilium, unb Jftat

juerft A. 1^62. d.XVI. Jul. Sefll XX. Den©ebrauc&
beö ftelcbä unter Der ©traffc Der Excommunication
unb 35anne$ / ungead)t / bap fo tvobl Der SJömifcbe

tapfer/ als aueb Der jfönig in grantfreieb/ aueb an*

Dere Surften unD Ferren DarrutDer nacbDrücfliefr gefpro*

eben baben / auf Da$ febär flfefle Denen Segen ju reic&eti

toerbotten.

Vid. Hiftor. Concil. Trid. p. 74$, p. 600. p. 760. feq.

UnD ob fie gleicb enDlicb Den ©ebraueb Des i?eld;$ im
•Seil. 2ibenDmabl einigen emjuraumen jugefagt/ fo ifj

boeb folebeö unter Dergleichen barten Condicionen unt>

95eDingungen eingcfcbiäncfet roorDen/ melcbe niemani)

»on Den Proteftanten mit gutem ©etwffen eingeben

fönnen.
Vid. Chemnit. Exam. Conc. Tr. 1. c. fol. ra. 4^7.

€. tTJan fmOet aud) nirgeno tein Canon, t>cv fcage*

biete/ allein eine ©eftalt $u nehmen*
* SJerftebe in Der ertfen Sbnftlicben tfireben bit auf Die

Seit Der Übergab Der 2lugjpurgifcben Confeffion. £)enn

obmolen Das erflgeDacbte Concilium ju goüanfc Da$

©efes / unter einer ©efialt Daö £eil. äbenomabl Dar*

{ureigen
/ gemacbet bat / fo bat ee Docb ntd[>t Die Com-

munion unter beeber QJejlalt wrbotten noej) wrroorffem

Vi*
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Vid. CafTandri Confultat. Art. 1%. tmb Lindani, 3Mfcj)0ff$

JU SvUremanD/ Panoplia Cap. ?6. fol. 345.

7* <£e tan aud) ntemanb vciffen , vocnnj ober butcfe

welcbe biefe (ßevro^n^eit/ eine (5ejlalt$u nehmen/
eingefubvet ift*

* *Öie veDet unferc Confeffion nicbt üon t)er öffentlicben

©nfübrung Der Communion unter einer ©ellalt;

SDenn folcbe ift offtgcbacl^ter maflTcn $u(£o|tanß A.141 s .

Der (£bnffenbeit anbefoblen roorDen ; @onbern i>on Der*

felben Urfprung unD gortfeßung/ mie ficb Diefelbe balO

in Die|er/ balD in einer anDern Particular-Kircbe ge*

dufiert/ aber niemalen unD mit allgemeiner Approba-
tion angenommen roorDen.

%. Solche (Bewobnbett ifl tvtoer (BCDttes (Bebot/

unb xvibev Ote alte Canones emgefübrec»

Wattb.26/28. coll.@alL?/if.

Conf. Pfaffii Dogmata Proteflantium ex Conciliis » ad
calcem Diflert. jam allegatae: Veritas Ecclefiar Evan-
gelien ex Jure Canonico & Conciliis demonftrata ,

th. XVI. p. m. 1 8 1 • feq.

9. {£* bat fici) niefet gebühret/ biejenigeCSetvtfien/

fo bae £eü. Sacrament Hä€& Cbnfit äfinfeesung

511 gebraueben begebret baben/ $u befd>vt>eren unt>

jtvingen/ triberunfers&öfnn £t)vifti (Drbnung $is

|>anbeln*
3{6m.i4/i* z.Sor. 1/24.

10» JDie £bet!ung bes Sacraments ijl bev ££mfe#

tsung (Cbt'tfn entgegen»

* 9?emli<& inDem aliein DaSQ5rob aufbebaften unö um*
ber getragen/ unD jnxtr nicbt jur &pä{t Dargereicbet^

fonbern nur ge&eiget mirD/ Daöitf£b«tfi 213ort/2BiU

len unD 2ibfi#t 9anfc entgegen»

&IC.22/20, I.gOMI/»J.
II, Sey uns wirb bie gewöhnliche Proceffion mit

bem Sßcvament untttlafltri»

*9?em#
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* Üftemücf)/ in Der9v6mifd)en$ird)e ifi Die ^eroobnbett/

Daß Da$ gefeegnete CRtoD in einer fogenannten Mon-
ftranz ju Den ^rancfen / unD fonflen umfyer getragen

ttirD / roelcbeg fonDerlicb an Dem fogenannten gron*

leicbnamg*Re|] mir groffem QJomp unD *}3rad)t/ unD
fonftenbep35efucbung Der^rancfen/ ju gefcbef>en pflc^

get : 9?acl)Dem aber fotbane Umbertragung unD Pro-
ceflion roiDer Die gmfefcung (grifft / unD rciDer Den

gnDjwecf unD rec&fmäßigen ©ebraucl) De$ £eil.2lbenD*

mabl$ tfreitet; aucfe eSeine ganfc neue 3)erorDnung i(l/

maffen in Der erften gforifilicben 5?ircf)e über iooo,

Sabv man Dat>on ntcfetö gemußt/ fonDernerjtA. 1240.

»on einer 0?onne/ Juliana , unD A. 1264. t)on einer

anDern 9?onne, £va, meiere beoDe ftct> einer aufieror*

Deutlichen Offenbarung rufymeten/ erfonnen, unD erfa

lief) t>on ^apli Urbano IV. in le£t< geDac&tem Saljr

öffentlich eingefügt roorDen : ©0 wirD in hangelt*

feben Atrien unD ©emeinDen Diefelbe al$ eine neue/

wnnötbige/ @cbrifft*fofe/ unD su meiern Aberglauben

DeraniaffenDe Proceffion unterlagen.

Vid. CafTander Confultat. ad Artic. iz.

Chemnit. Exam. C. Trid. Part. x. Loc. IV. Se&. VI. de
Fefto Corporis Chrifti fol. m. 3 SS. feq.

* *

i, XOitb in unfern ££t>angeltfcben Streben benen
CbrifHtcben Communkantm Öas <5>eil. 2tbenbmabl
unter beeöer (Bepalt ejeretebet; ©0 feilen xoix um fo

Diel weniger unfere Äircben unD Serfammlungen fcerlaf*

feri/ weil roir gewiß triffen/ Dagn>irDa$£eiL2JbenDmal)l

nacb Dem 2Billen/ 2Bol)lgefaUen unD 33erorDnung 32*
fu halten.

2. 3l* es 6er flare öefebl Cbrtftt / baß man bas
^>etl. 2tbenDmabl unter beeDer (Beflalc empfangen
muffe ; ©o fan fein gDangelifcberSbrirt mit gutem &c*
ttiffen iti Der 9vömifd)>£atMifc&en Äircfce jur Commu-
nion geben* i.<Bt*



320 H.Sbetf/WnDetSeljve

? (BebSret bae ZtincSen am bem gefeegneten

%el<h mcfct Den Prie)lew allein 311;- ©0 follen wir

©O^^preifcn/ Daßgr bei) SWittbeilung ©einer bimnu

lifcben ©aben unD ©utern feinen UnterfcbeiD macbet/unD

Der ©eringfte fo wobl als Der Sürnebmfte einerlei) ^cil
unb 2lnfprud) ju allen ©öttlicben 28obltbaten bat*

4* &at ebebem Die gam$e£brtj?lid)e (Bemeinbe su

(Corintb auf Cbnfuöefebl beebe (Seitalt im Sa*
crament empfangen unö genojfen , unter meieren Doc(>

Diele waren / welcbe tmwürDig äffen unt> tranefen ; ©0
follen mir unö Der öffentlichen Communion niebt ent«

fcblagcn / au$ Dem 2JorwanD/ als ob niebt alle unD jeDe

reebtfebaffene Communicanten fei;cn,

f.yftbas&tü.2lbenbmaf)llange$eitinbev&f)vifl*

liefen 25urct>e unter beebev (Behalt geveicfcet vcov*

ben; @o follen wir Die in Der Dtömifcben S?ircbe übliche

Communion unter einer ©ejialt t>or eine unnötige unt>

umui^licbe Neuerung anfe&en / unD Derfelben auf feiner*

lei) 2Beife beliebten,

tf ^inöet man nirgenb feinen Canon , ober (Bebot

bet Qan^en <llyviftlid>en 7\ivd>er fo ba gebiete, al*

lein eine (Bepalt $u nebmen ; Waffen aueb nod[) beut

ju^aö Die ganfce@riecbifcbe5?ircbem «SeiLSlbenDmabl

unter beeber ©eflalt Darreichet untMuuiimmet; ©0 fön*

nen wir niebt als abtrünnige unD v^onDerlinge/ noeb Diel

weniger als Äefcer wrDammet werDen*

i.^etr. 5/i?.H»

7, Ran ntemanb ben eigentlichen tlcfprung nnf*

fen/ wie/ wenn/ warum/ unD Durcb mn Diefe ©ewobn*

heit/ eine ©etfalt ju nebmen/ eingefübret ifb @o follen

wir um fo t>iel flanbbaffter beo Der Jebre, tot Das £.2lbenb#

mabl unter beeDer ©ejialt gebrauchet werDe/ w|i balten*•^
. 8.3*
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8* 3ft bie (Btwobrtfyeit/ nur bae gefeegnete 23ro&
im />eil. ?lbenÖma!?I $u empfangen/ wtber <B<bt*
tes (Sebot/ tinD vriDer Der Streben Satzung; @o
foücn tvir uns feines SD?enfcb<n 2tnfe^en / noeb Des 9J<5*

mifeben >Dap|leS Q$efebl fangen (äffen/ Das £eil.2lbenb*

maW MMrß/ aU rote es £britfuS etngefe^et tat/ ju bat*
tetn

21po^©eU/i^

$ &ac fiel) 6 nid?tgebubret/tte (Bereiften ÖerCfcrfi

ften 5» bmDen/ unD ibnen auftubürDen/ DaS£*2lbenb*
niabl anberft / als es Sfaifluä eingefe^et unD »erorDnet

bat/ ju gebraueben ; ©0 bat unfere ©>angelifcbe $itä)t

reebt getban/ Dag fte folgen©etpiffcn^Smanfl unDIöranj
Don fiel; gercorjfen,

©al.f/i<

io* 3ft DteIbetlungDe6©acrament0Cl?ri|?i£m*
fe^unq entgegen ; <g>o foüen nix , auffer Der gangen
Öanblung Des 0riL SlbenDmablS / Das gefeegnete Q5rot>

nur als ein gemein SSrob, unD bm gefeegneten5?elcb/ nur
als einen gemeinen 2Bein / als »elcbe niebt mebr Der Setfr

unD SSIut 3£fu fei)n / aebten/ unD fie niebt anbeten.

11. (Db aber nun gletcb bey Den örüangeltfcfeert

tue Proceffion bee Gacraments unterlaffen vckb, je*

Docb foüen ftir Die ©nfeßung DeS £cil. 2lbenDmablS mit
teiliger SInDacbt unD SlnDentfen ju gemijfer 3eit aueb öf*

fentlicb veneriren/ unD Darüber ©03/S preifen,

i.<gor*ii/26«

3um 23etretß aber unD augenfd)emltd?er T>or#
ftellung/ roaS mafien in Der erften Slpofioltfcben Strebe

Das *öeil. 2lbenDmaI)l unter beeDer ©eftalt gebalten mv
Den fe»e/ Dienet Die «öanblung Des «öril. SlbenDmablS/

tvie es *>on Paulo unD Softhene jugorimb Denen öldu*
£ biflen
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bigen Dargereicht Sorben ift/ (aut uSor. u/25, feqq.

ttiitDerQJepfcbnfft: -

Äommt/effetsefu&tö; 5tommt,trimfet
* 3€fu «tut.

©enn 3^fuö rufft un* ju : ©a$ / roaö 3c&
fage^ut,

©er XXI1L artieul Der 5luöfpuröjfc&en
Confeffion.

Dom UftejianbW prießer*

!<S ift bet) jeberman, f>of>eö unb nie&erf ©tanbeg/ eine
"

groffe mäcbtige Äfoge in Der 2BeH getwfen/wn grof*

fer Unjucbt unD tt>ilDem35ßefen unD Jeben Dcr^riffler/fo

Hiebt Dcrnioc&tcn 5?eufcbbeit ju galten / unD rcar aueb je

mit foleben greuliche« Sajlcrn aufö hödbfte fommen. @o
Diel be§licb$ / grog 2lergerni3 / (Sbebrucb unD anDer Un*

juebt ju wrmetDen/ haben fiel) etliche f|3rictler bet) uns in

ebelicben ©tanD begeben / Diefclbcn jeigen an Diefe Urfa*

eben / Dag fie Dabin geDrungen unD bewegt fmö , auo bo*

j)er grjotb ibrer ©emiffen. SftacbDem Die ©ebufft Har

melDet , Der ebelicJ)e ©ranD fet> *>on &Gtt Dem ££nn
eingefegt/ Unjucbt ju wrmeiDen / wie Paulus fagt: Sie
Unjucbt ju wrmei&en, bab ein jeglicher fein eigen (£t>ett>ctb*

Stern : & i\1 beffer ebelicb wn Den,« Denn brennen. UnD
nacl)Dem€briflu0 fagt: ©ie fa(Ten nid)t alle Da$ 2Bort;

SDa jeigt(£bril]uöan/ (welcher wobl gemußt bat/ m$
am ftftenfcben fe& ) Dag wenig £eute Die ®abe , feufcb ju

leben ; baben/ Denn ©O £$ bat Den SÜJjcnfcben $?dnn<

lein unD grdulern gefebaffen / Gen. 1. üb es nun iö

tnenfcblicber 9)}acbt cDer Vermögen fei) / ohne fonDerli*

cbe &abt unD ©naDe ÖJOttcö / Durch eigen gürnehmen

oDer ©elübDe ©Otte* Der hoben flÄajetfät ®efcbopffe bef*

fer
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fer 511 machen oDer ju dnDern / bat Die ©fabrung alf$tt

flar geben. Senn roa$ ©mW/ \va$ erbar^ücbtigeS&ben/

n>a£ ®)ri|llicl^ / ebrlicbd oDer reDficbä 2BanDel3 an Vit*

(en Darauf erfolget/ wie greulicb/ fcbrccflicb Unruhe un&
£}uaal ibret ©eroiffen Diel an ihrem lehren £nDe Dcrbal^

ben gehabt / ift am tage / unD if>rer Diel haben eg felbtf

benennet. ©0 Denn (SOffeä 2Bort unD ©ebot Durcj)

fein menfcbltd? ©elübD oDer ©efefi mag geanDert roerDen/

haben auti Diefcr unD anDern Urfacbcn unD ©rtmDen bie

^riefrer unD anDere ©cijllicbe ©jcnieiber genommen.
©o ifl e3 auch aus Den J&ifloricn unD Der 33dtfer

©cbrifften (u bemeifen / Dag in Der ghriftlicben 5?ird;eti

&or 2l!ters DerQSraud) gemeßt > Daß Die $riefier unD Dia-
con gbeweiber gehabt; £>arum fagt Q3au(uö f-Xim.?.
& feil ein 35ifcbojf untfräfhd; fei;n / eines 'JßeibeS ?0?ann.

& finD am) in ÖeutfcblanD erfl t>or »icrbunDert jähren
Die ^rieftet jum ©elübDc Der Äeufcbbeit com ghefranD
mit önvalt abgerungen , treidle jicb Dagegen fdmtdcb/
auch fo gang ernfllicb unD bart gefegt haben / Dag ein

@rg*35ifcboff ju ©Jäpnfc / welcher Dciö 9)dptf(id;e neue
Edict Detbalbcn DerfunDigef / gar nahe in einer grnpo»
rung Der gangen ^riefterfebafft in einem ©eDrdng tt>at

umbraebf. UnD Daffelbige Verbot ift balD im Slnfang fo

gefc&roinD unD unfebieflieb fürgenemmen/ Dag Der $j)apjt

Die geö Hiebt allein Die fünffeige 6bc Den ^rieften &er*

boren/ fonDern aueb Derjenigen &tj fo febon in Dem
©tanDlang ge^efen/juvijfen.rDelcbeöDod) nicht aliein voi*

Der alle ©totlicfo natürlid)e unD n>e Itlicbe ?}{ed;te , fonDern

aud) Denen Canonibus (fo Die ^dpfte feibft gemacht/)
unD Den berühmteren Conciliis gang entgegen unD^u*
»ioer ifh

2!ud) ifl bei) Diel hohen/ goffSfürchtigen/ wftdnDigen
Jeuten Dergleichen ^cüc unD SgeDencfen offt gehört/ .Dag

folchcr gelungener Coeübac unD Beraubung De3 £be*

©tanDS ( welken ®0^ feibft eingefefct unD frct> ge*

X ä laf*
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laffeti/) nie fein ©uteä/ fonDcrn wl großer bifer ?afler/

unD ml 2irqce eingeführt fcabe. ge bat aueb einer t)on

Zapften/ Pius II. felbfb wie feine ^iftorien anzeiget/ Dte^

fe SBort offt gereDt unD Don jtcb febreiben laffen : & mö*
ge roobl etliche Urfacb haben / n>arum Den ©eißlicben Die

(£J)e öerbotten fet) ; & babe aber Diel böber, größer unD
ttiebtiger Urfacben > roarum man if)nen Die £be foll wie*

Der frei) (äffen; Unge^metfeit/ e£ bat $apfi Pius, als ein

fcertfdnDiger meifer $?ann/ Diß £ßort aus großem 33e*

Dencfen gcrebt.

5)erbalben rooüen wir uns inttnfertbdnigfeif ju$at>*

ferlicber TOajefldt wrtröfteti/ Dag ^bre 9Äajc|tdt/ aWcin
Sbrilllicber/ Jöocb'üdblicber Äatjfer/ gndDiglicb beberfcü

gen roerDt/ Da§ ießunD in legten Reiten unD £agen, fcon

beleben Die ©ebrifft melDet / Die £Oelt immer jte drger /

unD Die $?enfcben gebreeblicber unD febmdeber rcerDen.

SDerbaiben mobl boebnötbig / nüilicb unD gbrifHid)

ift, Diefe fleißige ©nfebungju tbun. Damit/ wo Dergbe*

(gtanD üerbotten / niebt arger unD fcbdnD(icl)cr Unjuc&t

unDSafler in ©eutfeben £anDen möchten einreißen/ Denn

e$ mirD je Diefe ©acben niemauDä meielicber ooer befite

dnDern oDcr macben Umtn, Denn ©Ott fr Ibft/ roelcber Den

(£be(ianD/ menfcblicl;er @ebred)iicbfeit subelften/ unD Un^
juebt $u ttebren/ eingefe^t bat. ©o fagen Die alten Ca-
nones aueb / man muffe au Seiten Die ©ebdrffe unD ri-

gorem linDern un&nacblafien, um menfebueber ©d)roacb*

feit willen/ unD drgerS ya verhüten unD $u meiDen.

9?un rodre ütö in Diefem gaü aueb wob! Sbn'lllicb/

unD ganß boeb fconnötben. 2ßa$ Fan aueb Der ^riefte

unD Der (Seißlicben SbeßanD gemeiner gl)ri|llid>en $ir*

eben naebtbeilig fet>n / fonDcrlid) Der $)far:« Ferren unD
anDerer / t)it Der Streben Dienen foüen ? & mürDe wobl

Jünfftig an ^rieftern unD tyian Ferren mangeln / fo

i>\$ bart Verbot Des SbeltanDeö langer wdbren folte,

©o
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©0 nun Diefetf/ nemlicb/ Dag Die ^riefler unb ®etjl#

lieben mögen ebelid) roerDen/ gegrünDet i(l auf Ort ®6tt*

liebe 2Borr unD (Sebot/ Daju Die £i|lorien bcn>eifen/ $a$
Die 3tetc|ier ebelid) gemefen / fo aueb Das ©elubDe Der

5?eufd;beit fo t>tet beliebe/ uncbriftlicbe 2lergemig, fo »iet

gbcbrucfr / febröefliebe ungebörte Un$ud)t unD greuliebe

£afler bat angeriebt/ Daß aueb etlicbe unter ^bum*#er*
ren, gurtifan juSXom/ folcfoeö offt felbjl befennt , unt>

Flaglicb anzogen / wie foid;e Üafter'/ in glero ju greulich

unD Übermacht/ ©Otteä gorn würDe erreget roerDen*

@o ifls je erbdrm(id)/ Da§manDen(£bri(Hicbengbe*

©tanD niebt allein »erboten / fonDern an etlichen Orten
aufs gefcbminDcjt/ tuie um gvog Ubeltbat/ ju flraffen un*

terftanDen bat* ©0 itf aueb Der (SbeflanD in 5?at)ferlt*

d)en Oiccbten/ unD in allen 9J?onarcbien/tt>o je©efe£unt>

Övecbt gercefen / boeb gelobet / allein Diefer Seit beginnet

man DieJeute unfcbulDig allein um Der(Sbemiüen ju mar*
tern/ unD Daju trieftet/ Der man für anDern fronen fort/

unD gcfd)id;r niebt allein n)iDer©öttlicbeOvecbte/ fonDem
aud) roiDer Die Canones. ^auluS Der 2lpo(]el K "Xi*

mot5.4« nennet Die Sebre/ fo Die gbe »erbieten/ ^euffetö

Jebre. ©0 fagt SbriftaS felbjt Johann. 8. Der Düffel
fet; ein SftdrDef eon Sinbegiii/ n>elcbe$ Denn mobl jufam*

nun flimmet / Dag eä fret)licb 3;eujfel^ £ebren fet>n muff

fen/ Die @>e »erbieten / unD fid) untergeben/ folebe Set>re

mit SMutüergifffen ju erbalten,

OBie aber fein menfeblid) ©efefc ®Ottti ©eböt Fan

twgtbun 60er anDern / alfo fan aueb fein'©eiübDe ®Ot*
te$ ©ebot anDern. Darum gibt aueb S. Cyprianus Den

Dvatb / Dag Die 2ßeiber / fo Die gelobte jteufcbbeü nidt)t

fcalten/folleu ebelid) rtjerDeti/ unD fagt L.I.Epift. u.alfo:

©ofieabcrÄeufcbbnt niebt balten trollen , oDer niebt »er*

mögend tfte beffer Dag fit ehelicb merDen,Denn Dag fit Durd)

ibreSuftinö^ner fallen/ unD follen ftcb tvobl furfeben, Dag

fie Den 35rüDern unD ©ebmeftern fein 2lergerni$ anrichten.

£ 5 3«
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3u beut/ fo brauchen alle Canones qrdfferc ©elinbig*

feit uaDiEqukdt gegen Diejenigen./ fo in DerSiigenDöe*

lubD getban y trie Denn ^vießer unDSCftöncbe Des meiern
«Sbeilö in Der fjugenD m folgen ©tanD w$ Unroiffen«

frit fommen jmD.

S)er 3nn{>alt DicfeS Slrticufö iff / baß Der gbefranb

fcer ^riefter i. triebt miDer $3ÖM$ 2ßort; 2. nid)t uoi*

Der Die ©emobnbeit Der alten Ambe; * ntc&t roiDcr Da3

Slnfeben De$ 3)reDigt*2imt$; 4. nic&t roiDer Den 5?u£en

«nD Erbauung DcrÄircbe; f. neeb roiDcr Die Äapferlkbc

SKecfote unD ©efefce feix*
»

•Die Darinn enthaltene £ebr * ©a$e (mD nacbfM*

genDe

:

i< 0:6 ift in bei* XOelt bey jeberman grofle 2\lage

geivefen t>cm gvoffcv Un$ucl)t unö roilöem Üeben
t>ev Priesen

Vid. Jac. Frid. Georgii Imperatorum Imperiique Prin-

cipum ac Procerum , totiusque Nationis Germani-

ca Gravamina adverfus Sedem Romanam, totum-
que EcclefiafHcum Ürdincm Lib. %. Part. z. Seft. z.

cap. ^7. ubi citatur Georgii Torqueti ©rcuel l>c£

fclbjb evtudjtefeu Coelibattf im *papjtunu

ft So viel befrlicbee, groß?iergermß/ f£bebvuct)6

im 6 önberer Un$ud?t $u vermeiden,/ fc^ben ftd) tv

liebe priefiei' -bey um in efydidym Stanb bege*

hen>
* 55er erfie nw Bartholomäus 53ernbar& öört SelDfireb/

03'opft $11 Weinberg»

Vid. Vitam Ejus ä B. gcttjifmg deferiptam.

©oDenn Lutherus felb|L

Vid. D. Jo. Frid. SRaperl DiflC de Catharina B. Luthcri

Conjuge.
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$ £>te Scforifft meibet flac/ bec eheliche Stanfr
feye Port (Bd>££ bem <oör&2UTJ eingefeQt*

i.(£or*7/f* i.®.8Wof.2/i8.

4* örs baben roentg fieutc tue (Babe/ feufcf? $u le«

bem
* Äeufcb (eben ifl f>tc fo Diel/ ate auffer bem gbeflanb unt)

unoerbeoratbet bleiben; unD Doct) ebne fleifcbltcbe Q3ruufi

unD £utf * ©euebe leben. 2)enn ob gletcb einige folebe

©abe Der Äeufcbbeit/ im leDigen ©tanD ju wvfcamti/

baten y fo baben |]e Dod; niebt alle»

9)}atrb-i9,i2.

^ 3n menfcbltcfcer tTJact>t ober Vermögen iß e*

nid?t / ofrne fonbeilicfee <Sabe unb (Bnabe (B(Dt*

tee Durct? eigen S&tnäflnm ober (öelübb (BCDttee

©ejc^optfe $11 dnbern.

i.Q5.$?of.2/i8* Dv6m.9/28.req.

£ 3n ber (D)riltltct)en IMvcbe iß es t>or 2ttters bec

©raud) gewebt/ baß bic Piiejlev unb Diacon <£{)**

tOeibei* gehabt.

•iiin. ?/ 2. unb 12.
*

9?emlicb / einige »on Denen £eil. 2(poffe(n y unb namenN
lieb Der 2lpo|lel ^etruS/ unD ^bilippuS, einer Der elften

Diaconen/ batten felbflen in Der gb? gelebef*

#?aftb-8/i4. i.£or.9/f. 2lpo|l.@eUi/9.
Vid. D. Jo. Andr. Schmidii Decas DiiTertationum n. X.

deApoftolis conjugatis. AddeD.MayeriDifTdePe-
tri Apoftoli Conjugio.

UnbDer£eü.2lpoftel s})aulu$/ ob er gletcb felbffen un*

Dcrbei)vatbet/ wrmutblicb wegen Der Damaligen 3?otf>

unD Verfolgung Derer Sbvißen/ n?ar ; fd)riebc au$*

Drücflicb an Den ^imotbeum / Da§ ein s
35ifcboff foll

(<*«) muffe eines SEBeibeS Qttann fei>n.

i.Sor.7/26. i.^im. 5/2.

2lu* liefet man in Denen angegebenen 2lpofiolifd}en Ca-

nonen inDem V.Canone, Dagein^i|y;offoDe*3>ric*

£ 4 (tav
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fitt i ober Diaconus fein gfymib niebt folle aon (?d)

floflen / aus Dem Prsetext Der fKcltgtou / ober/ n>o et*

fie Don ftcb flöße/ folle er fcom 2lmt entfeßet werben.

Vid. Ruelii Concilia Part. i. Period. i. Eclog. *. p. m.^7.

©feicbftol bat ficb nocb ju Seiten Der31po|ie( einer t>on

Den erjten 7. Diaconis , $}amettS$?icoIau$/ berfür ge*

tbatt/ twlcber au$ unfertiger Ambition, DieSbre unD
fKubm Deä feDigen ©tanDeS ju erbalten > ftcb feinem

€&en>ctb entjogen/ unD/ ml er (leb niebt enthalten

fonnte/ mancberlet) Unjucbt getrieben.

2lpoil.®ef.4,r.
Epiphanius Tom. j. Hb. i. hacref. i<;.

Q3on Dicfem i|i Die ©ecte Der 5?icolaiten enttfanben/

ttiber tvelebe Die £cil.2ipo|W/ unD befonDerS Der £eil.

3obanneö/ geeifert baben.

öffenb. 2/ if.

SDa nun $u Der Slpofief %titm Die £cf>rc fton Dem £b**
Verbot niebt fonnte Die OberbanD erbaffen ; fo ift Docb

tiacb Diefer 2ibflerben erfolget / ba$ bin unD wicDer ei*

tiige Den (eDigen (gtanD / $umal Derer Q)rie|]er / niebt

nur boeb hießen / fonDern finjufübren trachteten. Un*
fer beleben juerft Die Gnoftici , foDann Die SO?anicbder/

unD unter Diefen Der fonfl berühmte alte&brer Tertul-

lianus um$ 3>ahr Cbriffi 250. tbeilS Die gfa Derer

^rieftern gdn^licb »ernwffcn / tbcitö jie einfebrdnefe?

ten/ Da§ fie niebt Durfften^um *ft>et)ten mal foeuratben.

Vid. Tertulliani Exhortatio ad caftitatem , uul) de Mo-
nogamia.

€ö baben flu) aber Die rechtgläubige Q3dtter Der Dama*
ligen Äircben/ unD fonDerlicb Der £eil. Ignatius, Der

fcernacb ein gj?drtorer unD Sßlurjeufle 3£fu Cbvißi/ unD

SU dioni Denen £ömen fürgeroorffen rcarD / auef) Cle-

mens Alexandrinus
, fo um DaS 3a!)r Sbn'fti 200.

getebety et>frtg Darüber gefeget/ unt> bie 3)riej]er*gbe

t>ertl;eibiget.

Vid.
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Vid. Ignatii Epift. ad Philadelph.

Ckm.entis Alex. libr. III. Stromatum fol. m. 446.

Steffen ungeaebt fmD immer einige geruefen / abs Ori-
genes unb Eufebius , wetdrje Den CbeftanD Denen s

])n'e*

(lern unjuldffig unD unanftdnDig achten wollten.

Vid. Origenis homil. 2^. Eufeb. Üb. 1 . demonftr. cap. 9.

SBorauf erfolget ift/ Da§ in ©panien unb in grantf*

reicJ) bet) öffentlicher 33erfammlung Derer 33ifcfrdffe Das

Ocfefj gemacht rcurDe ) Da§ niemanD in ein geifllicbeä

2imt aufgenommen/ noc^ Darinnen gelitten noerDen fol*

kj alt melier oI)ne &)tj unD leDigen ©fanDeS fe^
Vid. Concil. Elibertin. Can. 3 3 . Synod. Arelatcnf. 1 1 . fub

Sylveftro Canon.»z.

Semnacl) war es fall an Dem genügt / Daf? auf Dem
allgemeinen groffen Concilio unter 5fat)fer Con-
ftantino M. $u 0?icda A. C. $2f. febr üiele begunfen

Den ©cfcluf? ju faffen / Da§ binfort in Der ganzen £bn*
Oen^eit/ iwr ein ^rie|ler oDer ©Jener Der Äircbe fetw

wolle / mufft leDigen ©tanDeS fe&n. Site aber Paph-
nutius, ein'QMfcbojf unD5Q?drfprcr/ DemeumDer9{e*
ligion willen einjüug auögerifien h?arD / ob ergleicf)

felbflcn (eDiges fetanDeö tvar , DarmiDer fpracb / unD
Darauf beflunDe : 3)ie <2l)e fct>e ebrlicb i unD Da$ gbe*
55ett unbeflecft/ laut gbr. i?, fo bat Die gan^e 33er*

fammlung if>me beigepflichtet/ unD eß in Die gret)beit

gejlfüet/ ob ein 35ifcboft/ ^riefter unDDiaconus el)e*

lieb tuerDen tvolle/ oDer niebf.

Conf. Ruelii Concil. Tom. II. Pcriod. II. Pcric. 4. diatr.

43. p. m. a?v feq.

$aum aber ifi fold) allgemeiner ©cbfuß Der Strebe 40*

Sabv bcftanDen / fo nmrbe er nacb unD nacb ttieDerum

aufgeboben, Senn als Der ftefcer Jovinianus allju

fcercubtlidf) ttiDer Die 3ungferfcfeafft unD Den leDigen

©tanD reDeteunD fcl;riebe/ fobabenDemfelbenfürnem*

lid; Hieronymus unD Ambrofius tvi&erfpvcc&eil/ unD
£

;

im
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im ©efltntbeü Den leDißen ©tanö Dermalen erhöbe» /

Dag DarDurd) Der gbeftanD jimlicb wdcbtltcb an^rfc*

ben ttmrDe, SDergWcfeeti au* in Der ®ried)ifd)en 5vir*

eben Epiphanius qrtbcin/ unDDie-T3rie|]erlid)e€bei>er*

ttovjfen bat ; ©leiebrool aber behielte Die ©wijllicbe

ftird;e um Diefc Seit nocl> Die grepbeit , Da jumal Cht y-
foftomus Dcrfelben btö JBBort reDete/ imD Die QJricjter'

(£i)e wrtbeiDictfe.

Chryfoft. Homil. z. in Tit. Homil. 10. inTimoth.

Siricius aber/ Svömifcber ^Japft / feile um Das ^abr

(£bnfti 400. Der erlie geroefen fet>n , welcher Denen ®ci|l*

lid;en Diegbe nid;t nur mißraten / fonDem gar fcerbo*

ten haben fofle.
r

Vid. Siricii Ep. 4. & diftinft. ^sx. c. quia aliquando.

SBclcbem Darinnen Innocentius , auch Uiömifdw

stapft / nachgefolgt i|l / unD Die £be Den >J)rie|iern w*
borten.

Vid. Innocentii Ep. 5.

€« tvoürc aber roeDer in Der £afeinifd)en/ noebmeniejer

in Der öriccbifd)cnS\ird)e/ al$ n>elcbe We^rieftcr-gbe

bebattlkbwtbciDiflte/ Durchaus jolcbgbe^erbot (latt

ftoDeh / alfo , Dafi namentlid) in gngeltanD erft im 3abr

Sbrifii i io*. auf einem Synodo $u SonDen Durd) Den

SBtfcfooff Anfelmus allen sjjriejlern Die gbe öerboften

rüurDe/ unD in anDernMnDcrn unD@täDten/nament*

Ud) in granefreieb unD Spanien etliche bunDert 3abr

bernacb Denen 5vircben»2)tenern Die grepfeeit ju betjra*

tbcn öelajfen it>arD.

7« 0£e finb in £eutfcfylant> er(l vov vietbunbett (je*

go DOr 600,) ^afyvtn bk Prießev $um (BelübDe öec

l\enfcbbeit angehalten* unb r>om ££b>ejlant> mit (Be*

ivalt abgeklungen wor6em
* 3Zemlid)/ ob gleich Die SKömifc&e tyäpfc öffterS/ uni)

furnemlicb Durch Bonifacium umfahr Sbritfi 7*o*

Dahin trac&tcten/ wie fie Da$3od; De$£be>23erbote$/

Deme
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beme ftcb Die ^eutfcbe 35ifd)6ffe tm'Derfegfen/ cm£a($
tDerjfen möcbten / fo baben ffe Dod) nid;t$ auegeiicbt/

unD ^icutfcbianD tft in feinet* grei;bett beharret

;

Avcntinus Üb. V. p. ^64.

33i« cnDfid) *})ap|t Gregorius VII. fonflen Hilde-

brandus genannt / trelcber um Dicfe %m Den tapfer

•^einrieb IV. in Den öffentlichen Q)ann getban, unD fo

toeit gebraebt bat / Dag fein eigener ©obn nnDer ihn

rebellir tc/ Die ©acbe mit ©croalt ntebc/ unDy Ha
im Sabr Cbrifli 1074. ein Concilium $u OJom mit

1 10. QSifdjöffen bicite/ Den $Sefd)lu§ mad)te/ Da§ Die

*}}riefler entrwDer feine 2Geiber baben/ oDer fte i>on ftcf)

entladen/ oDcr com 2lmt abgefegt merDen follten ; UnD
tteil fonDcrticb Der ®ifcboff }u Süftonfc famt Der (£lc*

rifa) fid) in Diefer i£ad;e ftarci? nnDcvfe^te/nnirDe ibmc

bei) ©traffe De« 93anne$ Da« SJJdpftifcbe (£be*33cvbot

cinjufübren befohlen. \2BorDuvcb Diefer unD anDere er*

fd)röc£ety jum ©tiüfcbroeigen bewogen/ unD Dabin ge*

braebt »urDfti/ Daß (ie in ibren SCircben e« ibren (Seilt*

lieben auftuburDen trachteten* & wellte aber Da« tyt*

fd;äfft noeb niebt völlig oon tiatten geben , inDem fiel)

Die glerifeo bin unD mieber auflebnetc ; gumal gefeba*

be {t| #?aon£ A. 107; . Dag/ Da Der £rl|*SBifcboff all*

Da Da« 'JJäpftifcbe Decret Dem Synodo unD 33erfamm*

(ung feiner ©ertfco vortragen unD aufbürDen roclire/

ein fokber 2lufjtanD/ t»ii febon vorigen 3abrö ju 2r*

furtb/ alfo aueb nun abermal erreget raurDey Dag Der

er^*^5i(cboff faum mit Dem üeben Dat>on fommen
rcar.

Conf. Hirsfeldcnfis unb Nauclerus.

UnD Docl) fefetc Diefer $)apfi nid)t au«. S)enn ob er

ttobl auf Dem Conciüo $u 2Bonu«/ fo A. 1076. auf

Das ^fingjl geft gebalten rourDe/ tvorbcp ftcf> aiic 33i*

ftfoffe au« granefreid) unD ^eutfcblauD eingefunDen/

fo tvol)l wegen De« greulichen SSanneStoiDer Den5?ai)*

fer7
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fctv afö auch tvegen feinet &u^txbottit beöQ3dp^
lieben ©tublä unmerti) unD unfähig declarirt rcurDe/

fo mieDcrbolte er gleidjrool A. iogo. Den Äaoferltcbcn

SBann unD fein gl>e * Verbot / unD Da er jum fegten
mal noch in Diefem.3ahr De$ *J}ap(tum$ unfähig in öf*

fentlicber 38erfammlung t>cr Q3ifct}6ffe aus 2BelfcbtonD/
f
£eutfd)lanD unD granefreich $u $8rij:en erf (dret rcarD/

ftarb Diefer unruhige Stopft ju ©alermo/ unD battc ntebt

erlebet. Daß ^cutfcblanD oöüig feinem £be'-T3erbot@e*

horfam geleitet : 2Betl aber DefTen *ftad?folgere/ Ur-
banus unt)Paichalis,(iber DemQ)ann triDer Den Ran*
fer / unD über Diefem &)t*3}nbot öefl hielten/ unD ju*

mal De$ Äapferä einiger @obn Henricus V. i&iDer

feinen harter com tyapii aufgebracht mürbe/ fo bat*

u Diefer auf einem SReicbä^ag ]u WorDbaufen mit

etlichen Sßtfcbdften unD Surften Deä Reichs Die tyxk*

Per* £bc »erDammet ; unD oon Der 3eit a\\ ift Der ge*

jamten Slenfet) in teutfcblanD mit öffentlicher tbeil*

geilllicher / tbeilä weltlicher ©eroalt Die grei;beit Der

€b* entriffen roorDen.

Conf. Chcmnitii Exam. Concil. Trid. Part. III. Loc. II.

de Coelibatu Sacerdotum Cap. VI. alltVO biefe SjiflQt

rie »on Der $rie|Ier t t£&e wettlauffttg $u lefen i(h

$ diejenige ärbe / jo f'cbon in Dem ötanö lang

gewefen/ jerreiflen, i# vciDer alle (Bottltcfce/H acut»

ikbe unD Weltliche &ed)te/ aud) Denen Canonibus,

fo Die Papfle felbfi gemacht/ sunriber*

* &u reDet Die äugfpurgtfcbe Confeflion Don DergM*

eben Sbeii/ fo im ö£$öi3i gefchehen/ unD nach De j*

fen Befehl unD OrDnung gcfcbloffen mortem jtnD.

i.<£öl\7/59-

©ergleid)en €he jerreiffen/ ffl roiöer alle* Dvecbt;

3Äatf b. 15/ *•

28iDcr Die Canones unD Jluffdße Der <J5dbfie/

Vxd. D. P&fEi Vcritas Ecclcfiae Evangelien ex Jure Ca-

ftonico & Gonciliis, Thef. ic$. p. m. 144.

tinD
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itnb ttuDer Die berübmtefte Concilia.

Vid. Concil. Ancyrani Canon. 10. >

Adde Ada Cbncilii Oecumenici Nicxni I. apud Ruclium
1. c.

9. Qolcb gtbimgtnicCoeJibat unb öeraubung bes
i£b€\ianbt$ tyat nie lein (mues/ fonbevn trielgvop

fer bofer S.a\iev/ unb viel ?itgee etngeffibret.

* Conf. Epiftolam Udalrici Ep. Auguftani , citante Chemni-
tio 1. c. fol. m. 713.

10. ScbanblicbecUn$ucb*unbiiaj?em $u jleuren/

fan niemanb xvtipiicfyet ober befier anOem ober
macben,als(5(DQ:Q;,

^falm 104/24»

11. (5(DU bat ben £bej?anb/ menftblidyev <&e*
bved)\id)ttit 311 belffen / unö Un3ucbt $u webven/
emgefest,

1. gor. 7/1*

i2* 2)ecPvte(ler unb ber(Seiflltcben<£beftanbfan
gemeiner CbnftitcbenÄtrcbc nid;t nacbtbetlig feyn,

i*<£im*fr4»f.
1 3. So i(l auct> Der ÖJbeßanb mÄayfetlicben &ed>*
ten/ unb in aüen tTJonavcfcien/ vco je (Befets unb
3\ectn gewefen / boeb gelobet*

14* Paulus nennet biefiebre, fo bie i£t)t vevbeut/
eine £eufeis * £ebre*

i.^tm.4/1-3.
* Sn melcben 3Borfen nid)t nur Die Sebre Der ^atianec

unD $?anicbaer, fofcblecbm Dingo allen, n>clcbena4)

Der 33olifommenbcit ftreben roollren / Die ghe wbot*
ten haben/ gemeldet ift, belebe balD nacb beö2lpoftel*

Eingang in Der Sbriiiltcben $ircl>e fiel) berfür getbatt

baben; fonDern ee reDet Diefer £ej:t Don Den £ebren in

Der mebrern 3abl, unD aumal, rcelcbe in Den legten

Seiten (tcb »erDen boren la|]en , unD au$ ^öeucbclep

tvegen ©nbilDung meljverfr £t\ii&U\t unD Söoliforo*

men*
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mcnbett / ob gleicb nicfot allen unfc> jeben / bocb allen /

ti?eld)e ®ei|l(icl)e unD^ricfter mei Den .wollen/ Diegbe/

atö ob fte fo roobl an benf geiiKicDen 2lmty atö au* an
6er -3oIlfommcnbeit fcinDcrlicb fepe/ direä& oDer m-
direä£ verbieten.

Vid. Cherrmit. Exam. Conc. Trid. fol. 637.

i j\ VDie aber fem menfeblid) <Bc(ep> fan (Bföttee

(Ficbot tregtlnm oöec dnDem / aifo £an aud? (ein

(Sclübb <B0ttc3 (Sebot anöa-n.

* @Orte$@<*otitf i.<£or.7/9. göCgebigeunöSGBitti»

tuen) fiel) nid)t enthalten, fo lag fie freien/ (i. e. fiüy

Dcrbe^ratbenO 63 ifl beflfer freien alö Q3run|l leiDen

:

fo gar/ Dag aud) ©OS^ t>on StDatti/ Da er noeb im
©itanDc Der UnfcbulD unD »oüfommenen öeiliflfcit

ttair/ bejeuflet: & i|t nicbt.qut/ Dag Der OTZenfcb allrin

fct;e/3d; n>iü ibm eine ©ebülffm mad;en/Die um il)n fetje*

i^.SÄofU/tg.
©o nun jemanD an fieb merefef / Dag er fiel) nidtf ent*

balten fönne i>on Der gufl* ©cuebe/ oDer oon Der ibme

Don 0?atur anf(ebenDen unorDentlicben QJegierDe nacb

Dem anDem fexu oDer@efd)led)t/ unD Docb twü lieber

Q3run|t leiDen , atö beoratben / aucbftcb mit einem ©e-

lübDe Daju wrtobet ; Der »iDerfeßet \\d) ©ittlicbcm ©e*

feg/ aW roorinnen @Qtt riiebt ein ©efübD/ oDer fonjt

ein fcltfameö CWirfel roiDcr t)k ©eilbeit/ fonDern Den

gbeftanD $u ©dmpffung aller Unjucbt eingefe&et/w
orönet unD gcbottenfcat;

* *

h "Ifi wr biefem grofle blatte gewefen wegen
ttroficr Umucbt Der Prieper; @o foüen fo toot)l alle

©Milien / als aud) infonDerbeit Die öiener Der gbriftti*

eben Sircben einen erbarn 9BanDcl führen , auf Dag nie*

manD roas @cbdnDlicbe$ roiDer fie fagen möge.

i.$etr.2/ii.feq. iMm.3,6f7.
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2. <£>aben fict)<£t>angelifct>e Prediger/ um Uriduct}*'

31t t>crmctben/ in ben Örbeffonb begeben ; ©o foU

Im jumal aueb Diefe Die £l}e ct>riicb/ unD Daö £l>c»58crt

unbepeeft halten.

gbr.ig/4. i.^bcjf.4/?.feq. i.^im. ?,*.

3. 3i* ber <£be|lanb rem (5<Dlt eingefe^t ; ©0
baben alle #?enfcben / unD Demnacl) aueb ^)ne|ier Die grep*

fceilv ebelicb ju »erben.

i.ffor.7/ f.

4. <^aben wenige bte <5abe ber 2\eufcbbett ; ©o
foüen tt>ir Die ffllittel / fo ©OSS jur grbaltung Der

5?eufd)bcif oeroiDnet Wi unD um fo Diel lieber Den 6^e*

©tanD gebrauchen.

i.Sor.7/4»

; Stebeteentc^tmmenfc^ltcbertTJac^tobev'De^
mögen/ <5(Dtte6 (5efct?opf (Die oon Statur einge*

pflanzte SöegierDe jur (?Ik) $u anbern; ©0 muffen wir

uns angelegen fcpn (äffen / Daß xoxt mit ©ebet / mit ©lau«
be/ mit gurebt ©Otteä/ mit 2bbett unD anDern 0)}it'

telnDiellnorDnung folcberSßegierDebemmen unDIjinDern*

i»ll)eff.4/?.feqq. i.€or.7/5.feqq.

6. 3ff *n & el" tcjlen Cbriflltcben 2\üct>e ber ©e*
brauet? getvefen / ba}} geiftltcfce Peifonen in ber

*£be gelebet ; ©o fönnen göangelifcfrc *J)reDiger aller*

Dingg ibrgei(Hicbc$3lnit®Ott* gefällig unD nüglid? fu5*

xttij ob (te gleicb Derbeoratbet fet)n.

7. Sinb in 3>utfct)lanb erß t>or 400. (/efcoöor 600.)

3abren bte Priefter mit (Sewait $um i£be*tofen

Heben gedrungen irorben ; ©0 haben Süancjelijcbe

<£bri|lenUrfad) $u bitten/ unD ftcb p bitten, Dag fie niebt

auf» neue unter Die Q}orftndffi.cifeit unD ©erciffen^wwg
Deö Ovomifcben $ap#l geratben»

8. 3tfs (Sotrltcfccn unb menfcbltcben fechten $u*

wiber; bte i£b^ trennen ; ©0 foil ein jeDer (lt)n\t al*

W
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hö sScftc in Der g&t mit (EbrifHic&er ©eDu(t ertragen/

unD/ auffer Dem gaü eines (£I>ebruc&^ / ftc& tvc&cr felbtf

fcl;eiDen/ noeb fcbeiDen (äffen.

i.gor.7.

9* <&<** rtebrungener Cceiifctf ober leoiger Stanb
t>tel Saflev unD Unheil nacto fid> gebogen; @o fol*

le fiefc felbft niemanD jrcingen/ nocl) jtmngen laffen / leDig

ju bleiben/ wo er triebt an ft'cf) Die ©abe / außer Der £be
feufei; ju (eben/ an ftd; befmDet.

i.dov.7.

io, 2\an es/ tln$ud)t uno Scbanbe/ tinb mitbin

äüerley Unbeü in menfcblid>em ©efcblecbt $u t>er*

metöen/ ntemanb weißlicbet* unD be|]cc als (5(Dtc

traben; ©o feilen mir je triebt Den heiligen in 3frael

ju meutern / oDer De||en 33erorDnungen im mcnfcblicben

geben $u dnDern uns unterfangen/ fonDern eS Dabet), n>ie

eS ©Ott in allen ©fänDen wrorDnct f)at/ bleiben (äffen*

3iöm, i2/5*

ii. ^>at(5(i)tt benärbefanb/ ale ein \Xiittd wi*

bei: Die Un$ucbt/ eingefest ; iöo (ollen niebt nur aU

le/ melcbe Die ©abe Der iveufebbeit niebt baben/ Derselben

gebrauchen/ fonDern aueb in Der £l)e felbft feufc&unDjücb*

tig leben.

i.Sor.7/2* €br.i*/4*

iL 3ilDietgi)eDerpdejlci'DevKtrcbemc^tnac{>ö

tbeütg ; ©o folfen rccbffc&affcnc Sbriflen Das 2lmt/ fo

iDObl beffen / Der auffer / als Der in Der (£be lebet / l)öc&

achten unD gebraudxn.

2lpojl ©ef. 8/ 26. coli. 2(po(l. @ef. 2 1 / 8. 9.

ij.1jlöecSE&etfan& in Äayferlicben &ecfeten bod>
gelobet ; @o foüen billig Proteftantifcbcr fiircben $u*

gehörige QSrcDigcr / als rcelcbe niebt unter DeS Diomifcbeti

*}>apfl$ SSottmdjfigfeit (eben/ Daber/ Dag fic in Der £be

leben/ niebt fo fcbmäbli* unD fcfcimpflid; Don ibvem @e*

genrbeil gehalten roerDem

litten*
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14. Hennet Paulus btefiebve/ fo bie ärbe verbeut/

eine leufels^Äebre ; ©0 folie (leb jeDermann l)üfcn/

Dag er auf feinerlei) 333etfey nocb au$ Diefer ober jener

fleifcblicber abliefet Denen / Die gern cbelicb tverDen m&&
teil/ Darinnen eine £inDernig in 2Beg lege*

if. 2\an fein menfcblicfe <35efet$ noct> (£>elubbe

©(Dtteö ©ebot änbtvn ; ©o roiDertfreben Diejenige

©OS?/ tvelcbe/ Da fte ftd) niebt enthalten fönnen/fon«

Dem vielmehr Sßrunft (eiDen / jtd) enttocDer Durcfe SÜJen*

feben ^ ©a^ungen verbieten (äffen/ ober Durcb unbefonnc*

ne ©elubDe fieb felbft Die £be verbieten*

QÄattfe* i f / 3. Soloff. 2, zo. feqq.

©agaberaucb^M'ieffer unD fogenannfe getriebener*

fönen mögen ebelicb roerDen/ unD ibreßbe ibnen niefetatt

tbrem 3mt binDerlicb / nocb Der Äircbe naebtbeilig fct>e/

n>ie nicl>t weniger/ Dag man aud) in Der £be beilig/ ebr*

liefe unD unbefleeft leben f6nne / Da$ ttn'rb uns furgebil*

t>et an Dem Stempel Des S^cbarid unD Der ©ifabeffc.

S)cnn uon Diefen melDct Der «£>eif. ©eilt : & mar ein

^Jriefter &on Der OrDnung2lbia> mit tarnen 3acbaria&

unD fein 2Beib Don Den Siebtem äaron ) roelcbe bieg

glifabetb. ©ie waren alle bet)De fromm öor ©Ot'S i

unD giengen in allen ©eboten unD ©aßungen De$ £(£r:n

untaDelicb. UnD (glifabetb gebabr einen ©obn / über

roelebemfieb fein 33atter, Der$rie|ler3acbaria$/ im@ei(l

f)öd)ft erfreuete / aus Luc. I. ;. feqq. ©olebemnacb
bleibet Der ©eblug riebtig

:

SwavW Ut £\)tftatü> üiel £infcerm§ unb
<pein;

5)0(& maj ein ©eiftlicfeer gar woljl ein <£ty

2flann fepm
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2)et XXIV. 5ltticul ber ^uafpuröifc&en
Confeffion.

!&2ln leget Den Unfein mit Unrecht auf/ Dag ftc t>te

* 9#eg feilen abgetban babeti* SDenn Datf i|i 6ffent*

lieb/ Dag t)ie 9)?eg / obne Diubm ju reDen r bei) uns mit

gröffer 2lnDad)t unb ©rnji gehalten roirD/ Denn bep Den

2BiDerfad)ern. (So roerDen aud) Die Scutc mir böcbftern

gfeig jum offfern mal unterriebt t>om beiügen ©acra*

ment/ wöäu e$ eingefeßt/ unD roie e$ju gebraueben fei)/

afö nemlici) Die erfebrotfenen ©emiffen Damit ju trollen r

DaDurcb Da$ 33olcf jur Communion unD Sföeg gebogen

n>irD. SDabep gefcbicl)t aucl) Unterriebt roiDer anDere um
reebte gebre »om ©acrament. @o i(l aueb in Den öffent*

lieben Zeremonien Der gjieflt fein meretiiebe äenDerung

gefebeben / Denn Dag an ettieben Orten ^eutfebe öefdng
(bat QM# Damit $u lebren unD ju üben/ ) neben SatcU

nifebem Öefang gefungen twrDen, (Internal all? deremo*

nien fürnemlid) Darju Dienen feilen/ Daß Daä 33olc£ Daran

lerne/ n>aö ibm ju n>ifien t>on Sbriflo notb i%
sftacbDcm aber Die ffl?efie auf mancherlei; <2ßeife uor

Dtefer 3*it migbraud)t/ mie am ^ag iß / Daß ein 3abr*

mareft bwatö gemaebt/ Dag man fie faujft uuDDerfaufft

bat / unD Das mebrer tbeil in allen Äircben um ÖelDeS

nullen gehalten roorDen / i|l foleber Sftigbraud) ju mebr*

malen/ aueb Dor Diefer jeity t)on gelebrten unD frommen
beuten geflrafft tvorDen* 2113 nun Die ^3reDiger bep unö

Daüon gcpreDiget/ unD Die ^riefter erinnert finD Der febröcf*

iid)en 3)eDrauung/- fo Denn billig einen jeDeu (Sbrijlen be*

wegen feil/ Dag; tuer Da$©acrament unmürDiglicb brau*

cbet/ Der fet> fcbulDig amücib unD QMut Cbviftiv Darauf

finD folebe £aujf* ©Jeffen unD 3Bincfel gießen OeU
cbe bis anber aus 3n>ang um @elDe$ UhD Der graben*

Den
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Den tttüeti gebalten worDen/) in unfern Äirdjen gefal*

lau

Sabep tfE auch Der greuliche 3r*tbum qcffraffef/ t>aQ

man qciehrcr bat/ unfer ££n £briffu$ habe Durch ©ein
«SoD allein für Die £rb><3ünDe gnug getban / unD Die

9}?e(fc eingefefct ju einem Opffer für Die anDern@ünDen/

unD alfo bu Stteffe &u einem Opffer gemacht für Die £e*

benDigen unD ^oDten / DaDurcb ©ünDe megjunebmen/

unD @0 i £ ju üerfübnen, 3)arau$ iff weiter gefolget/

Da§ man difputirt bat/ ob eine $?e§/ für i>icC gebalten

/

alfo Diel öerDiene , als fo man für ein /cgiieben ein fon*

Derlicbe hielte. 2)aber iff Die groffe unehliche OTenge Der

9#e§ fotumen , ba§ man mit Diefcm 2ßercf bat wollen

bei) (SO t£ alles erlangen/ Daä man beDurfft bat/ unD

ift Daneben Dce ©laubenö an Sbnflum unD rechten &ot*
te$«2)icn|l$ Mrgeffen morDen.

2)arum t|l Dat>on Unterricbt gefebeben / wie obne

Bmeiffel Die ^otb geforDert/ baß man müßte , mie Da$

©acrament reebt $u gebraueben mdre* UnD erfllicb / Da§

fein Opffer für (grb @ünDe unD anDere@ünDe fei), Denn

Der einige ^oD Sbrifti/ jciget Die ©c&rifft an sielen Or*
ten an. Senn alfo ffebet gefebrieben $un £ebidem/ Daß

fiel) Sbn'Ruö einmal geopffert bat/ unD DarDurcb für alle

tgünDe gnug getban. & ift ein unerhörte $?euigfeit/

in Der Äircben lebren/ baß SbritfuS Xot> follre allein für

Wc£rb«©ünDe/ unD fonfi niebt auch für anDcre viSünDe/

gnug getban haben/ Derbalben ju boffen * Dag mdnniglici)

wrtfebe/ Dag folcber^ntbum nicht unbillig geflrafft fei).

3um anDern/ fo lehret @t. $aulträ/ Dag mir für

Q5QZ £ @naDe erlangen Durcb Den ©lauben / unD nicht

Durch IGercf / DarutDer i|i öffentlich Diefer Mißbrauch Der

9)}eg / fo man t>ermeont / Durcb DiefeS 2Bercf ©naD $u

erlangen, mie man Denn meig / Dag man Die $?eg Da$u

gebraucht / DarDurcb ©ünD abzulegen / unD @naD unD

alle ©ütcr bepSJOi^suerlanaen/ niefct allein Der $)rie*

$ % ffo
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per für ftd)/ fonDern aucb für t)ie gange <2Bcft > unb für

anDere gebenDige unD <5,oDte.

3um Dritten/ fo \\\ Daä bdlige©acrament eingefeßt/

niebt/ Damit für Die ©ünDe ein öpffer anjuvicbmi/ (Denn

Das öpffcr i|l jnöor gefeiten/) fonDern/ Daßunfcr@lau*

be DarDurcb erroeeft ; unD Die ©enuffen gctröjl rcerDen/

triebe DurcbS ©acrament erinnert werben / Dag ibnen

©naD unD Vergebung Der ©ünDe &on Sbn'flo jugefagt

ift, Derbalben forDert Di§ ©acrament ©lauben, unD roirD

obne ©laubenwrgeblicb gebrauebt*

3)iefoeil nun Die SOjeg nid)t ein Opfer t(l für anDere

SebenDige oDer ^oDte / ibre ©ünDe n>efliunebmcn / fon-

Dem foü ein Communion fet)tiy ba Der ^rieflcr unD an*

Dcre bat ©acrament empfaben für ftd) / fo rcirD Diefe

<2Beife bet) un$ gebalten / Dag man an gepertagen ( aud)

fonft/ fo Communicanten Da finD/) ©Je|* bält/ unD et*

liebe • fo M$ begehren / communicirt* Sllfo bleibt Die

SOiep bei) unö in ibrem rechten SSraucb/ tioie jie öor %?u
ten in Der 5?ird)en gebalten / mie man bereifen mag aus

©t. ^iaulo i. gorintb. "• &mju aucb mcler QSdtter

©ebrifften/ DennChryfoftomusfprid)t: <2BieDer9)rie*

per tdglicb flebe ^ unD forDert etlicbe jur Communion,
etlicben verbiete er binju ju nettem 2lucb jefgen Die aU

ten Canones an/ Daß einer Da6 2lmt gebalten bat f unD

Die anDern Q3riffler unD Diacon communicirt/ Denn aU

fo lauten Die 2Bort in Canone Nicseno : Sie Diacon

jbüen nad) Den JJJrieftern orDcntlicb Da$ ©acrament em*

pfaben t>om QMfcboff ODer ^riefter*

©o man nun fein ^euigfeit bierinn / Die in Der Äir*

d)m für 2l(ter^ niebt geroefen/ fürgenommen bat/ unD in

Den öffentlichen Zeremonien Der Reffen fein merefliebe

SlenDerung gefebeben ifi/ allein Daß Die anDern unnötbige

COJeffen ttm Durcb ein ©ligbraudb gebalten / neben Der

QJfar^g}?effe gefallen finD/ foü billig Diefe 2Beife/ $?eg

ju balten / niebt für fefcerifcb «nD uncbri|llid; wrDammet
tver*
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tver&en. 3)enn man bat tjor Seifen aucb in Den groffert

5?ircben y Da öiel 33olcf6 gert>efen / aud) auf Die tage/ fo

Da3 3>olcf jufammen fam / nid)t täglich S0?eg gehalten /

tvic Tripartita hiftoria lib. 9. anzeiget/ Da§ man ju2l(e<

pnbria am $?iftwocb unt) SrcDtag Die ©grifft gelefen/

unD aufgelegt habe , unD fonjt alle ®Otte*;Dienfi gebal*

Uti, of)n Die 2ßefie.

*

S5cr 3nnl>alt Diefeö SIrticufö itf t>on DerSfftefie/ h)ie

fte 1. ©Ott gefällig / 2. &OX% mißfällig gebattett

werbe,

*

Söfc Darinnen befmblicbe £ebr*©at$e flnb:

1. tllah legt Den Unfern mit Unrecht auf/ Daß jte

fcie Weg fotfen abgetan babem
* $?cg ifl ein Jateinlfcb 2ßcrt/ Miffa , unD beiftet et*

gentlid) eine Sntlaffung ober gortfebiefung ; fo Daber

rubret/ weil/ wenn Da$ £äl 2lbenDmai)l folltegebaU

ten werben, Die Slnfdnger im £f)riftentbum/ Die nod>

niefet getauft waren/ ing(eid;em Die im£ircben*Q$ann

waren / aus Der 5lircbe üor Sllterä fetnauö gefebaffee

würben.
Vid. Concil. IV. Carthagin. Can. 48.

SDauon bat cor älter* Die gan|e £anb(ung beö <3a*

cramerito Den tarnen befommen / S>aß (]e Die SfJJeg ijl

genennet wovben.
Vid. Ca(Tander in Confultat. Artic. XXIV.
Cafaubonus Exercit. VI. num. $%, p. 41 S.

2ßenn nun Die Confeffion bejeugt, e$ baben DtePro-

teftirenDe Die ?0?e§ ntd>t abgetban / fo nebmen fie bat

SJBort SSfteß niebt in ^3dpjtifd)em 33erftanD t)0r ein

Q3crfübn '< Opffer für Die ©ünDen Der SebenDigen uni>

tobten / fonDern in Dem Dor Sllterä unD t>on 9led)t$

wegen genommenen 33erflanD t>or Das £etf. SibenDmabl

» 1 unD
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unD Deffen ganße £anDlung. 3>nn offenbar ffl/ t>ag

tn Denen göangelifcben Äircben Dajfelbe gebalten / Das
ÜÄeg Öptfcr aber abgetban rcerDe. QBert nun obne
»euere grffanmg man ju felbiger 3eit Die Unfein be^

fcbulDigte/ atö ob fte Die SQ?cß baben abgerafft/ Dero*

f>a(ben / auf Da§ ntebt trgenD jemanD metjne/ atöob in

unfern Streben Die «öeil. Communion nicl)t mebr ge*

fcalten nxrDe, fo bat Die2lugfpurgifd)eConfeflion un*

ferer Äircbe UnfcbulD retten moüen / unD frei) öffentlich

befennet: 9#an leget Den Unfern mit Unrecht auf/ Dag
(ie Die $?efi foüten abgetban baben.

Vid. $Mtyt'<$Sttfytibi$U9$ heß 2Jug ; SlpffelS Cap. 19. p.
m. 339. feq.

s* 2)46 tft oftentltd)/ baß oie tTIeß / ol>n^Äul>m
$u reöen/ bey uns mttgrojfeter^lnöacbtttn&igmfl
gehalten vmvö, öenn bey öen YPtbeifacbern.
* »Öie i(l offenbar / Da§ Die Confeffion niebt reDef »Ott

Dem 9Ätfbrauch Der Stteffe/ Da Der QJrieflcr eine einfci*

ge £oflie nebtf Dem 5?elcb unter Dielen unD feltfamen

Zeremonien confecriret, fte in Die £öbe bebt oDer eie-

viret / unD aueb ganß allein bct)Deä ifiet unD tiincfet

;

QBie Dcrgleid;en Steffen alle 'Sage/ aufgenommen Den

Cbarfrcptag / in Dtömifdbcr Äircbe gebalten twDen :

fonDern fte reDet &on Dem reebten @ebraud> Der SEtteffe/

ncmlicb uon Der ganzen -öanDlung Derweil Commu-
nion, beon?elcberDer£eibunD^lut3gfunicbt®ött

aufgeopffert twD $u einem ^Scrfübn^öpffer/ fonDern

i)mm antvefenDcn Communicanten Dargereicht unD
gegeben , unD *>on ibnen genommen wirk
S)iefe Communion tmrD bet) unö &)angelifcben mit

gr6fferer änbaebt wrriebtet/ afö bep Dem ©egentbeil.

2)enn Die gbrifilicbe Communicanten roerDcn juwr*
l>er explorirt unD geprüfet in ibrem (glauben unD

€briflentbum. @ie rcerDen unterliefen / rcie fte Da$

£til 2lbenDmabl roürDiglicb genieffen foDen : & ge#

febiebef
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fcbif bet alle* in $eutfd)er @pradf> / Da jebermann biet

je £anblung »ernebmen unD wrjteben tan: 6$ com-
municiret ntd^t Der Äircben * Diener allein/ fonbem
alle / fo Diel fieb Darju angegeben unb bereitet babeit/

unb rcirb ton allen rcc&ffcbaffenen Communicanten
©Otteä Olamc mit beiliger anbaut angebetet/ geprie*

fen unb gelobet»

3. 6o iji aud? in 6en öffentlichen (Ceremörtien 6a*
iYJeß feine meid?Iict>e Slen&euung gefebeben.
*

«Öie reDet aber bie Confeflion niebt &on benen $äp|K*

jcben Zeremonien unD feltfamen ©ebärben/ fo bci> ify

rer ?D?cg gebrauchet werben.

Vid. Sleidan. Lib. XXI. fbLm.^9. feq.

Obrcolen nid)t ju (dugnen / ba§ jur felbigen 3rif / al$

bie Confeflion übergeben nmrbe/ an manche» Orten
ber ©flangcfifcben ©tdnben noeb t)iele anbere Seremo«

' nien/ altf beut ju ^ag / bei> Haltung beä -öeiL 2tbcnD?

mab& beibehalten mürben

:

Vid. Lutheri Formulam Mifße Tom. j. Jen. G. föl. 169.

(gonbern e* rebet bie Confeflion t>on benen öffentli*

eben Zeremonien / wie folcbe Ml Sllterö in (3Cf>ttfll$df>er

5?ird)e üblich waren/ unD tbfils notbroenbig, unbwn
Sbriilo fclbftcn wrorbnet / tbeilä erbauliel) / unb jum
©tauben unb ©ottfeeligfeit erroeeflieb / tbeil* roillfübr*

lieb unb jierlicb / unb *>on Zbrifto meber geborten nod)

tjerbotten ßnb.

Chcmnit. Ex. Conc. Trid.'Part. II. fol. m. 17.9. Sc 361.

4. 2?ie tTJefie iß auf mancfeevfcy tPetfe tw ötefec

Seit mißbi miebet rrovoen,
*
2)a man aulTcrber öffentlichen Communion eine Pri-

vat -unb fäBincfel'-gftfffe/ ba einer allein tffet unb
trinefet / ßemacbet •, Siefelbe um* ©tib wtauffet

;

©ie atö tin »abraffte* ^erfübmöpfferacaebtet/

# 4 w*
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iinb Darmit fccr 33erflovbcnen (Seelen au* Dem Segfeuer

ri Wfen rDOllen / u» f* n>*

Vid. ©tattli^cSlu^fü&vung öerUrfadjett/ je p.m. is^.feq.

Conf. Erdm. Sfteumeiftertf £if<jj fcetf £(£DiDC9* / tue XXXI.
jpre&igf.

f. ©okbeviTJißbraud) iß$umebwiölen auchvti
tiefet Seit von gelegnen tinb frommen ieuterr ge*

ftrafft wölben*
* Ohne ju mefoen/ Dag fall in &ie foo. 3fabr bte SD?eg/

tt)te fte nun im sjjapftum gehalten n>irb/ unbefanDrge*

h>efen/ unD fo mobl Die «öeil. Sipofiel atö aucl) t)ic ertfe

Cöätter Der £l)ri|llicben jftrcfcen fte nid;t geleitet J>a*

fcen;

Vid. Chcmnit. Ex. C. Tr. Part. T. fol. m. i z j . & Part. IL

.fol. 972. adde Daille Replique Part. I. e.V. p. 2$.

Sutlivii de Mifsa Papiftica Lib. 9. cap. 17. p. m. 5 ic.

Heilbronneri Uncat^oltfc^e^ *Papflum Artic. 8. fol. m. i $7.

Buddei Diflert. de Origine Miffee Pontificia».

©0 ftnb immer einige ^efennere Der 2Baf>rbeit/ aud)

in Der fRömifcbeti Äircbe felbften/ fürnemltd) jacobel-

lus, Jo. Hufs unb Hieronymus Don *prag aufgeftan*

fcen/ belebe DengWtßbraud) Der ©leg beflraffet unD wr*

trorffen J>aben*

Vid. Gerhardi Conf. Catholie. Lib. ». Part. 2. Artic. if.

Can. i. fol. m. 122,7-

Adde Monumenta Jo. Huilli Tom. I. fol. ^ 2 . & Herman-
ni toon per Jparbt Concilium Conftantienfe Tom. III.

Part. I. & Part. XIV.

*. 2>te Äaujf ITJeffen tm& tPmtfel'iTJejfen f*nt>

in unfern &ii'4>en gefallen*

*
Äauff* «öfcflcn / Da man um gefoißeS Don Der Äircfcc

gefefcteä @clD ftd) megen aUerlei) Angelegenheit / unt>

jumal @eel * €Ö?eflfen / Der 23er|torbenen (Seelen au«

Dem Seflfeuer ju er(6fen/ 9#eg lefen laßen.

2Bm«
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SBfacfel« ?0?effen / Da entmeDer in öffentlicber Strebe

auf einem befonDern 2lltar/ ober tn £au$ SapcIIcn ir*

genD ein qjrtefler allein für anDere / aueb 2(btt>efenDe/

Reifen biclte,

7. Hin greulicher 3r:tbum ift/ ba$ man gelebret

hat, baß unfet* 4>örn Cfcaißua babe Durcb ©einen
loö allein für tue *£rb < Sunbe gnug getfran.

*
S5i§ (dugnen jt&ar tiefe im ^Japfhim / Daß man in

9J6mifcber Äircbe (fatalen Dergleichen gelebret babe.

Vid. BelJarminus in Judic. <k F. C. Mcndac. XIIX.& The-
mas Henrici in Anat. A. C. Artic. XII. qu. z.

aber ti liegt Diefe $}e»nung Nor unD Deutlich in t&ren

(Scbrifften.

Vid. Thomae Traft. XV. Opufc.LIIX. de Vencrab. Sacr.

Alt. c. 1. adde Gregor, de Valcntia Lib. i. de Mif-

sa Cap. 7. Conf. D. Deutfehmann. Anatomiam Aug.
Conf. p. m. s 9 9. feq. ubi Quaeftio II. eft : ütrum Ca-
tholici doceant,Chriftum in cruce pro folo peccato

originis fatisfecifle , Miflam a. pro quotidianis pec-

catis orTcrendam.

8* 2lud> ift ein greulicher 3ntf>um/ t>öß man ge*

legtet t>at, unfec <Sä:n Cbrtfft« babe bietTleß tin*

gefegt ju einem (Dptfer für Die andere Stinöen*
#

£>tefe anDere ©ünDen fet>n Die atö Der£rb*@unDc
entfpringenDe täglicbe ©ünDen unD Übertretungen/

e$ fct>en gleicb ^oD^ünDen / oDer laßlicbe ©ünDen/
aus Q5oßbeit oDer au$ ©ebtvaebbeit ; roetton man ebe*

Dem gelebret bat im ^apRum r Daß fte Duvcb Die9)Jeß'

#anDlung getilget roerDen.

©olebe ?ebre aber ift ein greultc&er 3nfbum/ unD Un
unmöglich aus Den SBorten Der ginfeßung Des £eil.

2lbenDmabl$ ermiefen Kerben. SOlajfm ja unfer «öe^

lanD ©einen Ceib unDQMut im#eiL2ibenDmablnicbt

GQX% ©einem bimmlifeben Gatter aufgeopffert/

y f fon*
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fonbern ©einen jungem ju ejfen unD ju trinefen ge*

geben bat.

gftattb.26,26. i^oui/2^

9. f£ö tan fem (Dpffer für bie <£rb *@änbe un&
andere Sunfcen feyn / Denn Der einige Zob Cl>riftu

gbr.5)/27.28. (Sbr.10/14,

10. 2)urd) fcas Vüeccf Der Vflefi tan man nid)t

(Snabe erlangen.
*

*Öic wirb Durcb Da^5 2percP Der ©leg t>ie ^dpfltfcbe

ÖJJcf * öanMung/ fo in Diefen Dreien @tüc?en/ nem*

lld) in Der Confecracion , Oblation unD Confum-
tion befielen foll, wrjknben.

Vid. Bellarm. Hb. i. de Mifsa Cap. 57. Becanus Part. III.

Theol.Schol. tr. 1. cap. z^.qu. 6. de triplici Sacrifi-

cio.

£>uvcb fold;e-SÄeß^anWung/ <2Berc! unt) AcHon
Deö ^riefiert aber fan niebt @nabe erlanget/ oDev Das

33erDien|t 3£fu Sbrifti appiieiret n>erDen / n>etl Der

©taube Da$ etnige t>on &Ott »erorDnctc QÄittel ober

$wü ift / unfer ©eiw r roormit mir bie Derf>eiffcne

unD angebottene Qmtöe ©OtteS ergreijfen.

©at.$/22. gpb.2/8.9.

1 1. Qae &il Sacvamem tft ntebt emgefet^et/ t>ar»

mit ein (Dpffer für bie Günbe an$urict>ten.

gyitttb.z6/i6* £UC.22,I9. i.gör. ii/23.feq.

12. 2>ae &ett Sacramem iß etngefet$t/ 6aß unfer

(Blaube Darburd? erwectet/unD t>te (Sevvifjen ge*

trottet vrerDen*

* Unfer ©taube mirb ermeefet/ ba§ mir je mebr unb mef>r

Durcb bcn©enug Dee *öeiU 2lbent>mab^ befonDerS m*
ftct)cr t tt»erDfn gJ)r iftu^ fet>c aud) für un^ gefiorben : unb

unfer ©emi^n mtrDgetröfret/ Dag/ fo mabrbafftig mir

Sfgfu &ib unD SSlut empfangen / fo mabrbafftig en>

pfan*
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pfangen rcir Die Vergebung &er®Öflbett/ werten mit

<£bn|lo aufä genauefte vereiniget/ unD flehen in Der

®ememfd)afft mit Shrifto,

30M f^'feq.

i *. 2>t^ Sacratuent ferbert (Blavbtn i tmb veixb

obne ©laubcn rergebltcb gebraucht.

üuc.22/1^, i.gor. n/26, ßbr. u/6.

14. 2>ie tTJeß i|t niebt ein (Dpffer ffe andere/ fie*

benbige ober (Eobte/ tt>re Stinben u?eg$unebmen*
*

SDif tft entgegen gefegt Der £ebre be$ ^apftumö/ roel*

dt>ee Darob/ als feinem £aupt* Fundament, auf Da^

(torefftte aud) noch fämpffet unD ftreitet.

Vid. Concil. Trid. SefTXXII. Cap. 11. & Canon, 3.

£)a§ aber rueDer Die 3ufd>auer Der SQJefiTe/ nochSlbroe*

fenDe / noch Diel rcemger Die XoDte Don fotbanev 9)?e§

(gefegt, Da§ fit roabrbafftig eine 2lufopfferung Des £ei*

bee unD QSluteä 3£fu wäre/) einigen *ftufeen }ur 35er*

gebung ihrer ©ünDen haben fönnen / ifl offenbar au$

Den Porten $auli Dvöm. 1/.17. £abac*a/4*

if. 2)ie Wieg foii eine Communionfzyn, baber prie*

Per unb anbete ba$ öaerament empfangen für fieb*

i.Sor. iir2^.feqq.

Vid. CafTander in Gonfultat. A. C. Artic. XXIV. p. m.

15S. de folitariis Miifis.

16. 2)ie Vließ bleibet bey uns (©)ange(ifchen / fo Der

Slugfpurgifchen Confeffion DerroanDt fepn/) in ibrem
rechten (Bebraucb / wie fte t>or 3eiten in ber 2\tr'

eben gebalten trorben*
*

SDodoii tft febon oben ad §. 2. 93?e(Dung gefchehen*

£>ie aber berufte fiel) Die 2lugfpurgifd)e Confeffion für*

nernlid) auf Die £ei(. ©c&rtfft / unD Darauf auf Die

2irt unD (

2Beife / rote in Der 5?ird)e $u Sorintt) Daä

£eiL 2lbenDmal)I gehalten tvorDen fepe,

i»€0Mi/23tfeq.
©0*
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©obenn berufft fie ficb auf Da$ Seugniß Chryfofto-

mi.
Chryfoft. in Liturgia. addc Ejusd. Homil. XXVII. im

i. Cor. Tom. V. fol. 194-

UnD auf Die ©ai^ung Des Concilii ju Sfticda.

Concil. Nie. Can. is.

2Boju mir billig anfügen Das Swgnif? Gregorii I.

fo um$3af)r£l)rifli j^o. gelebct bat/ roefeber felbjien

benennet / Die 2lpoftel baben im QJraucb gebabt / Daß

ftc bei) Confecracion Der öblat allein Deö J5£DvD\^
©ebet (titö 3)atter Unfer) gefproeben baben ; unD e$

fam ibm fcltfam fcor / Dag man Das @ebet t n>e(d>etf

Scholafticus gemacbet/ (Den Canonem,) Darüber fpre*

eben ; unD Die ©nfefcung felbft , Die unfer grlöfer ge*

mad)t/ über ©einen £eib unDQMut nicl;t fpreeben folle,

Gregor. I. in Regiftro Lib. 7. cap. 63.

UnD Das Swgmji Platine, noclcber aueb getfdnbig i(i/

Daß in Der erften Sipoflolifcben Sfircbcn alles nur fcblecbt«

bin bt\) Der £eil. Communion bergegangen fet> , unD

nannte Diejenige 93dpffe einen nacb Dem anDern mit 5?a<

men / rcelebe nad) unD nacb Die in Dem s})apf]um üblu

cbe Zeremonien erfonnen unD eingefübret babetn

Piatina in Vitä Sixti I.

Conf. Chemn. Ex. C. Tr. Part. II. Loc. VI. Seft. ?. de

Privatis Miffis. fol. m. ^03. Adde Heilbronneri l\\u

catf)olifd)e$ J)ap|hint Artic. s. »om Urfprung Der SOjefo

fol. m. 159.

17. iDiefe tDetfe/ Weg $u galten/ (feil. tote in un*

fern guangelifcbcn j?ircl;en Die ©ercobnbeit itf/) foll niefet

für let$eitfcb unö und^rtfllicb gehalten werben.

* Webt für fe^erifd)/ mil Darmit i>on Der alten äpoflo*

lifd^Satbölifcben^ircbe feine Trennung noeb 2lbfon#

Denmggefcbiebet-,

Sftiebt für uncl)ri(]ficb/ weil Darmit Der (Stiftung unö

©nfefcungSgfuSbrifti genau nacbgelebet,unD feinet

tvegcö iuruiDer gebanDelt n>irD*
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1. <J>at man fcbon ebebem unfererBird)e mit Um
vecbt aufgelegt, bat) jie bic tTJeß foüe abgetan
baben ; €>o |oüen roir un$ nid)t (äffen befremDen, trenn

Durd) mand)er(et) Sophiftifcbc 33erDrcbungcn noeb beut

ju ^ag unfere Üieltgion wrläumDet/ wlätfert/ unD Der*

äcbtlid) gemadjet mirD.

2. Wirb bie tlleß mit grofierer Znbacfyt bey uns/
als bey bentDibeifacbccn gebalten/ mie unfere 2lug*

fpur^tfebe Confeflion rübmet ; ©0 foöen billig aüe £öan#
gdifebe (Ebrifien fid) Dermajfen bei) Der £eiL Commu-
nion mit innerlichem unD dufferhct)cm ©ütt*gefdfligem

SSejeugcn einfinDcn 1 Dag uns niemanD folgen Svubffl

nehmen/ nod) miDerfprccben fönne.

i.^etr.2 7 iz. 2.Sor.7/i4-9/?*ftq.

h 39 in unfern Sirenen bey 6er i^anblung bt$
<seiL2(benbmabte feine mevcfliebe 2(enberung ge*

fei) eben mit Denen öffentlichen (Zeremonien Der cr)ten

Gbrifilidjenjfircbe ; @o foüen mir bei) Der einmal einge*

führten 21rt unD 2Beife/ Die Communion ju balten^ell

bleiben.

2.$f)eff:*/ir.

4. 3tf bi* tTJe^ auf manc^etley VOeifc vor biefev

Seit mißbrauchet worben ; ©o foüen mir bebutfatn

feon / unD 2lcbt baben niebt fo febr / ma$ öor Seiten Die

Sitte in üveligion$*@acben getban baben / fonDern auf
baä i maä mit ©OtteS <2fiort überein flimmet/ oDer niebt >

fo ; Daß mir jenes annehmen/ unD DiefeS wrmerffen*

@a(.2/4. feqq.

f. 3f? bei- Papfhfcbe JTJißbraueb ber tTJeß $u

mebrmalen von gelebrten unb frommen fieuten ge*

ßraflt worben;
v

@o foüen mir uns Den t>on Dem*J)ap*

ftum angegebenen unD pnetendirten aügemeinen Con-
fens m ibrer 9{eligton niebt im machen laffem

©Gl, 1/6, feqq. $t6in&
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«. Smb bte Hauffs iTJejTen unb Wincfel ITIefim
in unfern 2\ird)en gefallen ; ©o foßen mir unö um
fö öiel lieber unD 6ffter$ bep 6ffenrlid;er Communion,
Da mir Diefelbe umfonft baben , einfinDen ; unb anbtp Dia

Sßcfucbung Der ^dpflifcben Steffen unterlaffen.

i.ffor. 1 1/ if. 26. gfaj. ff/ 1. 2. £or. ^ 17.

$falm 26.

7. 3ff ein gi-euUcbeu^ntbum bteilebre, baß £(>ri*

jiue l^abe allein fiiu Ote i£ib*6unbe genug ge*

tban; @o laffet uns über Dem ©tauben unD %tofl, Daß

unä 32fuä Die Vergebung aüer ©ünDen unD aller Der»

felben seitlichen unD ewigen ©traffen »crDicnet l>at / bi$

in Den $oD wrfcanen.

i.9ob. i/7. £öU/i?.
S. 3ft ftcntt ein greulicher 3ntf>um bie Aefew

:

UnflT ^ign Cbtiftuö feabe t>te tTief? eingelegt $u

einem (Dpffer für tue anbere (oDer müreflidx) &ün*
ben ; @o laffet un$ entfern / mann mir I)6ren r Daf? ei*

ntge Die Vergebung Der roürcflid)en unD täglid)en ©ün*
Den in Der bloßen £anDlung unD ©ebraueb Der fflfefj fu*

eben.

9. 3(1 tein (DpflTec fuv alle Sunben/ benn bev ei*

nige lob dbrijft ; ©0 laffet un$ an Die 2lufopfferung

3€fuv fo £r am ©tammen Des (£reufce$ für uns seiet*

jtet bat/ Daß e$ Die einige Urfacb unD gftfltf unferer©ee*

iigfeit fei>e / beffänDig glauben» \

0{6m,f/io.
10, Äan man bureb bas tOerdf bei* tTJeß niefct

(SnaSe erlangen ; ©o laffet aueb un$ unfer Vertrauen

uid)t auf unfere Vorbereitung unD mürefliebe 2tnDacbt/

«od> Diel meniger auf Den bioffen (SebraucbW ©acra*

mentd fegen-

ugor.il/29.feqq.

j 1. Ijl bae $>eil Ztbenbma&I niebt eingefest/ bav*

mit ein (Dpffev für bie Sunb* an$urid?ten ; ©>
laffet
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laffet uns bei> Dem öeif. 2lbenbmaf)l einfinden/ nidjt/al$

ob mir Darbet) ©Ott unfern 3£fum , Der für unä ge*

opfert i|t/ aufopjfern unD geben/ fonDetn/ Da§ mir Da$

»oügültige üpffer 3£fu Sbriflt/ icb fage / ©einen für

uns am ©tammen De$ greußeö aufgeopferten £eib/ un&
©ein DergoffeneS Q3Iut annehmen unb empfangen»

$JlMt).26,26.feq.

12. 3P bae <oeü. 2(benbmabl eingefeist/ baß un*

fei' ©laube erweefet / unb bie (5ett>tffen getroßet

werfcen ; @o (äffet un$ ja Dabin mit ©ebet unb £rge*

bung in ©Ü3/5: beßreben/ ba$ rotr bei) Smpfang Des

{ML 2lbenDmab($MeDerjeit geDencfen/ unD und tröffen :

Sftun cfie icb 3£©U £eib / ber für mieb ift in ben <£ob

gegeben» Sftun trinefe icb 3€©tl 525lut/ Da$ für meine

©ünDen aergofien i|h

i.Sor.ii/2^
i?. Norbert bae Sacrament (Blauben/ unb wirb
ebne (glauben t?ergeblid) gebraucht; @o(a|]etun$

prüfen/ ob wir im ©tauben ft'nb/ unb ©ÜS^ fo trobl

um Die ©abe unb $?ittbeilung / a(3 aucl) um Die &bol*
tung unD ©tartfung Deg ©taubenä / gleiche täglicb/

alfo infonDerbeit am^age ber^eiLCommunion bitten*

i»<£or.u,z8.

14. 3P bie iYJeß feind>pffer für anbere/£ebenbt>

ge ober lobte/ ibre Sunben tr>eg$unebmen ; ©0
müjfen mir unb ein jeDer felbft Da$ ©acrament empfa*

ben»

ugonii/28»
1 u ©oll bk tTJeß eine Communion feyn ; ©0 foDett

mir um* obne 9?otb unb biebfb bringenDe Urfacb niebt

Der öffentlicben 33erfammlung/ rodebe neben unb-mitunS

jum ©acrament gebet/ entheben»

gbr.io,2j\

16. Sleibt in unfern i£t>angeltfct>en Streben bie

tTJeß in ibrem rechten (Bebrauet; ; ©0 foHen mir

©Ott/
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QOtti *><$ ®r uns to» recbtmdjjigcn@ebrauc& &eö@a*
cramentS rein unD uiwerftUfcbt gefc&eacfet unD erftaUert

t)Mj inniglich Oancferi/ unD um Deffelben fernere grfeaU

tung bitten*

17* Solle imfevec i5t>angelifct>m Äürebe tüetfe

»hefte $u galten weDevt?orfei$eu|ci) noct) unct>ufl*

itd) gcbalten werben ; @ö foücn wir / je mebr matt

tmfer 2lbcni>mabl fcbwdbet unD t>eracbtef/ Daffclbe nur Dc|lo

eifriger/ als einen »ort ©OSt unD 2f£@U uns fürßc*

febriebenen ©Otte^* Söienfl/ achten unD balten.

i.<})etM/4'

3ur ^Erinnerung aber DeffM/ unb Da§ mir niebt

fcur* irgenD eine menfcblicbe Aufopferung De$ Seibeö unD

S5lute$ (Sbritfi / wie man im $ap|luro t>on ibrer SiÄeß

ergibt/
* Vid. Eccius libr. i. de Mifsi Cap. 10. citantc Chemnitio

inEx. C. Tr. fol. m. 461.

fbnDern allein Durcb Die ©örtlicbe 3ufbpfferung/ fo unfer

3S@U@ am (Stammen De$ «öetL&reuöeS'mit erlitte*

ner ^öDtung ©eines SeibeS / unD Q3crgieffimg ©eine*

SSlureö DOllbracbt bat , feelig »erDcn

:

Vid. Chemnit. 1. c. fol. m. 456. feqq.

tfl Da* SSilD Des am greufc bangenDen 3f£©U / naefc

Der grf(drung Des £cil. 2lpo(]elö fjtoult in &x.% unD io,,

fürgetfeüety unD Darbe» Diefe Mcription gefegt n>or*

Den:

©nmal tft unö ba$ £eü erworben,

©a 3S@U© Einmal tft aeftorbem

©et
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£er XXV. 5ltttcu( btt ^uafpuraifc&en
Confeffion.

X>on btt 23eid)t

>3e Q5etd[>t iff burd) Die *})rebiger big $&eifg niebt

abgetban/ Denn Diefe ©eroobnbeit rt»trt> bep uns gc*

balfen / Da$ ©acrament niebt ju reichen Denen / fo nid)*

juüor w&drt unD abfolvirt |?nb. SOabep rcirD Daö 33olcf

fleißig unterriebt / tt>ie tröftlicb ba$ QBort ber Abfolu-

tion fet)/ rote boeb unb treuer Die Abfolution $u achten/

Denn e$ fei) niebt De3 gegenwärtigen ?0?cnfcl)cn ©timme
ober 5Bort, fonDern ©OtteS 2Bort/ ber Da Die ©ünDe
»ergibt/ Denn fte tt»irD an ®Ottt$ ftattj unb au$ ©Öt*
teä gScfefcl gefproeben. 33on Diefem SSefebl unb ©eroalf

Der @cl)(üf]el/ toit tröftlicb/ tote nötbig fte fct> Den er*

febrotfenen ©emiflfen / roirD mit großem 5(ei§ gelehret/

Darju/ toie @03/£ forberf, Diefer Abfolucion ju glau«

ben/ niebt weniger/ Denn fo®Otte*©timme Dom^im*
mel erfcbolie / unD und Dero frölicb tröffen , unD roifiett/

Da§ rcir Durd) foleben ©(auben Vergebung Der ®unDe
erlangen. 3}on Diefen nötbigen @tuefen baben t>or Sei*

ten Die ^reDiger / fo ^on Der SSeicbt mel (ebreten / niebt

ein 2ö6rt(ein gerübret/ fonDern allein Die ©emifien ge*

martert mit langer grjeblung Der ©ünDen / mit ©nug*
tbun/ mit 21b(aß / mit 2ßaUfarten> unD Dergleichen un&
Diel unferer 2ßtDerfacber befennen felb|l/Da§Diefe$3;bei($

&on rechter £bri|llid)er 35u§ febieflieber / Denn $M)or in

langer 3eit/ getrieben unD gebanDelt fep,

UnD roirD wn Der QSeicht alfo gelebret/ ba£ man nie*

manD Dringen füll/ Die ©ünDen nabmbafftig ju erjebleny

benn folcbeS iß unmüglid)/ n?ie Der^falm fpriebt: SBer
fennetDie3)?tjfetbat? UnD ^eremiag fpriebt : 2)eg#?en«

feben £er£ ift fo arg / Dag man e$ niebt auslernen fam
©je elcnbe menfcblic&e ^atur tieef t alfo tief in ©unben/

3 m
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bau fle biefelben mcfet alle fef>en ober fennen Fan, unb foH*

tm roit allein t>on benen abfolvirt »erben / Die totr jeb*

len Fönnen / n>dre tm$ twnig ge&olffen. ©erbalben i(l

tiid)t notl)/ bie Seute ju bringen/ bie@ünben nabmbajft

ju erjeblen* Sllfo baben aud> bie 33dtter gehalten / rote

man finbet Diftindt. i. de Poenitentiä , M bit 2ÖOr*
te Chryfoftomi angezogen »erben : 3>d) fage niebt/

b$ bu bieb felbfi fbüfi öffentlich bargeben/ noeb bei) ei*

nem anbern bieb fefbft öerflagen oDer (d)ulbig geben/ fon*

bern geborebe Dem ^ropbeten, welcher fprid)t : Offenbar
ve bem «ö£3v3tfft beine <2Bcge, ©erobalben beichte

(SOX'l bem ££3{9$^/ bem ma&rfcaffttgen Ovicbter/

neben beinern ©ebet/ niebt fage beine @ünbe mit ber

3ungen / fonbern in beinern ©efoilfen. £ie {tebet man
flar / büß Chryfoftomus niebt finget / bie ©ünben
nabmbafftig su erjeWen. ©olebretaucb bie GioflainDe-
cretis de Poenitentiä Diftind. f. ba$ Die Q3eid)t niebt

bureb bie ©ebrifft geborten /cfonbern burd) bie Äircbe ein*

gefegt fei)/ bod) wirb Durd) bie ^reDiger Diefes $beil$

fleißig gelebret / ba$ bie 35eid)t wn tvegen Der Abfolu-

tion , roeld)e btö £aupt<@tucfe unb tia$ gürnebmefi

barinn iff / ju^rofi ber erfebroefenen ©emijlen/barjuum

etlieber anberer Urfacben Milien/ ju erbalten fet>.

*

SDer "Jnnbalt biefeS 2lrttcufö tft fcon ber fogenann*

fen öbven^eiebt/ ober von Der 5$eicbt/ fo einem 2)ie*

ner ber ©)vi|llid)en Äircbe befonDen? gefebiebet / rooöon

biefer Slrticul urtbeilet / baf? jie i. unmöglid) / a. unnö*

tl)ig/ h unnü&licb fepe.

*

Sie barinnen befinblicbe £ebr* ©a^e feon:

i. SMeöetcbt ift öuvd? bte ^angeltfc^ePrebtger
nic^t abgetban*

*£ie



fcer Slugfpuraifdjen Confeffion. 355
* £ie iturD Dur* Die Q3ricbf ntd&f Derffanben Diejenige/

roefcbe mir t>or (SO £3; ablegen/ unD ^bme Dte €XJ?ifr

fethat unferer ©unDen befcnncri/ roie Sam'D 3)faf. 52.

Sud) nicht Diejenige / melcbe in öffentlicher ©ememDe
furgefproeben tvirD/ tote (Sfra tbate» 6fr. 9. unb 10,

8lucb nicht Diejenige/ meiere ein jeDer QMeiDiger bett?/

Den er beleiDiget bat/ tt)\m/ unD fein Unrecht abbittm
foüe:

@onDern üon Der Q5etcbt / fö man gemeiniglich Der

Dem ®cnu§ Deg £eil.2lbenDmabte pflegt Dem Q3eidt)f*

Gatter in Der ©tiüe / unö/ fo $u reDen/ in$ öbr 5«
fageti/ unD Dabcro Die Obren Reicht genennet mirD*

2. 75ey &w25cid)t\vitb baeVolctumetvicbtet/vvit
tvb\üict> bae Wort bei* Abfolution feyc/ wie bodj
unO tbeuer Die Abfolution $u ödsten*
* 0?cmlicb/ Die Abfoiütio , oDer Die £o&eblung Don Der

©tniDen*(2)cbu[D unD ©traffen iß niebt eine blofie

2infunDigung / fonDern eine tvurtfliebe SD?ittbeilung

Der Vergebung Der ©ünDem
^ob.^o/z-j.

Vid. Apol. p. 1$. 15-9. 166. ist. Höpfner in Ifag. Practi-

ca p. 111. Sc König in Caf. Conf. Gap. V. Cafu if.

p. 401.

? &ic Abfolution ift nicht Des gegenwärtigen iTJen*

(eben Stimme oberVDoixfonbetn <ö (DtcesVPott/

Der Die öunbe pergibt.

2.£or.f/i8.feqq. £UC. iO/i6.
* ©emnaeb iff Die Üo&cblung Don ©unben nicht eilt

ricl)terlid)er ©eroalt / fiafft Deffen irgenD ein Reicht*

QJatter fan oDer foü nacb eigener (Sinficbt unD SEBiU»

führ banDeln ; fonDern fie i|l ein ©koft/ frafft De|]m

ein QSetcbt* Gatter foleb 2lmt Der ©ebluffel an ®Ot*
M tlattt fübret / unD in ©OtteS fftatmtt/ unD nacl>

fcem SEBttf Des göangelii Die ©6ttücbe SUBobltbat Der

3 * ?53cr#
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Vergebung ber (gunben benen erteilen muß/ ttelcfce

Darum bitten.

2#Är«i>if«
Vid. König. Caf. Confc. Cap. V. Cafu 14. Hülfemanii.

Difp. XIX. p. 940.

4* <B<DvE£ forbert/ biefer Abßution $u glauben/

nid?t weniger/ t)enn fo (5 (Dttes Stimme t>cm <aim*

mel eifcbolie/ unb uns bero frolicfc trofien*

@aL j/z2. £uc>io/i^

f T>on biefen Stucfen baben t>or 3eiten bie Pre*
fcigerv fo t>on ber Seicht viel lebeten/ ntct)t ein

tPortlein gerubret,

* «Sie n>erDen Diejenige ^rebiger gcmei>net/ twlcbe unter

bem QJapflum fhinben, unD nad) ^Jdpflifcben Princi-

püs unb @runb*9vegu(en in Dem SBeicbt ötubl unb

fönten i>on Diefen ©tücfen / Da§ ©Qt'S: Durd> bic

©timme be$ *})rebiger$ abfolvire t unb Dq0 folefre

Abfolutioa muffe mit befonberm glauben unb 3u*

berftc&t be$ »öcÄnö applicirt unb angenommen roer*

beti/ niebt ein 2Börtlein gcrubret : @o gar, baß nun

öud) noeb bei; ber Q5u§ nichts bon bem ©(auben / fo

ferne er ein jueerßc&tlicfceö 33ertrauen unb ännebmung
ber ©nabe @Otte$ in £ljri|to 3Sfu i|l, fonbern nur

Don ber9veue/ $8efänntni§ DeäQHunbeS/ unDSenug*
t&uung ber 2Bercfe i>on ibnen gemelbet wirb.

Conf. Tezelii Thefcs ; unb baß Urteil Der Theologen JU

«Partf über i>te 2tf)xc D. £ut&er$ Tom. I. Jen. Germ,
fol. m. 12. &fol. ^43.

6* Vor biefem bat man allein bic (Bavifftn ge*

martert mit langer ££r$eblung ber Sünben/ mit

(Bntigtbun/ mit iibla^, mit tPaüfabrten.
* £)ijj bdmmt CafTander in Confultat. ad Artic. A. C. XL

p. m. 79.

7« tTJan foü niemanb bringen/ m ber 2>eicfot bie

Günbcn nabmfyafRig $u erjeblen*
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*

Sf)?it Diefem ©aß wranrfit t>ic Slugfpurgifcbe Con-
feflionnicbt/ fojcmanb/ Der eine oDcr etliche febmere

©ünDen * $düc getban / fo ibme auf feinem »öerßett

unD ©etpiffen liegen unD Drucfen / unD ftcb einbilDet/

er fönne Deren Vergebung beoöö'SSinicbt erlangen/

n?o er felbige ntcl>t Dem Wiener ©Otte$ entDecfe y unD
offenbare > Dergleichen rciffenDlicbe/ Dorfdfclicbe unt>

mutbwiüige ©ünDen beichtet; ja Lutherus,unD un*

fere ©angelifcbe Äircbe ratbet t>ielmebr einem folebett

gedngftigten / bugfertigen ^unDer / Dag er feine n>if'

fenDlicbe ©ünDen benennen unD beizten folle*

Vid. Catech. Lutheri 4. gragftücf.

©onöern fte »erwirfft nur Den gmang unD ©rang/
unD bdlt Die allju genaue £r$eblung aüer©ünDen unt>

Derfelben mancherlei) UmfWnDen t>or unnötig*
Vid. Höpfner. 1. c. p. 133. feq.

8. ££e tft unmoglid; / Die SunDe na^m^affttg ju
macben»

^fa(mi?/ij. 3mm» 17/»
* #ie reDct Die Confeffion niebt t)on Denen ©ünben, Die

\vix roificn unD empfmDen im £er£en : ©m*i WcN
fan man je mobl nabmbafftig machen/ unD folle auef)

Diefelbe in gereiften Sauen/ mie erft geDacbt/ beichten/

Docl) nicf)t aus 3mang oDer ©rangM 33eicbt>93at*

terS/ fbitoern auö $rteb Dc£ eigenen ©emifien*.

©oDenn fint> niebt nur $oD> ©ünben / fo tt)ir mit
Sßorten unD 2Bercfen wrüben/ fonDern aueb/ fo mit

mit ©eDancfen / mit Q3elu|ligung unD 2Boblgefaüen

an Der ©unDe / mit böfem 33orfag / Den mir Docb niebt

bemerefHeiligen / mit Der £u|b@eucbe/ mit gbrfucbt

unD ©ei£ , mit 3orn unD Sßitterfeit / mit £a§ unD
sfteiD/ u,D.g. begeben ; 2Ber miü nun fagen,- t>a§ &
alle folc^c aueb benfchenDe UnorDnungen feineä £er*
&en$ beichten unD ersten fonne?

3 3 9*2>a|*
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? iDaß t$ nid)t notb (eye / öie Heute $u bringen/

tue ötinben nafemfraffttg 5U er$eblen/ baben audb
bU t>atter gelebret*

Chryfoftomus. vid. Diftinft. i. de Poenitentia. GlofTa in

Decretis de Poenit. Diftinft. <;.

* #

* 3(1 bte Seiest in ben <£t>angelifcfeen £ird>en
niefet abgetan; ®o foüc/ mer ftcb nid)t gcfcbäuiet bat

|u fünDigen / fiel; aud; triebt fd;dmen / feine ©ünDen ju

beiebtem

2» VDtrb bey Der Seicht bie Äraftt unb bev tErop

bei* Abfolution angerubmet/ bag DarDurcb in Der ^bat
unD SBabrbeit Die COJifietbat niebt nur beDetfet, fonDcrn

weggenommen werbe ; ©o foüen wir um fo Diel lieber

unD öfffeW in Dem 35etcbt*©fiiM evfcbeincn / unD Dett

$ro|l Der Abfolution fud)en unD annel;nmu

gUC.i/, 14.

; 3ft ö * e Abfolution ntd)t bes Prebtgers Stimme
eberTPort/ fonbernCBCDttesTOort/ bev bk&ün*
bc vergibt; @o baben wir Urfad)/ unä n?ol;l ju beDen*

efen/ ebe wir in Den S35ctcl>t ©tubl (retteil« SDenn Der

unfid)tbare/ allmiffenDe 650X5: unD £ergenc<5\ünDiger

tft Da/ Der unferc *Bef$t boret/ unD roeig/ obfieauä recb'

tem^er^en/ Demütbig unDaufrid)tiggefd;ebe/ODer niebt

ffl?att(). i8/2o4

4. ßwbett (B<DIC/ bitfn Abfolution $u glauben;

©o follcn mir und Diefelbe mit glaubiger 3uw|lcbt ap-

pliciren unD jueipen.

fPfalm^/f. , * ;,. ./.,

f <^aben von biefen ötuefen ber (Sottitcben ^ft-

/o/«fio» tmb bes (Klaubens Die Prebtger im Pap*
fhim nid?to / ober boeb fefcr wenig gelebvet ; @0
foüen mir &OXX Dancfen , Dag gr und Die eigentlicbe

?5efcbaffenbeit Der 5Beicbt/ unD reefere ftftre tmn Der Ab-
fola-
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folution nicht nur bat funD machen / fonDern auch in

unfere ftirdxn ju %rofi unD SgefrieDigung unferer ©e*
n>i(fen einführen (äffen*

fJJfaim68/27.

£ <^at man t?or biefem bte (Betviffcn gemartert
mit langer öfoeblung aller ©unben / mit 2lblaß/
Wallfahrten, u. f, \\\ ©o fallen mir ung Otiten/ tia$

rcir uns nid)t mieDerum in fo(d;e$ unerträgliche 3oc6 ein*

flechten (äffen.

@al. f/ 1.

7. 60U man niemanb bringen / alle Gunben $tt

er$el)len ; ©o bleibet eS jn>ar in (Ebrifllicher greDbeit;

3)och"follgn mir tbeiß freomillig felbflen unfere fonDerbar

bemußte ©ünDen beichten/ tbeilS auf gefchchene anfrage

Deö Reicht* 23atter6 Diefclbe nid;t Derbceien / noc& t>cr^

laugnen.

QJrct). @a(. f/ f. 2lpöfl©ef. f/ i.'fcq.

8» 3|1 es unmöglich/ alle Sünben $u beichten;

©o (ollen mir und , ob mir gleid) ntd>t alle unD jeDe ©ün*
Den ihren UmßdnDen nach gebeichtet haben/ Darob fem

©emiiTcn machen / unD nicht fo febr auf unfere Reicht/

atö vielmehr auf Die ©örtliche Abfolution fehen*

9)fa(m 19/ 1?.

$. <J>abcn aueb bie üatter gelefrrct, &aß man md)t
alle unb (ebe Stinben einem T^eidn-Vattei: beiefo*

ten muffe ; ©o fan man in Diefen ©tüefen unfere £t>an*

gelifche Stitfyt nicht befcl)ulDigen , alt ob (te DigfaÜö et*

»a6 *?eucD unD ÄefcerifcbcS (ehre ; 2ßir aber foüen e$

mit SferiflÜcbcr ©eDult letöctu

2lpo^@ef.24/i4.

Übrigen* fommt es Dor &OVt unb ©einem ©e*
rid)t md)t Drauf an / al$ ob niemanD Vergebung feiner

©ünDcn erlange / a(ö allein Der / melier irgenD einem

S)tener Der CbrifUi$ctf Äir*c- öffentlich oDcr befonbert

3 4 gebeich*
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gebeicbtef habe ; €$ fommt aucfc nic&t Darauf an / bag
ein bußfertiger ©ünDer alle unD jeDe ©ünDen/ unD Der*

ftlben befonDere UmfldnDe Der £dnge nacb ber er$ef)le

:

©onDern tvo ein gedngfleteä unD jufc&lageneg £erfc i(l/

Da$ in feiner @ünDen*9?otb entroeDer ©Ott anlaufft/

r>Der aueb nur ©Ott anhebet; unD unter Der Qftenge fei#

ner unjefrlicben ©unDen girret/ ttinfelt unD feufffeet na*
©naDe unD Vergebung Der ©ünDen / unD um 3>£©lt
tviöen bittet , i>a$ ibme ©Ott fo rcobl feine offenbare/

«IS verborgene gefyte verjeiben n>cDe/ fiebe/Da ifl ©naDe!
Da tfi SSarmberfcigfeit ! Da ijl Vergebung Der ©ünDen!

3u meffen Erinnerung mir t>or 2lugen baben DaS

€?empel De$ ©icfctbrudjigen. Siefer rcDete fein 2Bort/

beicl)tete aueb nickt munDlicb unD aueDrütf(id)
c
twDer fei*

ne ©cbn>ad)f)eit * noeb 35oßf)eit< ©ünDen ; aber feine

©unDen aüejumal/ unD fein fünD!)afffe$2Befcn Drucfte

t(>n auf feinem £er£en / $>a$ er Darinnen mebr um #ei*

(ung feiner ®ee!en * 5?rancfbett / atö um feine Srlöfung

ton feiner leiblicben ©iebt unD5?rancft)eit feuflßete; UnD
fibe / unfer 3fgfu$ fabe fein #er$ / er erfennete feinen

©d)merg , .unD f>eilete $uerft alle feine fünDlic&e ©ebre*

eben / Da & ibme Diefe freunDlid)c unD tvötllicbe 2Borte

lufpracb: ©et) getrofr, mein ©ol)n/ Dir jtnD Deine ©im*
Den vergeben/ gj?attb.9,2.

Saran bd(t fteb eine jeDe bußfertige Sbrifilicbe ©ee*
Ui unD aebtet jnoar vor ratbfam / nufclid) unD notforoen*

Dig Daß vor Dem ©enuß De£ £eiL 2lbenDmaf)ls in Der

83eid)t Dag Q3e£dnntniß Der ©ünDen / Daö Verlangen
nad) Der ©naDe ©Otteö in gbrifto 9fgfu/ unD Die 3u*
fage von 2lenDerung unD 55efferung ibreS kbtp gefeit

ht, auf Daß mit Defto mehrerer 3uver(td)t tbeite ein -Sie*

ner Cbtifli De(lo eber $u Dem J&eidgtbum ©Otfeä Den 3u*
gang eröffne / tbeitö ein (£bnft(td)er Communicant mit

Defto größerer greuDigfeit jum 2t(tar &Öttt$ i unferS

$e|)lanDe$/ binju na&c/ jeDocb beiztet ein Sfyrifl tdglic&

fei*
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feinem ©Ott/ unD bittet fein gantet Sebenlang um gort*

fefcung unD 33ermebrung Der©öttlid;en@naDe; Der tat

DaDon reichen £ro|L £)ann

:

Stil* wer nur fprtcbt : 3* nnü ©Ott mei*

ne ©ünt> befennen,

©en tt)iü ©Ott ©einen ©o&n unfc ©eine
toefcter nennen»

£)er XXVI. SIrticuI £>er ^u^urgtföe»
Confeffion.

Vom Unterfd)etfc fcer ^peife,

;ör 3riten bat man alfo gefebret/ gepreDiget unD ge*
'

febrteben / Daß UnterfcbeiD Der @peife unD Derglei*

eben Tradition, üon SÄenfcbcn eingebt/ fcaju Dienen/

Da§ man DarDurcb ©naDe wrDiene > unD für Die ©ünDe
gnug tbue, 2lu$ Diefem ©runD l)at man tdglicl) neue

Saften/ neue Zeremonien, neue OrDen unD Dergleichen

crDacbt / unD auf (olebee b#ia unD bart getrieben / als

jtnD folebe Sing nötige @otteö«SDicn(l / DaDurcl) man
©naDe DerDiene / fo man3 balte / unD grojfe @ünDe ge*

fcfcdbe / fo man$ niebt balte / Darauf finD Diel fd;dDlid;cr

S^tbum in Der Äircben erfolget.

©•(Mi* ift DaDurcb Die ©naDe gbrtftt unD Die Je&re

Dom ©lauben wrDuncfelt / belebe un$ Da$ goangelium
mit groffem grnfl fiirbdlt/ unD treibt hart Darauf/ *>a§

man Den 3>erDienfi Sfrrifti boeb unD tbeuer ad;te / unö
roiffc/ Daß ©lauben an gbriflum boeb unD mit über alle

SGBercf $u fefcen fet). ©erbalben bat @t. ^JJauIuö befftifl

roiDcr Da3 ©efefc €9?ofi unD mcnfcblicbe Traditiones ge*

foebten/ Da§ mir lernen follen/ Daß mir für ©Ott niebt

fromm twDen auä unfern vSBcrcfen / fonDern alkin Durcb

fcen ©lauben an Sbnfium/ Dag mir ©naDe erlangen um
3 ; £bri*
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(EbrifluS millen. @olcf)e £ebre ifl fd)ier ganß fcerfofcbett/

t>at>urcb / Dag man gelebret/ ©naDe $u t>ert>tcnen mit@e*

fegen/ gajlen/ UntcvfcbeiD Der ©peig/ ÄleiDertt/ :c.

3um anDern baben aucf) folcbe Traditiones ©Dtte*
©ebot wDuncWt ; Denn man ftyn Diefe Traditiones

mit über ©öftes ©ebot* £>ig bielt man allein tut

ghritllid) ftben, mer Die get>er alfo l)ielt/ a(fo betet/ alfo

fallet/ alfo geftetDet mar / btö nennet man geiflltcb/ Sbrifa
liel) £eben.

daneben biclt man anDere nötbige gute SBercfe für

ein meltlicb ungeijllicb 2Befen / nemlicb Diefe / fo j&tt

nad) feinem SJerujf ju tbun fd>ulDig ifl / als Dag Der

•Öaug< 33ater arbeit/ 2Beib unD 5vinD ju ernäbreny unD
juv ©Otte&gurd)t auf^ujtcbcn / Die «öaufcQJtatter ftin«

Der gebietet / unD märtet tbr / ein gürft unD übriflfeit

tmü unD £cute regieret / & ©olcbe SDBcrct/ Don ©Ott
geborten/ mugfen ein meltlicb unD mmollfommenSLßefett

ptyi/ aber Die Traditiones mußten Den prächtigen %la*

men f>aben / Dag fie allein beiliac/ »ollfommene 2BercC

fcieffen. Serbalbcn mar fein $?ag noej) SnDe , feiere

Traditiones ju mattem
3um Dritten / (bitte Traditiones ftnt> ju bober Q5e^

fttwerung Der ©emijfen geratben ; Denn eä mar nicl)t

roüglitt / alle Traditiones ju hatten f unD maren Docfr

Die teilte in Der SDJcunung/ als meire folcfceS ein nötbiger

©otteö*5)ienft / unD febreibet ©erfon / Dag Diel biemit

in QJerpeifelung gefallen / etlttte baben fieb aueb felbtf

umbraebt/ Derbalben / Dag fte feinen ^rojHon Der ©naDe

Cbriftt gebäret baben. SDenn man gebet bei) Den Sum-
miften unD Theologen/ mie Die©emiffen »ermirret/mel*

ttc fiel) unterflanöen baben / Die Traditiones jufammeti

ju Rieben / unD gwi«*««? gefugt / Dag {it Den ©emiffen

büljfen/ baben fo Diel t>mit ju tbun gebabt/ Dag Diemeil

alle beilfame gferililitte Sebre Don nötigem ©acbcti/al*

wm ©tauben y t>on
c
£ro|i in boben Slnfecbtungen / unD

Der*
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bergfeicben DarnieDer gelegen tfL darüber (>abcn auc&

Diel frommer Jeute t»or Diefcr3<it fcfor gesagt/ Dag fc!cbe

Traditioncs t)ic( gancfS in Der Kirchen anrichten , unD
Dag fromme Üeutc Damit s>erf>tn&ert / fiti rechtem ©fdnnt*
nt(S Cfrriffi nicht fommen möchten, ©erfon unD etliche

mehr baben beftttg Darüber geflagt. 3fa es bat aueb Au-
guftino mißfallen / Dag man Die ©ctwffen mit fo Diel

Traditionibus befdjmebret* SSerbalbcn er Dabei; iln*

terriebt gibt / Dag maus niebt für notbtge 2)ing balreti

foli.

JÖarum baben Die Unfern niebt au$3raet/0ber 5Jer#

adTfung öctfHtcfe>^ ©ctvaft£, t>on Diefcn ©acben gclebrer,

fonDern e$ bat Die bobe 5?otb gefoDert / Unterrid)t ju

tbun t>on obangejeigten 3ntl>umcn / irelcbe sM ©Jiß&cr*

fianD Der Tradition geroaebfen feon; Denn Das ©>ange#
lium jroingcf / Dag man Die Jebre Dem ©tauben foü unD
niüfic in Streben treiben/ weldje Dcd; niebt mag mflan*
Den rcerDen / fo man vermeint/ Durd) eigene ermäblte

Qßercf ©naD \w uerDicnen. UnD ift alfo Daüon gelebret/

Dag man Durch Haltung geDacbter menfeblid)er Tradi-
tion niebt fan ©naD üerDtenen / oDer ©Oft oerfubnen/

oDer für Die ©ünDe gnug tbun / unD foü Derbalben hin
nötbiger ®öttt$ * ©ienjl Darauf gemacht tmtxti. Sa»
ju ipirD Uvfacb aus Der ©d)rifft angezogen / £bri|lu$

Öttattb. 1 u entfcbulDiget Die Sipoftel/ Da f\t gewöhnliche
Tradiciones niebt gehalten baben / unD fpriebt Darbet):

(Sie ebren mieb öergcbltob mit 9??enfcbefr©eboten. ©o
gr nun Dig einen Dergcblicben ©ienft nennet/ mug er nicht

nötbigfcon. UnD balo bernacb : SOBaS $um QÄunDe ein*

gebet / verunreiniget Den Qftcnfcben nicht* 3tem $au*
lu$ fpriebt 9vöm. 14» 2>aS ^)imme(reid) (lebet nicht m
©peife oDer ^ranef/ (EolofiU, 9?iemanD foü eud) rieb*

ten in ©peife/ ?:rancf / ©abbatb/ «. Attor. 17. fpriebt

Petrus : Söarum serfuebt ihr ©03,3: mit Auflegung

fet$ 3>od;$ auf Der jünger #dlfe / welches twDer unfere

<8iU
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<23dtfer/ tiocb mir/ baben mögen tragen ? ©orbern tt)ir

glauben burcb Die ©naDe unferä fi&rn 3£fu Cbrifft fee*

lig $u twrDen. ©a verbeut ^etruä / Dag man Die @e*
wiffen nid)t befd/twbren foü mit mebr duflerlicben <£ere*

monkn/ e$ feo QDlofi oDer anDern, Unt> i.^imotb. 4*

werben folcbe 3Serbot/ atö (Speife »erbieten/ £be t>erbie>

ten/2C. ^.eufel&Scbre genennet* 2)enn Digift ftracfe Dem
(£t>angelio entgegen / folcbe 2ßercf einfefjen oDer tbun/

Daß man Damit Vergebung Der ©ünDe »erbicnc/ oDer

als möge niemanDS Sbrijten feon / obne folcbe 2)ien|ie.

Sag man aber Den Unfern bie@cbulD gibt/ als wrbie*

ten fie€aflepung unD3ud)t/ roie Jovinianus, wirD ftc&

Diel anDcr&auS ibren ©c&rifften beftnDcn* 3)enn fte baben

aüejeit gelebret Dom beiligen Ercuß / Dag (Ebritfen $u lci#

Den fd)u[Dig finD / unD Diefctf ift rechte , ernj?lid)e unD

nicbt erDicbtcte <£aflet)ung* ©arnebcn mirD aucb geleb*

ret/ Da§ ein jeglid)erfd)ulDigi(l/ ftcb mit leiblicber Übung/

als? Saften unD anDer Übung/ alfo nu balten, Dag er nicbt

Urfacb ju @ünDcn gebe/ nicbt/ Dag er mit folcben SLßer*

cfen @naD üerDiene, ©iefe leiblicbc Übung foll nicbt aU
lein etlid)e beliimmte ^age/ fonDern fietigö getrieben rocr*

Den/ Dauon reDet SbrifluS : £ütet eud)/ Daß eure £er*

fcen nicbt befcbftebret rcerDen mit gülleretn JJtem : Sie
Teufel rcerDen nicbt auägeroorffen / Denn Durdf) S^l^«
unD (Scbet. UnD Paulus fpricbt: (£r cajlet>e feinen l'eib/

unb bringe ibn juOeborfam/ Damit er anjeigt/ Dag£a*

fiepung Dienen foü/ nicbt/ Damit ©naD ju wrDienen/

fonDern Den £eib gefebieft ju balten / Dag er nicbt fcerbin*

Dere y tt>aö einem jeglidjen nad) feinem Q3eruff ju febaffett

befohlen ift/ unD tvirD alfo nid)t Daö gatfen certDorffen /

fonDern Dag man einen nötigen ©tenfl Darauf auf be*

fiimmte 'Sag unD ©peife/ $u Verwirrung Der ÖJcmiffen/

gemaebt f)M.

2lucbn>erDen Diefeö tbeifö fciel Sercmonien unb Tra-

dition gehalten/ atöörDnung Der SÖtcffe/ unD anDere @e#

fatifl/
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fdng / Jeft, tu welche Daju Dienen / Dag in Der Streben

OrDnung gehalten n>erDe* daneben aber roirD Da$ ^JolcE

unterrichtet, Daß felcbcr dufferlicber ©OtteS ©ienft ntd)t

fromm macht für &&&%* unD Dag man es obne Q3e*

fehroebrung De$ ©en>iflcn$ galten füll/ aifo / Da§/ fo man
e$ nad)(dgt ebne 2lcraerntg/nid)t Daran gefünDiget tvtrD»

SDicfe gregheit in duftcrltcben Zeremonien haben auch Die

alten 33ätter gebalten» SDenn in Orient bat man btö

Ofter*ge|t auf anDere Seit/ Denn ju 3vom/ gehalten.

UnD Da etlicbe Diefe Ungleichheit für eine Trennung in Der

Äircben balten wollten / fconO fie »ermahnet Don anDern/

Da§ nicht notb ifi / in foleben ©eroobnbeiten ©leicbbeit

ju balten^ unD fptiebt Irenseus alfo : Ungleichheit in 3a*

ften trennet nicht Die ginigfeit Des ©laubenS- 2Bie auch

Diftinö. 12. Don folchcr Ungleichheit in menfeblichen OrD*
nungen gefchrieben/ Vaß fie Der ©nigfeit Der Shriflenbeit

nicht juroi&er fep. UnD Tripartic. Hift. lib. 9. jeucht

jufammen v>ieC ungleicher Äirchen * @enn>hnheit / unD fe*

fcet einen nügltcben Sbriftlicben (Spruch : ©er SCpoflel

ÖÄe&nung ift nicht gemefen/ gepertag einjufefcen/ fonDem
©tauben unD Siebe ju lehren,

*

5)er ynnbalt Wefrt 2lrticutt ift / Da§ Darinnen Die

Tradiciones oDer 9ttenfcben*©a£ungen/ bcfonDcrd »cti

Saften oDer UnterfcheiD Der ©peife betrieben, wrroorf*

fen / unD cerbeffert twrben.
* 31üdo anjumerefen ift/ Da§ Da$ 2Borf Tradition oft*

hier nicht generalicer unD überhaupt oor eine jeDe

Jebre / fo enffeeöer Durch Den 9#unD oDer geDer eineä

anDern SÄenfcben übergeben unD befanDt gemachet toirty

genommen rottet, fonDem Die 2lugfpurgifche Con-
teffion nimmt Da$ 2ßort ffllenfcben*©a(}ung fpecia-

liter , unD befonDerä aor eine folebe Sebre/ fo nicht nur
in Dcr£eil.©cbrifft nicht befuiDüch / fonDern Derfelben

jutviDer unD entgegen ift.

Vid.
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Vid. Apolog. A. C. Saitfcl) fol. m. 9^.

Adde Chemnit. Ex. Concil. Trid. Part.I. Loc. a.Scft. 1.

fol. m. 9S. btö fol. U4.

*

Sie darinnen begriffene JM>r*©asefet>n:
1. X>or Seiten \>at man aifo geleitet / geprebiget

unb getrieben/ fcaß Untafcbeib ber ©peife tmö
dergleichen Tradition,von tTJenfci>en eingebt/ bar*

$u Bienen/ t>af) man barbureb <35nabe t>erbiene/

unb für bie Qünbe gnug tfc>ue/— unb ein notfci*

gcr <B<Dttes*2>ientf feye*

* £>armit merben angedeutet bie Seiten *>or ber Refor-
mation , nicf)t in Der gefamten Sbrijienbett / fcnDern

in Der DJ6mif*en $trd;e* Unb ob man roobl auSfübr*

(icb unb eigentlicb niebt mag Die 3eit benabmfen, wenn
biefe ober jene Tradition befonberä ibren Anfang ge*

nommeri/ fo wenig als man genau anzeigen hii/totim

Der ftrebS in Dem menfcblic&en Seib angefangen babe/

Dod) jmb (Je nacb unb nacb um>ermercft etnaefcbltcben/

unD bat man (Je nicf;t efjer gemereft / bis jie völlig autf*

$ebrocben jtnb.

S)a§ aber bergfeidjen getebret tvorben fct>e y beFennen

niebt nur bie XXX. ^Jdpflifcbe Theologen / fo Der

Slugfpurgifcben Confeffion 2Biber[egung unD Con-
futation bep ber Übergab ber 2iugfpurgifcben Confef-

fion A. 1 f 5 o. gesellet baben / fonDern aueb G. Caffan-

der in Confult. ad Artic. 1 f.

Andr. Fabritius fol. 4*9. Deventria fol. 4? *• Mb andere*

Vid. D. Gerhardi Conf. Cathol. Lib. IL fpccial. Part. j.

Artic. XXIV. Gap. 1. in Append. fol. m. ?iSy. feq.

Unb obroolen man ein gärblein anflreic&en / unD oor*

geben tvill / ba§ bureb SSeobac&tun* Der Traditionen

niebt bie ©nabe felbjl / fonbern nur Deren Vermehrung/

frajft Deren ex juftis juftiores effieimur , i. e. Oa$

ivir au$ ©cremten noc& flewbter merben/m ertf an*

öejo*
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0fjögcncr Andr. Fabritius fd.429. rebet; foiflDocj)

fo(cl) Sorgeben nicbt recbt. S>nn e$ i(t eine unD et*

nerlep ©naDe t>on ©ö^/ fo n>o|>l Der Anfang/ a(ö

Die ftortfe^ung Der 33egnaDigun&
Conf. Apolog. A. S. p. 61.

2. &mcb> ttfenfcben* Sämlingen tf? Die (SnaDe
Cf>i'iftt t?eibuncf elf*

* Senn wenn ein g&rijt mit 2Bercfen / fo Don Wen*
fd)en erfonnen ftnD/ fan t)or feine ©unDen genug tbun/

unD Derfelben Vergebung DerDienen / fo bibält Die ©na*
De <£!)rifit/ worburcb mir allein gerecbt unD feelig wer*

Den/ nicbt ibre söüige Sfrafft / laut $6m- ir/ft UnD
wenn Dargegen wollte excipirt »erben : 3)aä fet)e auej)

eine-@naDe (Jbrifti / Daß gr Dergleichen guten 2Ber*
efen/ foau«gj?enf*en<@a8ungen gefdxbeaDie^rafft
erworben babe/ unD beilege/ Dag fie Fönnen genug tbun/

unD ©naDe wrDienen : @o wirD jwar folcfceS gefagt/

aber nidbt erwiefen aus £til ©ättlicber ©grifft.
.

?. SDuvd)iTJenfd)en; Satzungen t'ß Die £et>ie t>om
(Blauben peröuncfelt*

*
S5urd) ©}enfcben<<Sa£ungen/ welche afö notbwenbig

unD nü^Iicb $ur ©eeligfeit angegeben werDen / wirD
jwar nicbt Die £el>rc Don Deä ©laubenä 2ßi(fenfcbafft/

jcDocb t)on Deä ©laubenS Strafft unD 3twerftcbt Der*

DuncMt. S)enn je mebr ein $?cnfd; auf feine 2Ber*
efe ()dlt / je weniger fan er auf Den ©tauben balten/

Daß er fret> unD umfonft aus lauter ©naDe DurcbSbn*
fti ©enugtbuung unD 33erDien|i gerecht unD feelig

werDe*

4* iDas öh?angeltum treibt bart darauf/ ba$ man
Den PerDtenjl Cbriftt bod? unD tbeuer a<btt.

3ofc*i4/*. 3lpo|l.©eU/«. QJfalmi^/^

f SDer (Blaube an Cbrißum t(l ^oc^ unt) weit über
alle VPercfe $u fe^en»

Sann
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SDatttt er i(l bat einige Mittel / mormit mir Sljnftuut

unD ©eine ®erecfctigfeit ergreiffen / unD eine Butter
aller guten 2ßercfen.

®aL2/i^ <&>M/8. €fcu>*. 2,<peti\i/j\

C* Wir weiften für <ß(DH ntefet fromm aus uw>

fem VOevcFen/ fenDem allem Durd? Den (Blauben
an (Efeujhsm.
* gromm merDen beifiet l>te nid)* tugenDfam unDttoü gu*

ter 2Bercfe merDen : -Denn &i§ läugnet man ntcl)t/ Dag

Durd) Die Übung man in Der (Sottfeeligfeit unD in aU
Im guten Sßeräen frömmer/ fertiger/ getiefter unD
fleijftgermerDe;

2,$etr.i,8-

©onDern fromm merben fjeifiet allbie gereebtfertiget/

Don@ünDen loSgefprocfcen/ unDDer@eredt)tigfcit3g*

fu (Jbrifti/ Die aOetn für @ÖZZ gilt/ tbeilbafftig

merDen.

SSefonDerS rebet Die Slugfpurgifcbe Confeffion mit

SSeDacbt : 2Bir merDen für &0 X"l fromm ; Tltm*

licl) / obmolen mir für Den Wenfcben fromm merDen/

oDer für gerecht unD begnaDiget angefet)en unD geartet

merDen au$ unfern Söercfen

;

3ac.2/i8.feq.

SeDocl) für ©01:$ / meffen Slugen in ©einem &u
riebt ni$t auf Die SEBercfe/ fonDern auf Den ©laubett

fefyen/

merDen mir allein fromm geartet / menn mtr mit \u

benDigem ©lauben un* Die grommfeit unD fcoüforn*

mene ©erec&tigfeit unD £eiligfeit 3£fu sueignen,

7, XViv erlangen (Bnabe um (Zfytiftue willen*

8* Golcfce Äel>re (»on Der Üiecbtferttgung De$ ©fam
ben$an£f?ri(Uim) itf f4>iev gan* ertof<**n/ t>abuv<to/

t>aß
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baß man gelebret bat/ (Bnabe $u vcvbicncn mit

gefegten S^ftm / Unterfcbetb ber Speife / 2Mei*

* 3u Diefer 35efcbu(bigung haben Die Confutatores Der

2lugfpurgtfcben Confeffion fliüe gefebfoiegen / unD mit

folgern ©tiüfcbroeigen e$ einbefennet ; &ucb Idugnen

e$ Dernünfftige ^Japifien nid)t.

Vid. Efpencaeus libr. i. DigrefT c. 1 1 . Fides ex auditu, &c.

UnD obroolen beut ju 'Sag einige Den ©lauben a($ Da*
Fundament unD Die 2Burfcel Der Dvecbtfertigung fe*

gen / fo Derfteben (Te Docb niebt DarDurcb Die (ebenDigc

guöerftcbt auf (Sbriftom/ unD ber^licbce Settrauen $u

©Ol^/ fonDern nur Den ©lauben/ Der in Dem 33er*

flanD allen Don ©0££ geoffenbabrten 2ßabrbeiten

ungejmeifelten 55epfaU feitfet / twlcber insgemein Der

«£if]orifcbe ©taube genennet roirD.

Vid. P. Franc. Xav. $fyffer$ Controvers-$retoc}f Mtl fcett!

allein gerecht macJKnben ©laubett/ z.SJeü p. m. z$.

SÄüffen aber Docb cn&hcb beFennen / Da§ ju Dtefem

©lauben ein berfclicbeS Vertrauen auf ©ü4$ fom*
men muffe.

Vid. p. jo. geriet Zityt ünt> ^^ateen, i. Jfc p. jj. uni>

p.spfpfferl. c. p. ? j.

9* ©olcfeefr^itioweiunDtTJenfcben-Sa^untjenba^

ben aueb ©(Dttes (Bebot twbuncfdt. 2)cnn man
fet^t Dtefelbe weit übet* (BOttes (25ebot.
*

SDi§ roiDerfpricbt Jtvar baö ^3apflum ; aber eö bat fol*

Cbeä fd)Ott Gerfon Part. ?. de Vitä Spiric. Le&. 4.
Alphab. 62. Lit. O. unD Caflander in Confultat.

Artic.XV. befiaget/ unD e$ befugt foldM t^it tdgli*

d;e Praxis Der Diömifcben Äircbe/ Da jumal Die/ mU
cbe t)or anDern Die Traditiones »on UnterfcbeiD Der

(Speife/ Der£leiDung/:c, ju balten ftcb angelegen fet?n

laffferi/ Den^Xubm Dat>on tragen/ Da§fte©ei|]Iicbebeif*

fen / unD Die Seute roeit eifriger in Beobachtung

21« Der
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Der Traditionen / atö Der ©öttlicben ©ebote fepn*

UnD in Dem Q3ap|ium tfl erlaubt/ aHerfet) SegenDen ju

. lefen / aber @ütte$ 2Bort unD ©ebot ju lejm ift ge*

mciniglicb wrbotten.

10. tHan bielt anbete nötige gute VOcrcfefuv ein

weltlid? nngeipiic^ tOefeny nemltd) t>iefe / fo jeDep

nad) feinem Serujfju ifeun fc^ulOig tfl,

* £)abero iß Der Unterfcbeit) in Der 9i6mifcben Äircbe

entftanDen / Daß Die in ©öftern unD gefamte Slerifet)

©eiftlicbe / alle anDereaber2ßeItlicbeoDer £ct;cn genen*

net rouvDen*

i u GoldytTraditiones jtnb $u bobev 23e|cbvsebrung

fcev (Sewiflen geraden*
* 2>enn »eil febr Diele angerübmet nwrDen, Dap fte Ö5öft^

liebe / unD fcon Den 2lpofteln au$ Dem TOunDe 3gfu
<£brifli benübrenDe ©ebote fepen ; n>eü man fte Defc

balben afö einen notbroenDigen ©Otte^Sienfl gefor*

bert; unD Da§ man Damit hiebt nurSnaDe erwerben/

fonDern aueb für Die@ünDe genug tbun mufft ; QSie*

le aber folebe Traditiones unD QJienfcben'@a^ungen

niebt wliig balten tonnten / fo murDen t)it ©etoiffen

DarDurd) wttirret unD geangiliget/ n>ie bierüberGer-

fon unD anDere geflaget baben*

Conf. Gerhardi ConfeflT Cathol. Part. IL pag. 99z. feq

.

11. 2>ie Unfern baben mefet aus 5ret?el, obevVtv*

öcfemng gä\xii<bm (Bewahe von btefen Sachen
geleitet; fonbern es bat Die bobe Hotb erfordert/

llnterrirfn $u tbun von obange^etgten 3ntbümen/
\velä>e am IXliftvevftanb Der Tradition gewaebfen

jeyn.

* Sag nemtid) Die ucn Den Traditionen fürgefd)riebene

2Bercfe ein notbwenDiqer ©Ottt&SJienfi fci>cn / unD

baß man t>ermet)nt/ Durd; eigene ertvablete SIBercfe©na*

De ju wDienen»
i3.Unt>
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t|* Wnb ift alfo bavon gelebret (in &er ÄirdDen Der

5lugfpurgtfd;en Confeflion,) Oaß man burcb 4>al*

tung geöac^ter menfct^licfeen Tradition nid)t tan
<3nabc vcvbitneni ober ©(DU vttfübmn, ober

für t>xe Qiinbe genug tfcmn.

Jaut9\6m.5/24- ^3fa(m4?/8. £uc.i7/io,

14. 2lus tTJenfd?en> Satzungen foll fein nötiger
©(Dttes <2?ienft gemacht werben.

8ftWttft.iT/5. DvötiU4/i7, <£oU/i6, 2lpo(!.

@ef. if/io. i.Stm.4-
1 f. i£$ ift ftracte bem ££t>angelio entgegen folcfte

XOevcte einfetten ober tbun/ C)aß man barmitX>er*

gebung ber Sunbe perbiene.

apoH@ef.4/n.
16. 2>a(5 man ben Unfern t)ieGd>ulb gibt/ als

verbieten fte Cafierung unb 5uct>t/ wie Joviniamis%

xvivb fi<A) vid anbete aus ibren Scfcriftcen bepn*
ben.
* @o(d)C Q^efcbulDigung n>trt> t>cn unferm ©egentfyeil

im föapllum nocb immer roieberbotet.

Vid. Bellarm. Lib. 4. de Ecclef. Cap. 9»

Siber unfcrc £ei)re ton Der Saften / unD Dealers Jo-
viniani if] roctt üon einanDer unterfcbieDen.

Vid. Chemn. Exam. Concil. Trid. Part. IV. fol.497«

Adde Gerhard. Conf. Cathol. Lib. VII. Cap. *. fol. 994«

17» 2)ie ö;v>angelifcf)e baben aüe5eit gelebret vom
^eiligen £rcuQ/ baß £l>u|?en$u leiben jc^ulöig finb.

* Vid. Lucherum paffim.

18. 2>ae ireuQ ift bic rechte ernftlidje unb nic^t

erbid^rete Cafteyung*
* 2Benn ncmlicfc ein gferifl fein (Sreufc unD feine $rub«

faalen a(ä eine wDiente Sücfctigung s>on ©Olt er*

fennet/ DarDurd) aus Dem ©d)laf Der ©icberbeif auf*

ßeroecfet , jur grfänntnif? unD SBereuuncj feiner <Stm*

Dm flcbra^t/ unD anhalten n>tr& / Dag er mit 3)e*

2U a niuc&
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mutb unb ©ebult fein dufierlicbeä unD tnnerlt^ed Sei*

Den ertragt

i.9efr«4/iz«feq. £br. 12/i.feq.

19* 2)arneben wirb aucb (in Der Söangclifc&en Äir«

eben) gelebret/ baß ein teglicfoei: fci^ulöig i|l / ftcfo

mit leiblicher Übung / ate ^ajlen unb anbereu

Übung f alfo 3« balten / öajj tv niebe tUfact? juu

Öunbe gebe/ unC) unvfc alfo Das 5äfan ntefet ver*

ttwflfen*
* Vid. Catech. Lutheri : Mafien unb leiblich fid) Bereiten, k*

Olemlicb / mir wmevffen nicl)t alieä leibliche Saften/

jumal mm fajien [0 üiel i)l al$ C*ffWM> ) g?id)t$

effen/ oDer febr wenig effen / foferne eä in mabrer @ot*

fe$*3urcbt/ obne £eucbelet)/ ebne ©nbilbung beä

<33erDienile£ oDer Der ©enugtbuung/ fonDern jur QSe*

tdubung unD SBejäljmung Des Sleifcbeö gefebiebet : 3a
frir wrroerffen aueb niebt fd)led)terDing$ allen Unter*

fcbeiD Der ©peife / wenn aus Der gürfebrifft Des Sit^
M/ aus Dem QJefebl Der Obrigfeit/ auö DerSBefcbaf*

fenbeit Des #auöroefen$ / unD {umal aud) aus einem

©fer roiber Die n>oliüfiige3ärtlid)feit DeSS'eifcbeSauf

eine Seitlang man fid) fold)er ©peifen enthält/ njclcbe

Die reißenDeSuft jumSÖöfen gleicbfam mdfien unDtfdr*

efen niöd)ten*

9{öm.i$/ij* "i. Cor. 9/^7* *.€or»f/-fi

Vid. Gerhardi Conf. Cathol. Lib. II. fpecial. Part. 3. Ar-
tic. 16. Cap. a. fol. m. 1^7?.

©onDen n>ir wrroerffen nur Den @ett>ifTen$*3ttw?g/

als ob faften ein notbrcenbiger ®Qttt$-< ^ientf, unD
Die falfcbe ginbilDung / atö ob galten eine 2ibbu(]ung

Der ©ünDen/ unD eine wDienfilicbe ©acbe fep*

<£oU. 2lpojl.@ef.4-

Conf. Chemnit. Exam. Concil. Trid. Part. IV. p.793.
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ao, 2lud> weisen ©>angelifcben 'Slbeitö viel (Cevemo*

nten unö Tradition gebalten / öle (Dt'bnung bcc

ttfefle / unt> anöcre (Belange/ ^e|l/ *c
*

Sllibier rcirD Durd) Die $?eg abermaf nid)t t>tc ;$äpf}t*

fcbe ?9?efj unD Deren Zeremonien/ fonDern Die <ptil

Communion wrftanDcn/ bet> n>eldf)cr nad> Sbtiflltd>et

grepf>cit in &>angelifd)en Streben tbeilö t)ie(e / tbeil«

. wenige fonft ublicbe geremonten r DurcbgebenDS aber

eine feine ÜrDnung/ mic am %age tjt/ gehalten wer*

Den*

%u 2)arneben aber wirb bas X>oIcf (in S&angeli*

fd)er bliebe) imteracbt/ öaß folcfeer duffediebet (Sot^

tee * JDtenft niefct fcomm mact)e fut (Bd>€t*
ÜUC. 17/I0*

*
«öie tvirD Durd) fromm mad)en/ nacb Der DJeben&2ir£

Lutheri , wrjlanDen gerecht mad;en* ©onften/ n>o

Die dufffrlic^e Haltung mancberlep guter ©itten unt>

@ebrauchen mit Der inncrlid;en 2inDacbt unDgrnfl De$

•Öerßcntf wrfnupfteit ift / fo ift Die Gattung Derer $ir*

eben ©Ölungen ; tuo Dicfe niebt miDer Da&3Bort@öt*
te$ lauften, ein £ennaeidf)en unD 55en?eig roabrer Pie-

tät unD grömmigteit.

2i. 2luct? Daß man (bie Rircben>(Di:bmingen)
ofyne öefctnvebvung bee (Bewiflens bälten foile/

alfb/ beiß/ fo man es nacblafTc*/ obne Zfetcjerniß /

ntd^t Daran gefunbictet voivb.
* i.e. sß}w möge mancberleo ©Jenfcben Tagungen in

Der Äircbe baltcn / nur Dag man fid) niebt Die ©nbil*

Dung mad)e, aß ob fie ein notbroenDiger genugtbuen*

Der unD wrDien|ftid)er ®Ottt$> SDtenjl feven,

*? frtefe Sveybeit in dufter licfeen Ceiemcmien f>&

ben auet) Die alte Dauer gebalten.
*

^amentlicb bat man in Orient (unD in Der @ried)i'

fd;en Äird)e) btö Öfter *geft auf anDerc Seit Denn ju

SXom gcbalten.

9 a 3 Conf.
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Conf. Chemn. Exam. Concil. Trid. Part. IV. Loc. V.
Se&. a. fol. m. aia. feq.

UnD Der fcbr alte Irenseus , fo A. C. 205. Die Starter*

<£ron erlanget/ febreibet : 2)ie Ungleicbbeit im gaflen

trennet nid)t Die ginigfeit Des ©laubenS.
Conf. Chemn. 1. c. Part. IV. Loc. IV. fol. m. 174- ieq.

&m Diefeä befennet aueb fo roobl Das Canonifcbe

Oiecbt/ Diftindt. 12. afö aueb Hiftor. Trip. Üb. IX.

c.$8. fol. iff.
Conf. D. Gerhardi Conf. CathoL fuprä citata.

# *

i* i£>at man vov btefem im Papjlum gelefcret/ 6ag
ber Unterfd)ctb bei' öpeife unb bergleid>en 2>^f-

tiowes ober. tYJenfcfcen* Satzungen ©nabe t?erbie«

nm 1 unb für bte Qünbt gnug rr;un / unb ein no*

tfciger (25<Dttes * 2)icn|j feyen ; @o baben n)ir@ütt-

ju Dancfcn / Dag unferc göangelifcbe SCircbe ton brrflfrt^

eben ©auerteig Der £ebre / unD t>on folgern ©emiffenS«

3n?ang gereiniget ift.

2. Wirb buret) tYJenfd>en*@aQungen bie (Bnabt
(EhvifH xwbuncfelt ; ©ojbüen n>ir unä toor ©O^
triebt auf Die wn 9??enfcben unD und felbft erroäblte 3.Ber<

cte / fonDern allein auf Die ©naDe unferä $grni 3Sf^
Cbrifii beruffen unD »erlaffen.

Spb.i/7.

$. Wirb burd> lT?enfd)en* Satzungen bie £er>re

vom (glauben rerbuncfelt; ©0 muffen mir un£ t>or

Qftenfcben- ©efefc in Der Religion forgfältig bäten*

4. Springt ba$ ört>angelmm hart barauf, baß man
bas PerMenfl <0>rifli boeb ad>te ; ©o muffen \m
erfüllten unD befennen, Daß Daö 33ert>ienji 2(>ri|ii Die ei*

nige Urfad) unferer ©eeltgfcit fet?e.

r-3ft
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f 3tf *>tv (Blaube an Cbrifftim bocb unt) weit über
alle VOtxde $u fetten ; ©o muffen mir ©O£$. um
t>tc ©abe unt) grbaltung Des ©laubend eifrig bitten*

ftl£i7/f.

Ä. Werben wir ror <£<DII fromm unb geredet
nid)t aus unfern TPercFen/ fonbern allein bmd>
ben (Blauben an £t>viftum ; ©o muffen mir unfere

@(auben£> Stmerficbt unD Vertrauen niebt auf unfere

SBBercfe/ fonDern allein auf (Sbritfum fätn.

7* klangen wir (Bnabe um Cbrijlt willen ; ©o
muffen mir allezeit im tarnen grifft beten / unt) um
(SbrifJi Tillen bei)@0^ ©nabe fuefcetn

3ob- 1*1 23.

8. 3ft Die fiebre t?om ©lauben an Cbriflum/ unö
baß wir allein umCbrifft willen (Bnabe erlangen/

faft erlofcfeen in ber J\omifcfoen Strebe; ©o b^aben

mir Urfad) / forgfdltig 2lc!)t $u baben / ba§ in unferer

©jangelifebtn 5vircl)e fölc&e @lauben$<£ef)re rein/ lauter

unD um>erfä!fcbt möge erbalten merben.

3v6m.ii/2o. 2.
<iim.j/i?.i4»

5. 4>abcn bie Papfiifd>e tT)enfd>en< Satzungen
aueb <25<Dtte8 (Sebot t>erbuncfelt; ©o follen mir

fieiffig in Der ©ebrifft forfeben / ob Die oon und geforber*

te £ebenfr$ji|cbten mit ©Otteö ©ebot übercin ftimmen/

ober triefet«

io. hielte man anbete notbtge gute \X>ercfe/fo ein

jeber nacb feinem öeruft fcbulbtg ifit für ein weit*

lieb tmgetfWcb Wefen ; ©o muffen mir und Daran

nid}t feigen / fonbern und bennoeb t>or gei|Hicb/ ober (£br fr

ften, Die Den ©eifi ffbrijli haben/ acfetcti/ menn mir im

©tauben unb @ef)orfam $u &0%%j ein jeDer in feinem

21 a 4 ©tanb/
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©tanb r 2tmt unb beruft ausrichtet; maö ibm i>on©Ott
befohlen ift.

ÜJöm.8/9*

ii« ©tnö Me (Papßtfcbe) Traditiones unb tTJen*

feben* Satzungen $u bober Sefcbtvebrung ber

(Bewtfien geratben ; ©o fbüen mir unä über nid)t$ /

t)aS©ö$^ nid;t gebotten oberwrbotten bat/ (äffen tin

©emiffen macben*

<£oU.

iz. ^aben bie Unfern (Lutherus, unb bie e$ mit ibm
galten/) ntdbt aus $vevcl ober T>eracbtung geifllt*

eben (Bewalts ron öiefen ©acben öer tTJenflben*

Satzungen gelebcet / fonbern es bat foldw bie

bobeHorb erforbert; ©o finnen mir uns unferögu*

ten @emiffen$ &or @ö^ tröjlcn*

2,(£0tM/I2.

1 5. 3f* wnferer *£t>angeltfcben Streben fiebre/ baß
man fcureb Haltung ber menfebdeben Traditionen

ntebt tonne (Bnabe t>erbienen ; @o folien mir un$
Den duflerücben ©cfcein unb ^rac^t t Der bei) ber Storni*

feben Strebe in bie ©innen failenber Zeremonien niebt

(äffen blenDen/ a($ ob / mie er unfern / a(fo aud> ®Qttt$
2iugen gefalle.

14. Soü aus tTJenfcben* Satzungen fein notbt*

ger (BG>tte8* JDtenfi gemacbet weröen ; ©0 follett

mir ba$ einige 9?ofbmenDige / Dag mir Den tarnen @üt<
ttö förebten / unb ©einen SBiUen tbun / trmäWen un&
bebalten.

^fatais^/ii. £uc. 10/42.

if. 3fa bem igoangelto $uv*nber / ba$ man mit

tDercFen (jumal mit felbfl ermdblten 2Bercfen) t>er*

gebung öer ©unOen t>erbiene ; ©0 (äffet uns Dem
Süangelio mürbiglicb manbeln / unb in feinem ©tücE

auf
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öuf unfer T3ert)ienfi/ fonDern allein auf Da« Q3ert>ienfl

3£fu unä mrlaffcn.

9M)il.j,8.feqq.

16. V erbietet unfere öh?angelifd>e 2Mrd?e nidn
bte Cafteyung unb Sucfet; @o (äffet un$ mit Saften

unD Catleouncjen unfern Seibeö Den Süllen unt> Dieifcun*

gen unferS gleifcfreä/ fo ojft wir e$ nöti)ig finDen/ 2lb*

brucb tljun.

i.£or,9/27*

17. £aben öte äjrangelifdje allezeit gelefcret/ baß
Cfertfien ibr Creut$ $u leiben fcfculbig finb; @o laf*

fet uns nicbt murren weDer wiDer ©O^^ nocb $?en*

fcben/ wenn wir allerlei Sreufc unb^rübfaal (eiDen müf*

fen,

2uc.?,2;*

i8* 3P bas £reus bte redete ernjrlid>e unb ni<bt

erbictnere Caßeyung ; ©0 (äffet unS ©Ott ban*

cfen/ wenn gr uns mit allerg Creufc jucfctiget

QJfalm U8/2U

19» 3P unferer güangelifcben Stechen fiefrre/ baß
ein jeglicber fc^ulbig i\~t , mit Sa ftm unb anberer

leiblichen Übung ber ©unbe 2lbbrud? $u tlbun/

unb wirb alfo bas ^ajien nicbt retworffen ; ©0
laffet un$ nicbt nur aüfjeit nüchtern unb mdffig fet)n,fon*

Dem tbeils mitgntbaltung &on aller ©peife unb ^ranef/

tbeils mit weniger unD harter Äofl jejuraeilen unferm ab

fen 2lDam webe tbun / unb feine lüflerne ©efcbdffte töD*

ten*

@aL f/ 24.

20* Werben bey uneört>angeltftf)en viele Ceremo*
nien unb Tradition gebalten ; ©0 (äffet unS Dabin be*

bai)t fepD/ Da§ alles ebvlicb unD orbenflid) in unferer 5vir*>

4)en unD Deren Q3ebrducl;en berget
i.£or,i4/4°*

31 a s si.tTJa*
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xi. tYJacfcet une aber aller aufferlicbe (Sattes*

2)ienji nidn fromm t>or CBvDJEQL ; ©o (äffet uns für«

nemlicb um Den innerlichen ©Otteö 3>tenfl beforgt fegn/

Dag rotr ©0^% im Weift unferö ©emütbS bienen*

22. Sunbiget ein <£bnft nidjt/ wenn er obne 2fer*

gerntß MeRfccben* (Drbnungen je$uwetlen untere

laßt; ©ofollen mir über fo(dt)erg(;ri|]licl)engre^beit be*

(leben.

@aL f/ r.

i$. £aben aud> feie alte T>atter 6er Cbrißlicfoen

£ird)e folcfee ^vevbeu benen Cbripen öberlaffen;

©o itf unfere Sebve son Haltung oDer bliebt* Haltung

6er SÖjenfcben Tagungen feine neue Jebre.

* *

Übrigens / unb t>ag mir (Sbriflen in Seifen g&uen'Se*

ffaments an feinen UntafcbieD Der ©peife/ roeDer beftdn*

Dtg/ noeb jejutüetlctt/ im ©ennfieu üerbunDen fci>en/ ot>er

tag Denen ©laubigen niebt möge alö ein notbmenDiger

©ötteS^SMenft geborten merDen/ jur 2lbbüfiung Der

©ünDen ftcb geroiffer ©peifen ju enfbalten/ nebmen mir

ju einem 2)encfmal Die Erinnerung 3€fu an Den 2lpo*

fiel Metrum. Senn als Diefer ftcb sollte ein ©emijfen

machen / Die Denen 3uDen ebeDeffen fcerbottene unreine

^feiere ju febtaebten unD ju effen / Da ergieng an ibn Der

©öttlicbe Sßefebl : ©tebe auf/ Detrey fcblacbte unD ig.

UnD als Diefer »owanDte : ££3i0i / icb babe noeb nie

ctroaS ©emeineS oDer Unreines geeflen; Sa roieDerbolete

Der J&gfXÜv ©ein <2Bort : <2ßaS ®&Xt gereiniget

bat/ Das macbe Du nid)t gemein. 2ipofh@ef. io, i{.

©a nun im $?euen teftament unfer &OVZ Den

Don 3bm felbtf gebotenen Unterfcl)eiD Der ©peifen auf?

gehoben bat/ nod) ml weniger roirD er Den t>onSD?en*

(eben gemaebten UnterfcbeiD Der ©peife als einen fälfcbüd)
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wrmeijnten ®Otu$ * £)ienfl erFennen unD achten, 35a*

|>ero billig Der ©cbluß wft bleiben mu§:

£3 ift im ®)riftentl)um J)ett SKetnen alle*

rein:

JDarum fan feine ©petß un$ ttot ©Ott
©ünfce fepm

©et4 XXVII. 2Jitteul t>er 5lugfpuröifcf)en
Confeffion.

^ön ©öfter <@elubDen ja reDen / ift not(> erft(td) ju

bcDencfen; n>ie es bis anber Damit gehalten / ttelcl)

2Cefcn fie in ©öjlcrn gehabt / unD Dag febr Diel Daritm

tdglicb nid)t allein tvicer ®öttt$ OBott / fonDem aueb

Q3äpfllid>en Otccbten $uentgegen gebanDelt iji ©enn $u

S. Auguftini Reiten feonb ©öfter*©tdnDe frei) getvefetv

folgenD, t>a Die reebte 3ucbt unD obre serrütt/ bot man
©öfter* (SelubDe erDacbt/ unD Damit eben aß mit einem

erDacbten@efdngnus Die 3ucbt roieDerum aufrichten ml*
len.

Über ba$ bat man neben Den ©öfter *©elubDen t>iet

anDere ©tücfc mehr aufbracht , unD mit foleben QSanDcn

unD ^SefcbmerDen ibr Diel/ aueb tor gebübrenDen Sabren

belaDen.

©0 (tnD aueb w\ ^erfonen aus Unmiffenbeit ju fof*

cbem ©öfter* geben fommen / tvelcbe/ mierool fie fonft

niebt ju jung gemefen / baben Docl) ibr Vermögen nicl)t

gnugfam ermefien unD t>erflant>en / Diefelben alle alfo w*
flrieft unD »ermicfelt/ finD gelungen unD geDrungen, in

foleben ^SanDen ju bleiben; ungeaebt Def?/ baß aucb^3dp*

ftifcb fteebt ibr Diel frei) gibt. UnD S>tö ift befebmerlicber

getvefen in 3fungfrauem©6ftern / Dann9??öncb'©öftew/

fo jtcb Docb gejiemet batte / Der 2BtiböbilDer aW Der
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©cbmacbenjufcerfcbonen. S^tefelbe Strenge unb£arti>
feit bat aucl) t>tel frommen Saiten in 33orjeiten mifjfal*

len/ Dann flc baben mobl gefeben / ba§ bet)be5?naben unD
Qfteiblein/ um Erhaltung willen beö £eibS/ in bieglöfto

ftnb Dcrftaft roorben / fie baben aueb n>obl gefeben / tt»te

übet Daffelbc gurnebmen geratben iftroaä Slergerntg/tüaä

SBefcbroerung Der ©eroiffen e$ gebracht / unb baben trief

$eut geflagt / baf? man in fo(cl)er gefdbrlicben ©acben bie

Canones fo gar triebt geaebtet* 3ubem/ fo bat man ei*

ne folebe $iet)nung *>on ben ©öftere ©elübben / bie un*

»erborgen / bie aueb feie! SOTöncben übel gefallen bat/ iit

n>enig ein SJerjianb gebabt,

Senn fie gaben für/ t>tß Sloper- ©elübbe ber $auff
gleid) waren/ unb bafi man mit bem (Slofler geben 33er«

gebung ber ©ünbe unb ÖJecbtfertigung für ®ött t>er*

Dienet/ ja fie fegen noeb mebr barju / baß man mit bem
©öfter >Seben wbienet niebt allein ©ereebtigfeit unb
grömmfeit/ fonbern aueb/ ü$ man bamit bielt bie ©e*
bot unb Ofdtbe / im ©>ange(io t>erfa§t/ unb würben alfo

bieClö!ler'@elübbe böbergepreifet benn bie <5:aujT* Stern/

i>a$ man mebr berDienet mit bemSlofler^eben/ benn mit

allen anbern ©tdnben/ fo t>on ©Ö3/t georbnet ftnD/

alö tyfanbtn* unb $rebiger<©tanb/ öbrigfeit/ gür^

fit\h «öerren^@fanb , unb Dergleichen / bie alle nacb @öt«
te$ ©ebot / SIGovt unb Q3efefeb / in ibrem QSeruff obne

erbiebte ©eiftlicbfcit Dienen / wie benn biefer ©tue? fei*

m* verneinet »erben mag/ Dann man fwDetö in tbren ei*

genen SBücbeiu Über bat/ wer alfo gefangen/ unD in$

(|(o|ler fommen/ lernet wenig t>on Sbrifto,

&m bat man ©cbulen Der ^eiligen ©ebrifft unD
anberer fünfte ; fo Der Sbrifllicben ftireben bienfllt* ftnD/

in Den glöjlern gebalten / Da^ man au$ t)tr\ glöftern

War:*«Öerren unbSBifcboffe genommen bat/ \t%t aber

bat$ t>iel ein anbere ®tfta\L Senn t>or Seiten famen ft'e

ber ©leijnung jufammen im Slofter* geben/ to$ man bie

©ebrifft
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©grifft ferner. Sfct geben (Je für / Das £loficr*{!ebett

fco ein folcb Jßefen / Dag man ®€>ttt$ ©naD unD grömm*
fett für ©03/t Damit wDiene/ ja e$ fet> ein(gtanDDer

?öollfommenbeit / unD fefcenä Den anDern ©tänDen / fo

fcon ©ö^,$, eingefefct/ roeit uor/ Das alles rcirD Darum
angejogen / obne alle ÖBerunglimpffung / Damit man je

Defto baS t>ernebmen unD verlieben möge / n>a$ unD wie

Die Unfern preDigen unD lebren.

£rftlicb lebren fte bei) uns fcon Denen / Die jur €lje

greifen / alfo/ Dag alle Die/ fo jum leDtgen (gtanD triebt

gefebitft fmD, Sfttacbt/gug unD3iecbt baben/ ftcbäuwr*

eblieben/ Dann Die ©elübDe vermögen niebt ©OtteSQrD*
nung unD ©ebot auftubeben. 9?un lautet ©OtteS @e*
bot alfo , i.Sorintb,7* Um Der purere» willen babe ein

jeglicber fein eigen 2Beib / unD ein jeglicbe babe ibren et*

genen$?ann. ^arju Dringet/ jminget unD treibet triebt al*

lein ©OtteS ©ebot/ fonDern aueb ©OtteS ©efeböpffunt)

örDnung/ alle Die jum gbeftanb, Die obn fonDer ©Ot*
teS 2Bercf mit Der ©abe Der Sungfraufebajft niebt be*

gnaDet fmD / laut DiefeS@prucbS ©DtteS felbji/ ©enef. *•

gs ift niebt gut , Dag Der S9?enfcb allein fe» y mir sollen

ibm einen ©ebülffen macben/ Der um ibn ftt).

SüßaS mag man nun DartDiDer aufbringen/ man rüb*
me Das ©elübDe unD *J)fliebt/ mie boeb mau möüe/ man
mufc es auf als boeb man hw fo mag man Dennocb niebt

ergingen/ Daß@ütteS ©ebot DaDurcb aufgebaben roer*

De. £)ie Dolores fagen / Dag Die ©elübDe aueb rciDer

Des fJ3apfl^ Ovecbt/ unbünDig fmD/ n>ie Diel weniger fo(#

len fte Denn binDett/ <&tatt unDÄrafft baben/n>iDer©Ot*

teS ©ebot.

<2Bö Die ^flicbt Der ©elübDe fein anDere Urfacbeti

hätten / Dag (le m6cbten aufgebaben tverDen/ fo bätten Die

^dpft aueb niebt DaroiDer difpenfiret oDer erlaubt/ Damt
es gebübret feinem TOenfcben Die Pflicht/ fo aus ©öttlt*

eben 3ted;ten bern?ä# / ju jewiffen* $öarum baben Die

*äp(!
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5Jdp(I mobf bcDadrt r Dag in Dicfer Pflicht ein xquitdt

foü gebrauch tverDen/ unD baben jum djftern mal di-

fpenfiret/ als mit einem Könige t>on 2trragon / unD Die*

len anDern, ©o man nun tu v£rl>altung jeitlicber Ding
difpenfirt bat / foü rn'el billiger difpenfirt tverDen um
9}otbDurfFt willen Der (Seelen,

golgenDS/ warum treibet Der ©egentbeif fo bart/ Dag

man Die ©elubDe halten mug/ unD (lebet nicbt $ut>or an/

ob Das ©elübD fein 2lrt bab / Dann Das ©elübö foü in

müglicben ©ac&en miliig unD ungezwungen fei)n. 2Bie

aber Die ewige 5?eufcbbeit in Des $?enfcben ©ewalt unD
Vermögen fiebe/ weig man wobl/ aucb fmD wenig/ bet)*

&e$?anneS* unD2öeibeS*$erfonen/ Die &on ibnen felbff/

billig unD woblbeDacbt/ Das ©öfter* ©elübD getban ba*

ben / ebe fte jum redeten 33erftanD fommen / fo überrcDt

man fte jum ©öfter* ©elübD/ $uweifen werDen fie aud)

Darju gelungen unD geDrungen. ©arum ift es je nicbt

billig / Daß man fo gefd)winD unD bart t>on Der ©elübD

^Jfiicbt difpucire/ angcfeben/ Dag (Je alle befennen/ Dag

folcbeS wiDer DieSftatur unD2irt Des ©elübDS ift/ Dag eS

nid)t williglicb unD mit gutem Diaib unD35eDacbt gelobt

ttürDe,

(S&lic&e Canones unD 33dpftlid;e 3Jecbt jureiflen Die

©elubDe , Die unter fünften 3abren gefcbeben (cm Dann

fte baltenS Dafür/ Dag man fcor Derfclben 3^t fo Diel Ser*

ftanDeS nicbt bat/ Dag man Die OrDnung Des ganzen £e*

benS/ wie Daffclb anjufteüen/ befcblieffen fönne,

Sin anDer Canon gibt Der menfd)licben @d)wacbbei(

nocb mebr 3abr $u. SDann er »erbeut Das ©öfter* @e*

lübD unter 18. Sfabren ju tbun / Darauf bat Der meide

«Sbeil gntfcbulDigung unDUrfacben/ aus Den©6ftern ju

geben , Denn fte Des mebrern tbeüs in Der £inDbeit i>or

fciefen Sabren in ©öfter Fommen fmD, ©iDiid), mann
gleicb Die 33erbrecbung Des ©öfter »©elübDS mikbrge*

taDelt werDen/ fo fönnt aber Dennocb nicbt Daraus erfol*

gen/
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geti/ Dag man Derfelbengfa jureiffen foütr Dann@t*2(U'
ßullinuö fagt/ 27. q. 1. cap. Nuptiarum. t»ag man fo(«

<t>e £be nicbt jurciffen foü. Sftun ifi je @t. 21ugufiiti

nicbt in geringem 2Jnfeben in Der <£bri|llicben Äircben/

ob gfcicb eßlicbe bemacb ant>crö gehalten»

2Siett>ol nun &OtM ©ebot ton DemSbeflanDe tf>c

febr t>iel t)om (£lofler»©eIübD frei) unD (eDig gemacbt/-

fo roenDen £>cdt> Die Unfern nod) mebr Urfac&cn für / b$
<£fo|ler<©elübD nicbtig unD unbünDig fet). ©enn aüer

©OtteS*S)ien|l ton Den 9)?enfcben / obn ®ötn$ ©e*
bot unDQSefebf/tingefeßt unDern>äblet/©erecbtigl?eitunt>

®Ottt$ ©naD $u erlangen/ fep toiDer ©Ott unD Dem
gttangelio unD ©OtteS Sßefebl entgegen / wie Dann £brt*

ftuS felbfl faßt / 9??attb. if. ©ie Dienen mir vergeben*

mit SOienfcbcn ©eboten / fo (ebretö aucb ©f. $aul überaü/

Dag man ©erecbtigfeit nicbt foll fucben aus unfern ©ebo*
fen unD@Qtte$ t)ienffen/ fo t>on Sttenfcben erDicbtftnD/

fonDern Dag ©erecbtigfeit unD Srömmfeit für ©OS^
tommt aus Dem ©tauben unD Vertrauen/ Dagn>irg(äu*

bcn / Dag un$ &ött um ©eines einigen ©obnS <tbri*

ftuS tviüen $u ©naDen annimmt» 9?un ift es je am Sag,
Daß Die Sftdncb gelebret unD gepreDiget baben / ba§ Die

crDacbte ©eiftlicbfcit gnug tbue für Die ©ünDe/ unD @üt*
teS ©naD unD ©erecbtigfeit erlange» 2BaS ift nun Diß

anDeiS > Dann Die £enlicbfeit unD Q3reiö Der ©naDen £bri«

fti t)crminDern^ unD Die ©ereebtigfeit Des ©laubenS t>er*

töugnen. ©aruni folget aus Dem, Dagfolcbegeroöbnficbe

©elübDe unreebte falfcbc ©OtteS 3)ien(l getwfen, &tu
balben finD fte aucb unbünDig/ Dann ein gottlos ©elübD/
unD Das miDer ©OtteS ©ebot gefebeben ifi / tf] unbün«
Dig unD niebtig/ raie aucb Die Canones (ebren/ Dag Der

ßt)D niebt foü ein 55anD jur ©ünDe fe»n,

S. Paulus fagt jun ©alatern am ? 3br fet)t> ab t>ott

SbriflO/ Die ibr Durcf) DaSSefefc reebtfertig twrDen tDoüt/

unD babt Der ©naDen jjcfeblet / Derbalben aucb Die / fo
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burcb ©elübD wollen rechtfertig werDen/ fmDi>on(£brifIo

ab; unD fehlen Der ©naDe ®Qttt$/ Dann Diefelben rau*

ben Sbrifio (Seine gfcre / Der allein gerecht macbt / unD

geben folcbe Sbte ibren ©elübDen unD ©o|ier>Seben.

$?an fan aucb nicbt laufen/ Dag DieOTincbe geleb*

ret unD gepreDigt baben/ Dag (Je Durcb ibre ©elübDe unD

Clofier*
<

3GBefen unD 2Seife gerecht werDen / unD 33erge*

bung Der@ünDe t>crDicncn / >a fie baben nocb wobl unge*

fcbicfter Sing erDicbt unD gefagt/ Dag fit ibre gute 2Ber<£

Den anDern mittbeilem <26ann nun einer Dif? alles wolt

unglimpflicb treiben unD auftrugen, wiet>iel@tucf Hmt
er jufammen bringen / Deren ftcb Die Sfflöncbe ißt felbtf fcbä*

nun / unD nicbt wollen getban baben. Über Das alles

baben fie aucb Die Seute überreDt/ Dag Die erDicf;te geififo

cbe OrDenö'©tänDe fmD Sbritflicbe 33ollfommenbeit/

Dtg i)| ja Die 2I3ercE rübmen / Dag man DaDurcb gerecbf

werDe, ??un i(l e$ nicbt ein geringe 2lergernig in Der

<£bri|Wcben ßircben / Dag man Dem 33olcf einen folcben

@ütteg>Sienft fürträgt, Den Die SDJenfcben obn &OU
m &tbot erDicbt baben / unD lebven/ Dag ein folcber&ÖU
te^Sienjl Die SÜJenfcben für 6ÖU fromm unD ge*

recbt macbt. Sann ©erecbtigfeit Des ©lauben&Dieman

am meijlen in Der $ircben treiben foü, wirD t>erDuncfelt/

wann Den Scuten Die Stugen aufgefperrrt werDen mit Die*

fer feltfamen gngel$*@eifllicbfeit unD falfcbcn gürgeben/

Des 2lrmutb$/ Semutb unD 5?eufcbbeit.

Über Daä werDen aucb Die @ebot Qiötttf , unD Der

ved)te unD wabre &OM& *Sienft DaDurcb wrDuncfelt/

wenn Die Seute boren/ Dag allein Die $}öncbe im ©tanDe

Der 33ölifommenbeit fepn foHen. Sann Die SbnlWcbe

Q3oüfommenbeit ift / Dag man &OXX Don £erfcen unD

mit Srntf fürcbtet / unD Docb aucb eine beliebe 3mv
ficbt unD ©lauben/ aucb Vertrauen faffen/ Dag wir um
(Sbriftuä willen einen gndDigen barmberfcigen &ött W
ben/ Dag wir mögen unD follen t>on ©Ott bitten unD be*

flebren/
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gefcren , mas uns not!) itf/ unb £üfffwn ibme nullen
<Srübfalen gemiglieb nacb etneö jeDen^eruff unD<s9rant>

getoartem 5Öag tt>tr aud) inDeg foDen dufferlieb mit Sieig

gute 2Bercfe tbun unD unfern 35eruff$ warten. SDarimi

ftef>et Die recbte 33ollfommenbeit / unD Der redete &OU
Ui&imftr nic&t in QSettefn / oDer in einer febroarfcen o#

Der grauen Wappen / xc. 2lber £>a$ gemeine SJolcF faffet

Diel fcbäDlicbcr ?fjjet)nung au$ falfcbem £ob Des glojler*

Scben^/ fe fie eä l>ören / Dag man Den (eDtgen ©tanDobtt
alle ®?ag lobet/ folget Daß e$ mit befeuertem ©ennf*
fen imgbeilanD ifl f Dann Darauf fo Der gemeine Qflami
boret/ Dag Die 55ettler allein fallen Doüfommen fetjn/ fati

er niebt n>iflfen/ Daß er obne ©ünDe ©üter baben unl>

banDtbieren möge ; @o Das 33olcE boret/ es fep nur ein

Diatb/ niebt Otaebe üben / folget, Dag etliche twmepnen/
es fco niebt ©ünDe/ aufferbalb DeSämtS/ Diaeb ju üben»

gtlicbe meonen / SKacb gezieme Den Sbrifien gar niebt/

aueb niebt Der überfeit. Wim liefet aueb Der Tempel
Diel/ Dag etliebe S2ßcib unD^inD/ aueb ibrOJegimentw
lafien / unD fieb in ©öfter geffeeft baben* S)affefbe/ 6a<»

ben fit gefagt/ beigt aus Der 2Beft flieben/ unD ein folcb

Jeben fueben, Das ©05,5 bas gefiel / Denn Der anDem
Üeben, ©ie baben aueb nid)t tinnen roiffen/ Dag man
©ö^t Dienen foü in Den ©eboten/ Die er gegeben bat/

unD niebt in Den ©eboten/ Die t>on 9J?enfcben erDidjtet (inD*

9?un ift je Das ein guter unD DOllfommener @tanD Des

SebenS/ roelcber ©OtteS ©ebot für fteb bat/ Das aber ijt

ein fäbrlicber @tanD Des £ebenS/ Der <&öttt$ ©ebot
niebt für fieb bat.

Q}on foleben @acben ifi Donnötben gemefen/ben&u*
ten guten 33eriebt ju tbun. £S bat aueb ©erfon in 33or*

Seiten Den ^ntbum Der?0?önd)e t)on Der Soüfommenbeit
gejlrafft/ unD jeuebt an r Dag bep feinen Seiten DicfeS eine

neue IXet>e gemefen fep/ Dag Das (SCofler geben ein@tanD
Der 2}ollfommen()eit fepn foü, @o Diel gottlofer #?ep*

35 b nun$
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nung unb Sntbum Heben in ben ©öfter*©etübben / Dag
(ie (Pen rechtfertigen unD fromm für ©O^t macben /

Dag fte bie (£t>ri(lltcl>c Q3olifommenf)eit fe^n foüen / bag
man i>am\t bepbe Des @t>angelion$ 3tdtf>e unb ©ebote
halte / t>afj fit haben Die Übermaß ber SBercfe/ £>te man
@0$$ nicht fcbulbig fe&

©ietioeil Denn folcbeS alles falfd)/ eitel unb erbicbt ift/

fo macht eä auch bie<£lotfer*@elübb nichtig unb unbün*
big.

*

©er 3nnbalt biefeSSlrticutö ift i>on ber ©ojfa?*©c*
(übben SBcfcfcafFen&ctt unD ^icbtigfeit*

*

£>ie bajinnen enthaltene Äebr* ©a^e (tnb:

i* 3n (Dofiern tjl febr t>tel taglicb ntdn allein wn*
ber (B(Dtte$ Wort/ fonbern aucfc wiber Papßli*
d>e ftedn $uwiber gebanbelt,
* Sie 9JeDe ift t>on benen glöftern unter bem^apfiunt/

barinn fte rotber ®Qttc$ @ebotba$@5elubDe ber cnot«?

gen Äeufchh«*/ ober beS lebigen (gtanDeS / unb £eben&
lang aufier ber €be ju leben/ ber freiwilligen 2lrmutlv

ba§ fte nichts ©genes inne haben / unb Des blinben

©eborfamS/ obne SluSnabm alles }U tbun ; n>a$ ihnen

ibre Obere befehlen/ leiften/ unb n>iber Die alte €J3dpfti*

fcbe fechte gefangen gebalten werben.

Conf. Gerhardi ConfefT Cathol. Lib. IL Spec. Part. *.

Artic. 7. Cap. %. fol. m. 876. feq.

& 3u Seiten Augußini ftnb <Dotfev*@tanbe frey ge*

trefen/ alfo/ baß *ur felbigen Seit wenig, ober gar
niemanb mit <Oofter*(5elübben/ im tTJoncbsoDer

HonnemStanb Gebens* lang 3« bleiben/ jtcb per*

bunben bat.
* Vid. D. Deutfchmanni Anatomia A. C. Art. XVI. qu. i.

p. m. 983. Utrum Monafteria tempore S. Auguftini

fuerint libera Gollegia Studioforum absque Votis ?

Conf.
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Gonf. D. Gerhardi Conf. Cathol. de Monaftices Statu

,

fol. m. 881.

* 8*l8*nb9 1 ba bic rechte 5ud?t unb fiefcre $er#

ruft/ bat man <Doffri''<25eIuböe evbacfct/ unb öav#
mit eben als mit einem evOact>ten ©efangniß Di*
3ud?t wiebetum auflichten wollen,
*

Sßan bat <£fojler>@elübDe erDacbt ; Sann topfit
©öttlicber ©c&rifft finDet man Dauon n>eDer Q3efel>(/

tiocb Stempel / noc^ Serbeiffung ; ja Die $dpffifc&e

5.(£iotler*65elübt>c ^reiten üielme^r miDer Dtc@cbrtfft/

Ott nxlcfce bet> allen ©cIübDcn forDcrt/ Dag biefelbe au$
freiem 2ßillen unD mit gutem Q5ebacl)t $u moglic&ett

Singen gef^ef>en foüen: @o aber nocrDcn ins ©offer
ojftmalen noeb junge £eute geflecft / efee |?e e$ genug*

(am beDacbt unD überlegt baben/ ob fte |id) im @tan*
De finDcn/ namentlid) DaS ÖJelübDe/ SebemMang um
öerbetjratbet unD leDig $u bleiben/ ju galten* 2Benn
aber Dergleichen ©elübDe erDacbt tvorDen / ifi au$ De*

nen #itforien fo eigentlicb niebt Darjutbun, SBemg*
fienö benennet ein Q3dpftifcber £ef>rer / es fepe niebt ge*

n>i§ / ob Stflöncbe unD Tonnen ju Reiten Auguftini

Dergleichen ©elübDe getban baben*

Jo. ä Daventria in Animadv. in A. C. fol. 44?.

4. iDtefe Surenge unb ^artigfeit (gelungener SQBetfe

unD au^Unmiffenbeit Knaben unD ?9?dgDlein im (Elofier

ju fperren) bat auct> piel frommen Heuten in X>ov*
jeiten mißfaüen.

Vid. Gerhardi Conf. Cathol. Lib. II. Spcc. Part. % t Ar*
tic. VII. Cap. 1. fol. m.$S4' & fol. 91?. & 9 %%.

f. Sie gaben für (im ^apfium,) baß (Dofrer*(5e*

lubbe Der lauff gleid) vofcen.

*
Siefeö nennet Bellarminus , unD nad) t'bm Diele am
Dere eine £ügen> SlÜein Diefeä bat mit atiSDrücfltcbeti

Stßorten Der @$ul öftrer Thomas bezeuget/ Da er

SSb a fc^reii
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treibet : 9Äan liefet in Dem geben Der Q3dt(et / baß

t)ie / fo ins ©öfter geben , eben Diefelbe (SnaDe erlan*

gen/ n>ekbe Die ©etauffte erlangen»

Thomas, z. qugeft. 89-

Conf. D. Deutfchmanni Anatomiam A. G. p. m. 995.

Utrum Catholici Vota Monaftica Baptismo prsefe-

rant vel xquent ?

& ©te gaben fftt/ baß man mit bem (Dojler*£e*

ben Vergebung ber Sunöen unt> Äecfetfevtigung

für (5(DU twbiene*

* 2luc& bicfed ba(t unfer ©egentbeil Dor eine Sdtfemng;

Vid. p. Jo. gerler in ftcfjt unt> ©chatten p. 74.

Unb t>ocb ijl eö au^&rücfticb in ibren ©ebrifften ja (e*

fen/ Da unter anDern ein OJ6mifc6<€atbo(if^er obrer

Jo. Daventria in Harm. Conf. fol. 5-14«

. (treibt : Monafticam vitam mereri remiflionem

peccatorum, & juftificationem , Evangelicae do-

ftrinae nihil adverfatur, &c. i.e. S)a§ Da$ ©0*
(ler 9 geben Die Vergebung Der ©unDen unD OCecbtfer^

tigung t>crDtcnc / \\t Der Sebre Des €t>angelii niebt $u*

n>iDei\ UnD Die Confutatores Der 2iugfpurgifcben

Confeffion baben aufDem OCeicbö^ag alibier A. i no.
in Der &ermet)nten 21>iDerlegung Der 2lugfpurgif(ben

Confeffion geftanDen/ Da§ Da$ ©oller- geben Daö mi*
ge geben wDiene*

Conf. Gerhardi ConfefT Cathol. Lib. II. Spec. Part. x.

Artic. VII. in Append. fol. m. 91*. adde Carpzov.

Ifag. A. C. p.m. 711.

J5tc biffft Diefer falfcbengebre niebt auf/ wenn fie einen

UnterfcbieD macben unter Der ©unDen ©d)u(D t unD

(Straffe/ unD unter Der erflen unD anDern Siecbtferti*

flung.

Bellarm. de Juftific. Lib. IV. Cap. 1$. fol. m. 391.

Sem*
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SDenn e$ i(l nur eine Siecbtfertigung/ toorDurcb mir in

£bri|lo DDlifommene Vergebung Der ©ünDen unD soll*

fommene ©naDe baben/ fo wobt tviDer aller ©ünDen
(gcbulD/ als ©traffen,

gol.2/10. Dv6m.8/u
Sflitbin t>or t>ie jeitlicbe ©traffen Der ©ünben bureb

Haltung Der ©öfter* ©elübDe / oDer Ausübung guter

SBercfe mittun oDerSeiDen/ genug tbun/unb 33er*

gebung Der ©ünDen t>or @ü£3; wrDienen finnen/

ift ein ©eDicbt*

7* 3a f*e fe*en n$<* me&1' fcar$U/ bd£ man mit
fcem (Oofto» fieben bielt Die ©ebot unb Äatfce im
iEpangelio verfaffet.

* £ie wrftebet Das «Jtapfhim Dur* Die 3{dtlje im gsan*
gelte folcberlep gute 2öercfe , roclcbe niebt gebotten no#
befohlen/ aueb niebt jur ©eeligfeit leDiglicb notbroen*

Dig ; fonDern nur eingeratben roerDen Denen/ twlcbe j)on

©Ott ermabnet n>crben/ju einem öoüfommenen ©tanb
$u tretten : UnD eben Der Urfacben balben »erben fte

benabmfetg&angelifcb/ n>eil ftc in Dem Doüfornmenften

©efeß begriffen unD gegrünDet/ unD i>on Cljrifto jmar

niebt gebotten , jcDocb eingeratben fetjn. £)er erffe

©>angelifcbe DJatb ift Die fret>roiüige 2lrmutb; Der an*

Dere öolifommener ©eborfam, Der Dritte Die |lete ^eufcb*

beif,

Vid. P. Hyacinth. geriet «Seelen^d)^/ oDer 3Iu^Icgung

fce$ (Eatf)o!ifcl)en Catechifmi, V. JpMytfi. 127, Unter
roetfung p. ?oo.

Adde P. ]o. Fcrler 1. c. p. 7^.

QBir güangelifebe öerrcerffen niebt fcbfecbterDingä alle

SKätbe jur görDerung Deg SbriftentbumS, unD Deffen

SQBacb^tbum: 2lber bellten Dafür/ Dafjfolebe fogenann*

te Ovdtbe/ t>on twlcben aübie t>k SXeDe ift/ tveDer jum
©efefe/ noeb jum SüangeliO/ atö twlebeä über Derglei*

eben duffeilicbe Ubunj eigentlich niebt difponiref / ge*



390 ll.S^cil/Vönier2e6a

boren* SDenn *$ (inö Adiaphora , ober QJlifttUQin*

ge / unb Wnnen obne ©ünbe untertoflen werben* u
<£or, 7/^8» S5oc& werben bergleicben t>on ©Ott niebt

gebottene 2Bercfe gut jufäüiger 2ÖBeife / wenn jte aus

Siebe ju (SO^t unb Dem 9?dcl)ften berühren / unb
ju einem guten gnDe vorgenommen merDen. 21m aU
lerwenigffenaberfan man fte Dorbefier unböoUFomme*
ner halten r alä biejenige Ößercfe/ welcbe ©Ott un$

<£ljriften in ©einem QBort befohlen bat
Conf. D. Carpzov. Ifagoge in Libr. Symbol, p.m. 711.

SDaberO/ Da Das ^apftum ibr bretrfacbeä Slojler* @e*
lübb niebt am ber ©ebrifft bemeifen / noeb bartburt

fan / Dag eö ein gefeegnetetf QJlittd jur ^oUfommen*
Uit feue/ unb roenigfienä eine größere Snabe, al$ bit

i?on @OS/£ gebottene anbere gute SBercfe/ wrDiene/

fo wiDerfprecben wir foleber fclb|b ermäblten ©eißlieb*

feit unb ©emutb mit $aulo auö gol.2/2?.

Vid, Chemnit. LL. Theol. Part. i. de Caftitate fol. m.
20z. feq.

Conf. Apolog. A. C. Seutfcl), »on (Slofter^elu^en, fol.

m. 1 x6 f feq.

8. tTJan tan im Prebigev * d>brtt|fetts < unb &auo*
&tant> (B0tt eben fo wobl bienen/ale tmtlloncb*
unb £7onnen*©tanbe,

i.ÖttttM/i. i«$ii& i/ififeq* 3iönM$/4*
i^etr^/^4, i,<$im.2/i^

Conf. Catechifmi #au£ ^SafeL

f ©ie geben für / t)a$ (Dojlevüeben fey ein Seant>
Oer t>olttommcnbett,
* 2lucb DiefeS miDerfpricbf Bellarminus unb anbere im

9Japfhmt/ unb wollen Die Confeffion £ügen flraffen*

Vid. Confutation oöer 2Bit>erlegung ber 2lrttcul öcr 5lug^

fpttrgtjtycn Confeflion t>pn Den €lofter>(Belü6l)cn ap.

Chytraeum p, 1^4. b.

Bellarm, Lib, de Monach, Cap. 3. P. Ferler 1, c. p. 7§-

2lber,
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2lber , obn>o(en unfer ©egentbeK Darbet) Den UnferfcbeiD
fcorgibt, unter Der QSoüfommenbeit felbft/ unD unter

Dem Mittel / SflBercfjeug / oDer <2Beg &ur ^oUFommcn*
beit / Dag nemlid) ©ofkr*Seben nicbt an unD *>or ftcb

fdbft ein (gtanD Der 33ollfommenbeit fepe/ fonDew
nur Darju anmeife unD fortbelffe;

Vid. P. geriet ftc&f tmb ©Ratten p. 75%

©0 iß Docb folcbeS nur ein fcbeinbarer Q3ortoanD/ fb

nodj Dar^u feinen ©runD in Der ©cbrifft bat/ twauS
nicbt errciefcn roerDen tati/ Da§Der9J?6ncl>@tanDunD
Die ©öfter* ©elubDe mebr jur ^Sollbmmenbeit / a!6

anDere *>cn @0^ eingefeßte ObrigEeit * ^reDijer^

unD .£auä <(3fänDe beitragen*

Conf. D. Hülfemanni Manuale Aug. Conf. Difp. XIV.
Mit) VI. p. m. ^S4- feq.

Adde D. Deutfchmanni Anatom. A. C. de Votis Mona-
chorum, Quaeft. quarta: An & quomodo flatus coe-

nobiticus fit flatus perfe&ionis, p. m.1010. feq.

10. 2lUe Die/ fo $um lebigen Stanb ntct)t gefctyicft

finD/ ^aben tllac^t/ £ug unt> Rccbti ficfc $u vtv

11. 2)te (Belubbe vermögen nic^t/ ©(Dttes <Drb*

nung unb ©ebot aufeubebem
*

$öenn Die ©öfter « ©elubD* ftnD nur $2enfcben< örD*
nungcn/ roefcbe aUcrDing« ©öttlicben OrDnungen unD

©cboten meinen muffen/ wie Deffen unfer £eplanD Die

*})f)arifder erinnert.

SO?attf>-if/ ?* 2lpoft,©ef.4/i?.

12. 2)ae(5e!ubÖ foll in möglichen Sacbeawtüig
unD unge$tvungen feyn/ unO mit gutem Äatfc unO
SeDacbr gefctoeben»
* 3n möglieben Sacben/ b$ ti in Deffen/ Der Daö @e*

lübDc tbut/ feinen ^rafften unD Vermögen (lebe/ e$

ju galten. Sßiüig unD ungejroungcn / Dag er ntefet

©b 4 t>arju
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barju mit Dielen UberreDungen gerettet ; noc& Diel tau
niger roiDer feinen 2Billen genötbiget roerDe ; Sföit gu*

temOiatb unt>S35eDa<^t/ Dag man ficft genau unD forg*

faltig prüfe / ob man in Dem @tanD fetje / Das / n>a$

man gelobet/ jefct unD binfort $u galten*

4*55^0f^o.tot.
Conf. D. Chemnitii LL. Theol. Part. II. de Caftitate fol,

i $ £)ie ewige £eufd)beitjtebet mc^t in Deö JTJen*

fcben (Bewalt unD Vermögen.
*

S)urcb t)ie eroige #eufcbbeit roirD bie bauptfdcblicb ntdbt

allein wrftanDen / Daß man fein gebenlang feufcb unD

jücbtig lebe in ©eDancfen/ 2ßorten unD 2Bercfen/

roelcberlet) 5?eufcbbeit Seibeä unD De$ @emütf>e$ aucb

Die/ fo in Der £be leben/ baben foüen / unD eine notb*

ttenDige »on ®OX% befoblene griffen *$fltcbt i|i

gbr.ij/4. i.^beffU/J.fcq.
©onDern aueb Der leDige ©tanD/ Dag man außer Der

€be etoig/ Daä itf/ fein Sebenlang , wrbarren wolle,

2lber roeDer Der SeDigen/ noeb Der Q3eref>lt4>ten @elüb*

De/ ober Sufage ju &OVtt feufeb ju bleiben/ flebet

in ibrem Vermögen/ fonDem e$ ifl eine befonDeve@a*

be &Ottt$.
gftattb. 19/ii/fcq. i.®». 7/ 7*

14, Wenn gletd? Die üerbreebung Des <Oofter*(Se*

lubba mochte getabelt wecDen / fo foü man Den*

nod? nict>t betreiben ÖJbe jerretfjen*

Auguftin. ^7. qu. i. Cap. Nuptiarum.
*

Sfamlicb/ fo jemanD auö Dem ©öfter entflieben / unD

ftcb orDentlicber 2öeife in Den gbetfanD begeben toür*

De/ fo foHe man Deffen Sbe gültig fegn laffen/ unD niebt

trennen*

£0?attb. 19/ £.

& jielet aber biemit DieSlugfpurgifcbeConfeffion auf

Daö / tn$ A. C. 1 120. jumal in ^eutfcblanD unter

Dem
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bem tapfer Henrico V. unb bem 9iömifd}en *))apjt

Pafehali Vorgegangen / Da Die gl)e aller Clericorum

mit ©ematt getrennet roorben ifi

Vid. Chemnit. Ex. C. Tr. Part. III. fol. m. 71g.

if. 2lüer (B(Dtteö^2)ten|l von ben *TJenfd?en obn
(BKDttea (Sebot tmö Befehl eingefetst unb em>afc*
Iet/ (Berechtigt eit unb <B(Due6 (Bnabc $u erlangen/

tjt tt>iöeiO(D3[I/ unb bem££tfangelio unö<B(Dt*
tes öefefcl entgegen,

SOlattf). if/*.?. SoL2/i6.feq.
* £>enn Daä guangelium mei§ t>on Feinem anbern 2}er*

Dienft/ als bem 3$erDienft (grifft/ roorburd) un$ ©na*
De unD Vergebung fo n>of)l Der@d)ulb/ateber@fraf'

fe Der ©ünben erworben roorben ift

16. 2)araus folget/ ba£ fold?e gewöhnliche <Se>

Itibbe unrechte falfcfoe Ö5(t>tte6*2)ienflfeym

COlatt^if/?. @aJ.i/8.^

17. &ie gewöhnliche vOoßer* (Belubbe ftn& un*

bimbtg*
* 5>nn n>a$ roiber bat (Sttangelium ifi/ n?a$ Die «öen«

licbfeit unb *IJreiä ber ©nabe (£l)ri|li wrminbert/ roaS

Die ©ereebtigfeit be£ ©laubenS wrbunefeft / traö n>i<

ber ba$ Vermögen ift, ba$ i(l nichtig t unbünbig unb

Unbünbig itf alfo baö©e(übbbe£©)e*fofen@tanbe$/
bann eS breitet roiber @Otte6 Rare ürbnung, 1.35.

SÄof. 1. Unbünbig ift btö ©clübb ber freiwilligen

Srmutb/ benn rt flrrttet triber bie©öttlicbeürbnung/

€pf>.4/*8. i.Sbeff.j/ii. UnbünDigi|tDa6@elübb

Des blinben ©eborfamä/ benn eä (breitet roiber t>m

wnünfftigen ®Otte$*5bienfi/ unb roiber bie Sbnfa
liebe Sreobeif.

9v6m»i2/i 4 i.Cor.7/*?.

523b f i8,2)ts
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18. 2>te tttoncfo tyaben gelebret/ &a^ fle tfcre gute

tDercfe ben anöetn mitteilen,

* ^öie Deutet bie Confeflion auf bie fogenannfe Opera
Supererogationis , Irafft bereu ße ihrer Sföeunung

nacb mef)r tbun tt>clieu/ unb ju tbun ftcb rübmcn , als

©OS/£ befohlen babc/ ober ße ju ibrer eigenen @ee*

ligfeit ju tbun nätbig gehabt bätten.

Vid. Bellarm. Lib. II. de Monach. toto Capite i$.

Conf. D. Scherzeri Anti- Bellarm. Difp. XVI. thci: i$.

p. m. S7-

i9. 25urcb CfoßecCBelubbe werben bie (Bebote

<25d>tte6 / unb ber rechte unb wabre (ß(Dae*'2)tenß

rerbuncFelt.

* Siß bat Lutherus bureb alle jeben ©ebote wrgcfleflefc,

Conf. Chemn. Ex. C. Tr. Part. 3 . Loc. I. de Ccelib. cap.

VIII. fol. m. 667.

Sßemlicb/ wenn btö gemeine Q3o(cf foirrt / baß man
ben leDigen @tanb obne 50Jag lobet / folget / b$ e$

mit befcbroe&rtcm ©crotfim im ßrbeßanb ijl ; SBenn

bev gemeine $}ann boret / t>ag bie Bettler allein fol*

len t)OÜfommen fepn / fan er niebt rotffen/ ob er obne

©ünbcöuter baben/Unb banbtbieren möge/ ic Aug.

Conf.
ao.CbriiHtAeVoUfommcnbettijl/öaßmanCB©«
von bergen unb mit i£rnjl für efetet/ unb boeb auef)

eine betriebe 3uüetfid)tunb (Blauben/ aud?X>er*

trauen fafiet / baß wir um Cbrifli willen eimn gnd*

bigen barmherzigen (SdMTIbaben/ baß wir mo*
gen unb follen von ©<!>££ bitten unb begebren/

was uns notb itf / unb <&filfle wn 3bm in allen

Crubfalen gcwißlicb nad) eines jeben Seruff unb

Gtanb erwarten : iDaß wir auet) inbeß follen auf*

feiltet? mit ^leif) gute Werde tbun / unb unfers

£>ert# warten : bavinn ftebet bie rechte Voütom*
mm*
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mmlytit 1 unb ber rechte (B<Dtres*2)ien|l : nid)t

aber im öetteln / ober in einer fd^wanjen ober

qrauen Rappen*
* £ic rcirD &on Den Unfern Da3 2Bort Q3oüFommen

unD 33oüfommenbe it y niebt in febarffem 33ertfanD nacb

Dem @efe($/ jbnDern in roeitldufftigem 33erflanD nacb

Dem ©inn Des göangelii genommen / Da ein (£bri(i/

n>enn er sleidt) niebt Die ©tuffen DerQSoüFommenbeit/'

jeDocb Deren erforDerIicbe@tücfe bat/ um £britfi noiüen

wlifommen gebalten roirD.

£oL 2/ 10. $bÜ. 2, u.fcq. £uc. 17/20. «Rom*
I4/I7.feq.

it« S>a8 i(l ein guter t>oU?ommener Stanö / 6er

<B(Dttee> Ü5ebot für jid? bat*

* *
i. tt?irbtn &enenCl6perntaglid)rielwtber(S(D^
tes Wort unb auefy Pap|?lid?e2\ed?te suvsiber ge*

fcanbelt; ©o fallen ttir uns Den duflerlicben ©cbein ei*

ner felbfh errodblten ©eifllicbfeit unD 2)emutb Der Wliii*

cbe unD Tonnen niebt falenDen lafien/ afö ob er ein reiner

unD unbefjecfter ®Otte$*SDientf fet>e*

(J0L2/ 18-25. 3fac.i/27.

2. Sinb $aJugtßim Seiten (DottersStanbe frey ge*

wefen ; ©0 foücn wir uns niebt taflen irre macben/ wenn
bag^apjlum fieb immerfort Deä JUtcrt&umä in ibrerfJve*

ligion rtibmet,

3* Sinb bie <Ooficr>Ö5eltibbe nur eine tYJenfd?en*

Satzung unb eine ÖJrftnbung von ttlenfcben ; ©0
baben mir ©Ott ju Dancfen / Der uns i)on folgern ?facf>

uuD ftnecbtfcbafft Der €0?cnfcf;en Durcb Die feelige Refor-

mation Lutheri befreiet f)CiL

^JJfafm I24y6.feq.

4* <£>aben aber ben mißbrauch ber <Doßer*(Be*
iöbbe siele fefcon etjebtm- geflagt ; ©0 foüen roir
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gaangelifcbe uns Dm 5D?unD nicbt ffopffen (äffen / fon*

Dem getroft wiDer Die eingebilDete fonDerbare ©eiffiicbfeit

unD£eiligfeit Der SOWncfrc unD können reDen unD fcbrei*

btn.

f. &int> bit (Oofler'CSelubbe nid>t ber £eil. £auff
gleich ; ©o folien wir unfern ^auff * 35unD unD ^auff*
töelübD weit böfrr achten / alö alle ©öfter * (SelübDe*

6. £an man mit Clo#er*(Belubben nid?t t>erge*

bung öer StmDcn erlangen ; ©o folien wir 33erge*

bung Der ©ünDen fueben / wo (je ju finDen ift / nemlid)

allein in 3£fu <£l)rifti »ollgültigen ©enugtbuung unö

ÖJerDienfh

apojl.©eU/«. 9JWLj/7.ftq. 3ft»ft0cfc
10/43.

7* ©tnb (Dofter ©elübbe feine £Ettangelif<fee&a*

tbe ; ©0 foüen wir forfeben / welches Der wahre @>an<

ßelifebe Diatb ®öttcß $u unferer ©eeligfeit fet>c / nem*

Jicb Die ^auffe unD Der (Slaube an 3<£fum Cbrijlum.

Suc,7/$o. öffenb.S/iS-

8. 2\an man im iveltlid>en Stanb eben fotrobl

<£<Dtt Dienen/ als imgeiftlicben* ober im tTJoncb*

unb HonnemStanb ; @o laffet unö bleiben ein jeg*

lieber in feinem SSeruff/ Darein er »on ©Ott gefegt ift*

i.£ör.7/*o. 2uc*?/ia.fcq.

5. 3ji<Oofier*£eben fein Stanb ber T>oUfom*
menbeit/ unD weDer für (ich felbff t>oüfommen/ noch ein

«ÖülffS* Mittel $ur Q3ollfommenbeit ; @o muffen wir

Die üon ©ÜS'S in ©einem £eiL 2Bort uns fürqefcbrie«

bene unD befohlene Mittel / worDurcb wir im (griffen*

tbum immer Billiger / unD nach unD nacb »oüfornmener

werDen/ forfeben/ annehmen unD gebraueben*

gtönui/i. €pb.4/i?. ^Wtj/i^rf. a^im.
j/u« 3ac.i/5»4*

10. &a?
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io, £aben aüc/ fo bie(ßfabe ber öJmMtung/auf*
fer bcv iJzbtteu{d> $u leben/ nicht baben* VTia<ht/

£ug unb&ecbt/ fid) $ut>erebltd?en; @o follen roir

un$ Darob entfern/ wenn tt>ir lefen unD frören/ Da§ im
spapilum allen Denen / welche im geifilkben (StanD fcpn

wollen/ obnc UntcrfcfreiD Da$@elübDe Deä leDigen@tan*

Deä aufgcbürDet wirD.

i^im.4/5*
1 1. Vermögen bie (Belübbe nid)t, (SCDttee (Bebst

tmb (Drbnung auf$ubeben; @o muffen tt>ir un$ bü*

tttt/ Dag mir ntc^t etwas geloben/ fo wiDer ©Otteö ©e*
bot iflL

$reb.©aLj:/U
i2* Soll bas (Belubb möglich / ungezwungen/
willig unb woblbebad?tlid> gefcbeben ; ©o follen

wir nicbt fcfcnell unb ieicfrtfmniger 2Beife©0%$ ttwtö

geloben unD Derfprcc&cn / welcfeeä wir bewadf) nicbt galten

fönnem
9}reb,@aLjvi-4*

13. Stehet bte ewige Äeufcfr&ett / ober bas Vevt
mögen/ £eben6*lang auffec beerbe teufet) unb
3ud?tig 3U leben / niefet in unferer Gewalt ; @o
migen^jwar leDige ^erfonen &Ött um btefe @abe an*

ruffen unD bitten / aber in Ermanglung Derfelben mit gu*

fem ©ewijftn ebelicb werben*

i.£or.7/7.8.9. unb &*$
14* ©oü man bie <£be beren/ welche tfcr (Doßer*
(Belubb gebrochen baben / niebt jerreiffen ; @o
muffen wir Die eigenmächtige ©ewaltfamfeit Des Storni*

feben ©tublä aus Der vorgenommenen Trennung Der

3>riefier * (£be erfennen / unD uuö niebt in Dergleichen tnec&*

tifebeä 3ocb gefangen nehmen laficn,

<£ol.2/zo.2i.feq. i.$un.4/ i,2,2.

if. 3ß aller (S<Dtte8*2)tenft t>on tTienjifoen obne
<B<Dccee £>efebl 3« bem ££nbe unb in bev Zbficht



398 H.^ctt/WonDergel)«

erivablet imb vevovbntt, ba$ man barmit (Bnabe
vevbimet vcibev Öas Hzvangeiiiim ; @o follen rutr

uns genau an Das 6t>angeüum hatten / uni) ntebt^ als ein

Mittel sur ©naDe unD $ur t^eeligfeit annehmen/ als Sbri*

fti 23erDien(t/ fo uns in Demgoangelio fürgebalten roirD*

&alt,6. Slpojt0ef.4/i2.

16. @int> Die ClofJer*<Be!öb& tin falfcfeer (B(Dt*

tes*5Dienji ; ©o foüen mir ©eangelifcbe um fo uiel

mebr unö befleißigen / i>$ wir ©QS/t einen belfern

SDienft , Der für 3bm gefällig ift / im ©eifl unD in Der

SSSabrbeit leiflen ; aud) Diejenige ©>angelifcbe IJreDiger

gleicbmol cor Siener 3£fu Sbrüli ernennen / ob fte gleicb

Dergleicben ©elübbe niebt auf fiefc genommen.

£uc.i/74^eq. fKöm.i2/i. 3ac.i/27. $l)i{,

2/5/feq. i.tim. J/2.I2.

17* ©tnb bte<Oofier*(BelubDe unbunbtg, ober »er*

binDen Die ©emifien niebt W)t ©Ot£ ; @o foüen mir

Diejenige/ fo aus Dem£lofter entmeieben/ nic&t wrac&tefy

fonDcrn fte auf « unD annehmen»

i.(£or.7/9*

1 8» Wollen £lofter* fieutbe ibre uermeyntltcb ober*

fluflfige gute YÜercFe andern mittbeilen ; 2ßie öieU

mebr foüen mir unfern ££nn unD £eplanD bitten / bz§

<£r uns Den ©lauben / unD Durcb Den ©lauben Den @c&a&

©einer belügen JJerbienfte mittbeilen moUe*

Ojfcnb,j/i8. WLj/7-io.

19. Werben Duzd) £lo#er*(5elubbe (Bittet (Bt*

böte t>erDunc£eit ; @o foüen mir ©>angelifcbe um fo

Diel eifriger unD fleißiger in Haltung Der ©ebote ©OtteS

uns üben/ Dag um fo melmebr Der Unterfc&eiD erfjeüe/twr

@0££ Diene oDer niebt Diene.

i.«]Setr.2,ii. £ap.$/i.2*

20. 1flChrtpiicl>er>otirommenbett/ flciMmCSlau*

ben ünfr m Oer (Bottfeeligfetc fletjTtg üben; ©olafr
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fet uns betfdnDig unfern (Stauben mit ^uten 2ßercfen be*

jeugen/ unD Der 2)ollfommenbeit nacbjagen,

Wlt/*1<*6< ro2attb.f/i6. i^bcjf.4/1.
21. 3f* eingutert>oUfommenerStanD/Der<S®t*
tee (Bebot für ßcfc bat; @o (äffet uns ein ieglicber in

feinem ©tanD/ 2lmt unD QSeruff aus Dem SDBort &öum prüfen/ ob unfere Sirbeit / 33erricbtung unD S$emü*
bung in leiblicben oDer cjctfltic&en ©efcbdfften Don ©Ott
un$ befoblen fei)/ o&er niebt*

Wl.i/9* ^falmu?/^
* #

Übrigens / unb ob mir mobl Die gemö&nlicbe gfotfer*

©elübDe ntcfct t)or einen JXatb ©Ortes jur grfangung
Der 33olIfommenbeit/ fonDern t>or eine menfcblicbegrfm*
Dung/ roelcbe Dem ©wngelio unD ©efefc/ Dem ©lauben
unD guten 2Bercfen entgegen ifl/ anfeben unD ad)ten;

©0 wrroerffen wir Docb niebt inSgefamt alle ©elübDe/
fonDern rübmen ti, fo jemanD/ Der feinen freien 2Billen/

reiften 33erftanD unD reebte grfdnntnif? bat / Dem J^etL

QOtt etroaS »erfpriebt unD gelobet / maS 1. moglicb/

* n>aS jnjar niebt notbmenDig/ Docb nü^licb/ unD juro

(Jbnflentbum förDerlid)/ h maS ungezwungen unD frep*

willig/ 4.waS$u©QtteS(£bre/ DeS^dcbtfengrbauung,
unD eigener SEBoblfartb gereicbenD ift, unD foleb fem ©c*
lübD treulich ju balten fieb angelegen fei;n Idffet ; inge*

Dencf Der Erinnerung Des £eiL @ei|leS : ©elobet unD baU
tet Dem •SgatDiSl eurem©OSS/ alle/ Die ibrum^b«
ber fepD / bringet ©efcbencE Dem ©cbritflicben* g)falm
7*/ 12*

©olebemnaeb laffet uns unferm ©0%$ aueb ein

DrepfacbeS ©elübDe Darbringen : ©as ©elübDe ewiger

Äeufcbbeit/ unD fo wobl im leDigen* als ebelicben ©tanD
unfere ©eelen feufcl) macben in ©eborfam D*r Sßabrbeit
ju ungefärbter Q5ruDer> Siebe, i.*J)rtr.i/*2. Saffet uns
Darbringen Das ©elübDe einer willigen 2lnmit&/ Da§ mir

tbeilö
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tbeitö nicbt nad) Den fXeicbtbumen Diefer 3Belt fracbfem

tbeilä / wenn unä 3ieicbtbum jufdllet/ Da^ £er§ ntc&t

Daran fotogen , fonDern/ menn mir Ofabrung unD 5?lei*

Dung baben, uns laffen genügen/ ©prüdjm, 3 o, 8. 1 -3;im.

6/ 7* Saftet uns Darbringen Das ©efiibDe nid)t jmar ei#

ne$ WinDen/ fonDern eines reebtfebaffenen ©eborfams ge*

gen ©OSS: unD allen Denen / fo un$ an &Otu$ ftatt

$u gebieten f>aben , Dermaffen / Dag mir mit Dem -öctL £>a*

t>iD unfer £erfc unD £dnDe ju &OZX aufbeben / un&

alle ^age uns gegen ©03:3: wloben : 3d) febmöre/

unD \x>\M halten/ Dag icb Die DJec^tc Deiner ©ebot galten

xoiSL $falmii$/io6.

gümemlid) taflet un$ unfer« $auff * Q5unbe$ unD

«Sauff'föelübDeä bcl>ar^ttd& ingeDencf im/ Dag mir fraffe

Deffelben ©lauben unD gut ©emtffen bemabren/ unD bei)

DerBufage t>efl balten/ Dag mir/ fo lang mir leben ; ©Ott
lieben/ an 3Sfum glauben/ unD Dem £eiL ©eitf gebore

<$en / unD^in niebts meDer in ©laubens Diegufn noeb in

SebenS* Siebten einmiüigen moüen/ i>a$ miDer Qiötttt

2Bort unD Tillen/ toiDer Die @bre @öttt$ unD unfern

*Öc9lanDe$3£fu/ unD miDer unfern allerbeiligffcn©lau*

ben fireiten möcbte*

3u Deffen Erinnerung mirD un$ Die ^auff « #anD*

lung De$€ämmerer$ Der Königin Candaces in$?obren*

£anDfürge(Wlet/ melcber/ ebe er oon Philippo getaufft

roarD/ jut)or auf Die t>orber gegangene grage : ©laubeft

Du *>on aanfcem £erfcen ? antwortete : 3* glaube , ba§

3gfu6 Sbrifiu^ ©OtteS @obn ifh unD ftd) Damit ge*

aen @ö$/£t>erlobte unD »erbanöe/ Dag er in 3©SU
gbrtflo feiner (gcelen £eil unD @ecligfeit fucl)en / unD

fieb su nicbtS / fo miDer foleben ©lauben (freiten mürDe/

meDer jur 3iecbten in Aberglauben , noeb jur Jincfen in

Unglauben abmenDig machen (äffen n>oüe* 2lpofl@ef 8/

UnD
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Unb fjieran (äffet unö au* täglich gebencfeny unb bett

@d)lu§ faffen

:

2Bir (>aben m Der Sauff ©Ott ein ©etäbb
gertjan:

2BaS Um juwiber iffc , Das nehmen wir
mc&t an*

©er XXIIX.5IrttcuI t>er ^uafpursifc&en
Confefllon.

X)on fcer 23tfd)öfFe Ö5ewatt.

;ön ber SBifcWffe ©etvalt ift öor Seiten t>tef unb man*
d)crleo gefcbrieben / unb fjaben etlicbe ungefcbicflicb

ben ©emalt Der 95ifcböffe unb baS »eftlic&e ©cfrn>erDt

unter einanber gemengt / unb ftnb aus biefem unorbenf*

liefen ©emeng febr große 5?riege / Slufrubr unb £mpö#
rung erfolget/ aus beme/ Dag bie^5ifcb6ffe im@cbein ift*

res ©eroaltS/ Der ibnen t>on ffbrtfto gegeben f niebt allem

neue ©Dtte^&ientf angeriebt I>aben / unb mit gürbe*

baltung etlicher gdüe / unb mit gewaltfamen Q5ann Die

©eroiffen befebroert/ fonbew aueb ftd) untermunben/ j?ap*

fer unD5vönig ju fefcen unb entfegen / i(jre$ ©efallenS/

n>efcben grewl aueb lange Seit bieDor gefebrfe unb gottä*

fürd)tige£eut in DerSbriftenbeif gefirafft baben. 3)erba[<

ben bie Unfern ju ^roft Der ©emiffen gelungen ftnb

n>orben/ bieUnterfd;cib beö geblieben unb tveltlicben @e*
nx*(t$, ©d)tverbtg ynb DJcgimentt anzeigen, unb ba*

ben gelebret / bt$ man betjbe Üfegiment unb ©emaft um
&&tti$ ©ebotä Tillen , mit aller 21nbacbt ebren unb roobl

galten foll, atö sroo böcbtle ©aben ©Otteä auf grben*

$}un lebren lit Unfern alfo / t>$ bie ©emalt bet

©cblüffel ober Der Q3ifcl)6jfen fyt laut ?>($ fDangelionä,

<m ©etvalf unb SBefcb'l ©ütfes / m &>angelium ju

€ c pre»
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prebige«/ Die ©ünDe ju vergeben > unt) ju behalten/ unb
Die ©acrament ju reiben unD ju banbeln* Sann £bri|lu$

t>M Die Sipofiel mit Dem 35efebl auegefanDt : ©leiebroie

tnieb mein QJatter gefan&t bat/ alfo fenDe tcl) eueb aueb;

9?ebmet bin t>en «öeiligen ©eift , roelcben ibr Die ©üni>
erlaffen roerDet/ Denen follen fie erla(Jen fct>ti/ unD Denen ibv

fte uorbebalten roerbety Denen follen fte t)Ovbeba(ten fe^n,

Söenfelben ©eroalt Der ©d)lüfiel ober SMcböffen übet

unD treibet man allein mit Der fcbre unD <])rebigt ©Ot*
Ui SBBortö / unD mit £anbreicbung Der ©acrament/ge*

gen Dielen oDer einzeln QJerfonen / barnacb Der 35eruff ijl/

Dann Damit werben gegeben niebt leiblich fonbern eroi*

Qt ©ing unD ©üter/ als nem(id)/ eroige ©ereebttgfett,

t)er heilige ©eift/ unD baS eroige geben» SDiefe ©üter tan

man anberS niebt erfangen / Denn Durd) Das 2lmt Der

^JreDigt/ unD Durcb i>it #anbreiebung Der beiligen ©a*
crament/ Denn S. Paulus fpriebt s ©a$ gsangelium ift

eine Rrafft@ütteS/ feelig ju macben alle; Die Daran gläu*

feen* 3)ieroeil nun Die ©eroalt Der 5?ird)en ober SSifcböf*

fen eroige ©üter gibt/ unD allein Durd) baS ^Jrebig 2lmt

geübt unD getrieben roirb / fo binbert fte Die ^iolicet) unD
Da$ roeltlicbe Regiment nid)ts liberal/ Denn Das roeltlidx

IXegiment gebet mit x>iel anDern ©ad)en um / Denn t*a$

ßDangelium / roeld;e ©eroalt febügt niebt Die ©eelen/ fon*

Dem Seib unD ®ut / roiber äujjerlicben ©eroalt mit Dem
©cb^erbt unD leiblid;en ^önen.

©arum foü man Die $roei> Regiment / Das geifHicb

tmD roeltlicb/ niebt in einanDer mengen unD roerffen, Dann

ttt geiftlicbe ©eroalt bat (einen £Sef$bl/ Das gt>angelium

}u preDigen / unD Die ©acrament ju reid)en , foü aueb niebt

in ein frembSlmt fallen/ foll nid)t Könige fegen ober ejit*

fegen / foll roeltlid) ©efeg unD ©eborfam Der überfeit

niebt aufbeben oDer jerrütten / foll roeltlieber ©eroalt niebt

©efefc macben unD (teilen t>on roeltlicben £dnbeln / roie

im aueb <£bnftuS felbft sefafit bat : ©lein Üveicb'itf

niebe
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m'cbf Don Diefer 2Be(t; Stern : <2Ber bat micb ju einem

DJtc&ter $mifcben eueb gefegt/ unt) S.Paulus jun ^Jbilip.

am $ Unfer SSürgerfebafft iff im £immef ; Unt> in Der

2. jun dorintf), i o. Sie SBBaffcn unfer 9vitterfcbafft (inD

niebt fleifcblieb/ fonDern mdebfigfür©^)^/ juwrftöb*
ren Die Slnfebldge/ unD alle #öbe/ Die ßcb ergebt miDer

Die ©fdnntni* ®Ottt$.
Siefcr ©eflalt unterfebeiDen Die Unfern btt)bt OCegu

tnent unD ©emaff * 2inu / unD Riffen (te bepDe / ate Die

bocbtfe ©abe ©OtteS auf grDeri/ in €bren Raffen. 2ßo
aber Die $8ifc&öffe meftlieb Regiment unD ©ebmerDt ba*
ben/ fo baben fte Diefelben niebt aß Q$ifcböffe aus ©6fr*
liefen 3\ec&ten / fonDevn aus menfeblicben £at)ferlieben

Steckten / gefebeneft *>on $aofern unD Königen ju melfli*

cber 33ermaltung ibver ©üter / unD gebet Da$ Smt De*

<£t)ange(ton6 gar niebtä an. SDerbalben tfi Da^ SStfd^öff*

tiefte 2imt nacb ©öttliebcn Dvccbten / Da$ gpangelium pre*

Digen / ©unD vergeben / £el>r urtbeilen / unD Die Jeftr/ fo

Dem Soangelio entgegen/ öermerffen/ unD Die ©ottfofen/

Dero gottloöQCßefen offenbar Ol, auSSbriftticber ©emein
au^fcfelicffcri/ ot>n mehfeblicbe ©emalt / fonDern allein Durcfr

©Ottcä 3Bört / unD DißfalW (tnD Die ^fan^Jeut unD
Äircben fcbulDig/ Den SSifeböffen geborfam ju fet>n/ laut

DiefeS ©jmitfr* Sbrifli / Zut. 10. 2Ber eueb boret/ Der

boret micb. 2Bo fie aber etmaS Dem @)angelio entgegen

lebren/ fe^en / oDer aufriebten/ baben mir ©ötteö Q3e*

fehl in folgern Sali/ Da(? mir niebt follen geborfam fepn/

öttattb- am 7* ©ebet eueb für für Den fallen <J)ropbe*

tw. UnD s. Paulus jun ©alat. am 1. @o aueb mir/

oDer ein gngcl t>om Fimmel eueb ein anDer £t>angelium

preDigen mürDe/ Denn Da$ mir eueb gepreDigt baben/ Der

fet) wrfluebt; unD in Der 2. (£pi|]el jun <£orintb. am 1 ?•

SLBir baben feine ©lacbt miDer Die 2Babrbeit / fonDern

für Die SBabrbeit; Stern : 9?acb Der$?aebt/ melcbe mir

fcer £SDv3{ iu beffern / unD niebt ju perDerton flegeben
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bar. 2l(fo gebeut aucb Das geiftlicb Üvec&t 2. q. 7. in

cap. Sacerdotcs. UnD in cap. Oves. UnD S. Augu-
ftin fcbreibet in Der (gpiflel miDer Petilianum : SOian feil

aucb t>en Q5ifcbifftn / fo orDcntftcb gerodbiet / niebt foU

gen/ roo fte irren / oDer etroaS miDer Die ^eilige &bttii*

cbc @cbrifft lebren ober orDnen*

5)a§ aber Die 35ifcb6ffe fonff ©eroalt unD ©ericbtS*

Sroang baben/ in etlichen ©acben/ als nemlicb Sbe-Sa«
eben oDer 3ebtnDen / Diefelben haben fte aus Ärajft menfeb*

lieber Üiecbt* 2Bo aber Die Ordinarien nacbldffig in

folcbem&mt/ fo finD Die gürflen fcbulDig/ fte tbunS aucb

gern oDer ungern/ btcrtnn ibren Untertanen um griebeS

willen/ Ovecbt ju fpreeben/ ju 33er()ütung UnfrieDen unD

grofier Unrube in SanDern* SSSeiter difputirt man/ ob

aucb 533ifcb6ffe SÜJacbt b^ben/ Zeremonien tn Der Streben

aufjuriebten / Deggleicben ^afcungen t>on @peiS/ ge^cr*

tagen/ Don untcrfcbieDlicben örDen Der .ftireben^iener*

SÖann Die Den23ifcböffen Diefen ©eroalt geben, Rieben Die*

fen @prucb SbrifH an / 3»ob* i6* 3>cb babe eueb noeb

i>iel $u fagen/ibr aber fönnetö ißt niebt tragen/ wenn aber

Der ©eijt Der 2Babrbeit fommen roirD/ Der roirD eueb in

alle 2Babrbeit fübren ; Darju fubren jte aucb Das g;em*
pel 2lctor, am 1 s . Da fte Sßlut unD grllicfts oei botten ba*

ben ; fo jeuebt man aucb Das an / Dag Der (gabbatb in

(Sonntag üerroanDelt iß roorDen miDer Die 3eben ©ebot/

Darfür (je eS aebten / unD n>tiD fein Stempel fo boeb ge*

trieben unD angezogen/ als Die 3SerroanDlung Des vgab*

batbS; unD roolien Damit erbalten / Dag t)K ©eroalt Der

$ird)en grog fei)/ Dieroetl fte mit Den 3eben ©eboten di-

fpenfiret/ unD etroaS Daran wrdnDert bat.

2lber Die Unfern lebren in Diefer grag alfo / Dag Die

5Sifd)6ffe niebt 9)}ad)t baben / etroaS rotDer Das güange*

lium ju fc^en/ unD aufturiebten / roie Dann oben ange^ctgt

ift / unD Die geiftlid)en Dvecl)te Durcb Die gan^e neunDte

Diftinäion lebren $ Sftun i\\ DiefeS öffentlich rotDer ©öt*
M
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feSQSefebl unD$Bort/ Der $?et)nung ©efege $u*ttacben/

oDer $u gebieten/ Dag man DaDurcb für Die ©ünDe gnu^

tbue / unD ©naDe erlange / Dann e$ roirD Die g[)r Des

Q}erDien|]$ Sbrifli t)er(ä|tert/ wenn mir un$ mit fofcf>ett

(Sagungen unterroinDen , ©naD ju wrDienen. & i|I

aueb am 3;age / Dag um Diefer $?et>nung millen in Deu

Gbriftcnbcit menfcblicbe 2luffagung unjeblicb uberbanö

genommen baben / unD inDeg Die üebre &om ©fauben/
unD Die ©ereebtigfeit Des ©laubens gar ift unfergeDrucft

geroefen/ man bat tdglicb neuegepertage ; neue Saften ge*

botten / neue Zeremonien / unD neue Sbrerbietung Der

^eiligen eingebt/ mit foleben 2Bercfen ©naD unD alle*

©utö bet) ©Ot^ ju wrbienen. 3tem/ Die menfcblicbe

(Sagung aufrichtet!/ tbun aueb Damit roiDer ©OtteS ©e*
bot/ Dag fie (SünDe fegen in Der ©pei$ / in 'Sagen/ unD
Dergleicben Singen / unD befebroebren alfo Die (Sbritfen*

beit mit Der 5?necbtfcbafft Deö ©efegeS / eben als mugte

bei) Den Sbriften ein fo(cl;er &öttt$ Qimft fet>n / ®Ot#
m ©naD ju wrDienen / Der gfeieb ftäre Dem Set)itifcbett

©OtWiÖifttft/ roelcben@Ot£fo!t Den äpofhln unD

§35tfcböffen befohlen baben aufzurichten/ wie Dannetlicbe

Daüon febreiben/ (lebet aueb roobl su glauben/ Dag etliche

«Bifcböffe mit Dem gpempel Deä ©efeg 3Äofi* ftnD betrogen

ivorDen / Daher fo entfeglicbe (Sagungen fommen finD/

Daß ein ^oD @ünDe fepn foll/ nxnn man an gepertagen

ein «öanb* arbeit tbue/ aueb obn äergcrntö Der anDern/

Dag ein SoD< (SünDe fei>/ tvenn man Die ©ieben$eit nach*

lägt/ Dag etlicbe Speife btö ©emifien verunreinige/ Dag

gaflen ein foleb 2Bercf fei;/ Damit man &Ott wrfübne/

Dag Die ©ünoe in einem futbebaltenen Sau merDe niebt

»ergeben / man erfuebe Denn $m>or Den Sorbebalter Des

gallo/ unangefeben/ Dag Die geblieben fXecfcte niebt i>oti

33orbeba(tung Der (ScbulD/ fonDern Don 33orbebaItung

DerÄiicben*PoenreDen*

€c % 2Bo>
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2B$f>er baben Denn Die 55if*dfi* SKec&t tmb?D?a*f,

fofcbe auffdge Der Sbrifienbeit aufzulegen / Die @en>tffm
ju Derflricfen ? £)enn ©t, ^eter »erbeut in (Sefebid)ten

t)er 2lpofM am i r Da$ 3od) auf Der jünger «öälfe ju

legen/ unDSt.^aul fagt junSorintbern , Daß ihnen Der

©emalt ju beffern / unD niebt au perDerben/ gegeben fet>.

QBarum mehren fie Denn Die ©ünDe mit foleben 2luffd*

%tn ? Socb hat man helle©pro* Der ©örtlichen ©dnifft/
Die Da »erbieten / folebe Sluffäfce aufjuriebten / Die ©na&
@Otte$ Damit ju PerDiencn/ ober als folten fie ponnö*
tben jur ©eeligfeit fepn, ©ofagts. Paulus jun Soloff.**

©olafjtnun niemanDeud)@emiffen machen über©peife
ODer über ^ranef / oDer über befiimmten 'tagen/ nemlid)

Den gepertagen/ ober sfteumonben, oDer ©abbatben/ roel*

$e$ ifl Der ©chatten pon Dem/ Da$ iuFünfftig mar/ aber

Der Körper felbfh'll in Sbnfto; 3tem: ©o ihr Denn ge*

Sorben fepD mit Sbrifio pon Den weltlichen ©a^ungen/
tt>as faffet ihr euch Denn fangen mit©aßungen, alö rcd*

ret if)r lebenDig/ Die Da fagen : £m folt btö nid)t anrüb*

ren / Du folt Das nicht fffen noch trinefen / Du folt Da$

ntebt anlegen / n?e(d;eö ftch Doch a(ie$ unter #dnDen per*

jehret/ unD ftnD CÜMifcben* (Sebot unb ittytt, unD haben
einen ©chein Deräöabrbcit; ^tem/ ©t.*Uaufo$ ju Zi*
to am i« »erbeut öffentlich/ man foü nid>t achten auf

Sübifche gabeln unD3J}enfcbctv©ebot/ meiere Die 2Babr*
beit abroenDen*

©o redet aucj> Sbrifhtf fcfbf] $?attb. am i f. pon De*

nen> fo Die itut auf ®2enfcben*©ebot treiben : H$t fit

fahren, fte finD Der QSIinDen blinDe Seiter; UnD permirfft

folc&en ®ötü$i S)ienfb unb fagt : 2lüe QJflanßen/ Die

mein fotmmlifefcer 33atter nicht gepflanzt bat, Die merDett

au^geveutet ; ©o nun Die 5?tfd)6ffe ?07ad)t haben/Die £ir*

eben mit unehlichen auflägen $u befd;mehren/ unD Dieöe*

Riffen ju wrftridfen / warum per beut Dann Die ©örtliche

©c&rifft fo oft/ Die menfehfiebe 2luffdfce ju machen unD
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ju boren ? 2ßarum nennet fte btefefben 3;eufe(fc£ebren?

©olt Denn ber £eilige ©ei(l foidt>e* alle* t>ergeblicb t>er#

tvarnet baben ?

©erbalben/ Diemeil folcbe Orbnungen/ afö nötbig auf«
geriet/ Damit ©0^1: $u wrfübnen/ unD ©nab $ut>er#

Dienen/ Dem güangelio entgegen finD / fo jiemet ftc& fet#

neäwegeS Den «ifcböffen / fotcfee ©ötteä *£>ienfl ju er«

jmingen / Dann man mug in Der (Sbritfenbcit Die Sebre

son Der Sbriftlicben grepbeit bebalten/ als nemficb/ Dag
Die SEnecbtfcbafft Des ©efefcc* nicfct nöthig ift jur ÜJecbt*

fertigung / n>ie Dann ©t.$aufu$ jun ©alatern fcbreibet

am s • @o beliebet nun in Dergret>beit/ Damit un$(£bn#
flu$ gefreut bat/ unD lagt eucb nicbt mieDer in Da$ fnecb«

tifcbe 3ocl) üerfnüpffen ; Dann e$ mug je Der füwebmfie
Slrtictet De$ güangelionä erbalten roerDen / Dag roir Die

©naDe ®0fte$ Durcb Den ©tauben an (Ebritfum obn un«
(er 33erDien|l erlangen/ unD nicbt Durcb SDtenfl t>on ©Jen«

feben eingeigt/ wrDienen.

2Baä foll man Denn halten Dom ©önntag/ unD ber«

gleicben anDern Äircben<örDnung unD(£eremonien? £)a*

$u geben Die Unfern Diefe 3tTttw>rt/ Dag Die QSifcböffe oDet

*))fanberrcn mögen OrDnung macben / Damit e$ orDent*

lieb in Der 5?ircben jugebe / nicbt Damit ®Ottt$ ©na!>
ju erlangen/ aueb nicbt/ Damit für Die ©ünDe genug ju

tbun/ oDer Die ©eraifiTcn Damit ju üerbinDen/ folcbeä füt

nötbigen ©ötteö^Sienft $u halten / unD e$ Dafür ju

adoten / Dag \k ©ünDe tbdten/ trenn fte obne ?lergernu$

Dicfelben brechen. Silfo bat ®t. Paulus jun Sorintbem
»erorDnet, Dag Die Leiber in Der 33erfammlungibr «öaupt

foüen Decfen; Stent/ Dag Die ^reDiger in Der33erfamm*

lung nicbt suglcicb alle reDen / fonDern orDentlicb / eine«

nach Dem anDern*

©olebe OrDnung gebübrt DerSbrifilicbw 33erfamm*
lung um Der £iebe unD grieDeä roiHen ju halten , unD Den

SBifcböjfen unD^fawberren in Diefen ftattm geborfam ju

£c 4 few,



408 n.S&eil/WttbetSel)«

few/ unb biefelben fo fern ju galten , fca§ einer ben an*

Dern niebt ärgere / Damit in Der Streben fein UnorDnung
*Der roüfteS 2Befen fei>* SDod) aCfo / Dag Die ©eroiffett

niebt befebmeret werben / Daß maus für fokbe£)ing haltt/

Die notb fe^n follten jur ©eeligfeit/ unb eö Dafür aebte/

b<xß fte©ünbc tbdten/ tt>enn jte Diefelben obn Der anDerrt

SlergernuS brechen / tt>ie bann niemanbs fac^t \ ba% Das

2Beib ©ünDe tbue ; Die mit Mofiem £aupt obn 2(erger*

nuä ber Jeute auegebet,

2llfo t'(l bie ürDnung fcom©onntag/ fcon berOßer*
get)er/ t>on ben 93jtngften/ unb betrieben getjer unb

2ßeife/ bann bit e$ Dafür achten/ Da|5 Die ÜrDnung Dorn

©onntag für Den ©abbatb / cAi nötbig aufgewbt fet>,

bie irren febr / Denn bie ^eilige ©ebrifft bat Den ©ab*
batb abgetban/ unD (ebret / Dag alle (Zeremonien Des aU
tm ©efeßeS / nacb Eröffnung Des £t>angelionS / mögen

nacbgelaffen werben / unb Dennocb / raeil *>onn6fben ge>

twft i(]/ einen gemiffen ^ag $u DerorDnen/ auf ba$ DaS

33oltf müßte/ wenn es jufammen femmen füllte/ bat Die

ßbnftlicbe Äircbepcn ©onntag Daju wrorbnet/ unD ^u

tiefer 93erdnDercng Defio mehr ©cfaUenS unD 2öillen$

gebabt / Damit t>ic Seut ein Stempel bdrten Der dbriftli*

eben grei)beit/ Dag man müßte / Daß roeDer Die Haltung
Des ©abbatbS / noeb eines anDern <5;agS wnnotben fco*

€S finD t)iel unrid)tige Difputation »on Der TSermanb*

Iung DeS ©efefceS/ i)on Den (Zeremonien Des 9?euen <£c*

ffamentS/ Den Der 33erdnDerung Des ©abbatbS/ meldte

alle entfprungen ftnb aus falfdjer unD irriger SRtpnung/

eile müßte man in DerSbriftenbeit einen fokben@OtteS*

S)ien(l baben/ ber Dem &t>itifd;en ober ^üDifcben &ÖU
feS»3Dienfl gemds n>dre ; unD als foltSbriftuS Den 2lpo*

flcln unbÖ5i(d)öffcn befohlen baben ; neue Zeremonien ju

erbenefen/ Die jur ©eeügfeit nötbig n>drem

SMefelben 3«tbum baben (leb in DicSbriftenbeit ein*

fiefled;ten/ Da man Die ©ereebrigfeit Des ©lauben* nid)t

lauter
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(aufer unb rein gelebret unD geprebigct bat gtlicbe di-

fputiren alfo Dom (Sonntage, Dag man t'bn balten müf*
fe / toiettol niebt aus ©dttlicben OJccbten , ftelfen gorm
unD9)?a§ / tvte fern man am Setjertage arbeiten mag/
tvas |inD aber folebe Difputationes anberS / Denn gatl*

flricf Des ©emifienS ? SDann roierool fie fieb untergeben /

menfcblicbe auffdßc ju linbern unD epiieiren , fo fati

man bod) feine &•<««««* ober Jünberung treffen/ fo lang

bie$Jet)nung (lebet unb bleibet/ aß foüten fie Donnödbett

fepn / nun mu§ Diefe(big SWetjnung bleiben / n>enn matt
niebts meiß t>on Der ©ereebtigfeit Des ©laubenS/ unD Don
Der SbriiKicben gret)beit 2)ie 2lpotfel baben gebeifien /

man foü fiel) entbaltcn Des 35lutS unb grfiicffen. «äßet

bdlts aber i^o ? aber bennoeb tbun bie feine ©ünbe, Die

es niebt balten / Denn bieSlpoftel baben aucl) felbft bieSe*
toiffen niebt sollen befebmeren mit foleber 5?necbtfcbafft/

fonbern babenS um 2lergernuS »tuen ein Seitlang »erbot*

ten / bann man muß Sicbtung baben in biefer ©a^ung
auf baS •öauptllücf Sbritliicber fytyt / baS bureb biefeä

Decret niebt aufgebaben n?irb*

9)?an bdlt febier Feine alte Canones, tute fie lauten/

eS fallen aucbberfelben©a£ung täglicb »iel roeg/aueb be$

Denen/ bie folebe äuffdfce aüerfleifiigfi balten/ba fan man
Dem ©erciffen niebt ratben noeb beiffen / rco biefe Stnbe*

rung niebt gebalten rcirb/ i)$ rcir tviffeti/ folebe 2luf(afce

alfo su halten / i>a$ manS niebt Dafür balte/ Daß fie nö*

tbig im , Daß aueb Den ©etviffen unfebdDlicb few / ob
gleid) fold;e2luffäfce fallen. £S würben aber Die55ifd)6ffe

leidjtlicb Den ©eborfam erbalten / roo fie niebt Daraufbrun*

gen. Diejenige ©a^ungen ju balten/ fo Dceb obne ©unD
niebt mögen gebalten iverDen. ^fjfi aber tbun fie ein

SDing / unD verbieten bc&De @e|lalt DcS beiligen ©acta*
maus, ^tem / Den ©cißlicben Den gbeflanb / nebmen
nicmanD auf/ ef>e er Denn iimor ein (S9D getban bab / er

Sc 9 wolle
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wolle DiefeSebre/ fo Doch ohne gtwifel Dem heiligen <£vm
gelio gemd§ tft / nid;t preDigen*

Unfere5?ircben begehren nic&t/ l)ag Die %25ifd>6ffe mit

*ftacbtbeil ifrrtr £br unD SBürDen wieDcrum SrieD unt>

©nigfeit machen / wiewol folcbeS Den QMftWffcn in Der

9?otb aueb ju tf)im gebühret/ allein bitten fte Darum/ Dag

Die S5ifcJ)öffe etliche unbillige Q3efd)werung nachäffen/

Die Docb t>or Seiten auch in Der Kirchen nicht gewefjt unD
angenommen feyn , wiDer Den ©ebraueb Der £briftficben

gemeinen Kirchen/ welche Picüeid)t im anheben etlid)e Ur#

fachen gehabt/ aber fte reimen fieb nicht ju unfern Seiten,

<go i(i e3 aud) unldugbar/ Daß etliche ©a^ung auä Un«

wrftanD angenommen jmD/ Darum folten Die QMfcböffe Der

©utigfeit fet>n / Dicfelben@a&ungen ju milDenv fintemal

eine folcheäenDerung nichts febabet/ DieginigfeitSbrift*

lieber Svircben ju erbalten/ Denn ml ©afcung/ &on Den

SOienfcben auffommcti/ ftnD mit Der Seit felbff gefallen/

unD nicht n6thig &u halten, wie Die33dpftlichen$ed)t felbfl

jeigen ; $ans> aber je nid)t fepn / c$ aueb bei) ihnen nicht

ju erhalten/ Daß man fokbe menfd)licbe@a§ung mdffige

unD abthue/ weld)e man ohn ©unD nid)t fan haften/ fo

muffen mit Der Slpoitel 3vegcl folgen/ Die un$ gebeut/ mir

foüen @0$$ mehr gehorfam feon / Dann Den $?en*

[eben.

©t-^eter »erbeut DenSSifdjöffcn Die£enfi)afft/ alt

hatten fte ©ewalr / t)it 5?ircben / worju fte wollten / ju

jnringen. 3fct Mbtt man nicht Damit uni/Wic man Den

5Sifcb6ffen tl>rc ©cmalt nehme/ fonDern man bittet unD be*

gehret / fte woiten Die ©ewiffen nicht ju ©ünDen srnin*

gen. SBenn fte aber folcbeS nicht thun werDen/ unD Die*

fe QMtt t>erad)tcn , fo mögen fte gcDencten / wie fte wer*

Den De^halben ©O^ Antwort geben muffen / Dieweil

fte mit foleber ihrer £ärtigfeit Urfacb geben ju (Spaltung

unD Schifma, DaS fte Doch billig feilen perbüten bclffen,

£)er
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1

*

35er3nnMt biefe$2lrticu!$ iff tfceite eineßfogetw*

gm grfct>ebencr 33ennengung De$ geblieben unD rceltli«

cben©eroa(t$/ tbeilä ein Unterricbt/ rcorinnen i.Der ®j#
fci;öffe ©etoalt befiele/ * nwrinnen er niebtbeftebe?

*

Sie fiet^Sase aber/ fo &avinnen enthalten/ fin&

nacbfolgenDe.

!• Vov Säten haben etliche ungefcbtcFltci? fcen<5e*

walt fcer £>ifct)6ffe unö &as weltliche ©d?tt>ert>t

unter einander gemenget*

* & banDelt aübie Die 2lugfpurgifcbe Confeffion jjott

Den 3$tfcl)6ffen / niebt toie in ^eutfcblanD fft>n / wefebe

neben Dem geblieben 2lmt unD Funftion a($ gürfien

unD ©tänDe Des 3Reicb$ / aueb roeltlicber Jurisdidion,

unD über £anD unDSeute ju gebieten baben; ©onDem
fit banDelt t>on Sifcböffen aß 5Sifcboffen/ it>tc fie öcn

©0££ gefc^et unD worDnet finD* Sftemlicb Q3i*

feboff ift ein ©ried)ifcbe$ 2Borf / (stiVwwo^) unD beifc

fet eigenflieb ein Sluffe&er / twld/cr auf fieb felbft/ unD

Huf Die ©cmeinDe 2tö)t bat.

apoflL©tf.20/x84

9n$5iblif#em 33erflant>/ nacb©iffliebem 9{ecbt/iini>

ju Anfang Der (Ebritfiicben $ircbe bieffe unD »ar ein

jeDer gt>ange(ifcbcr ^JreDiger ein Q3ifd)Off/ alfO/ Daß uiu

ter Denen Presbyteris unDEpifcopis, Denen SJeftejlen

unt> Q5ifd)öffen feinUnferfcbeiD war/ fcnDern bei)t>e et*

nerleo 2lmt&33erricbtung/ einerlei; £bre unD Sinfeben

9po(l.©cf. 20/ 17.28* Qftili/i. i.^etr.f/

1. 2.

Conf. Chemn. Ex. C. Tr. Part. x. Loc. XIII. de Sacram.
Ord. Seft. 4. fol. m.^89.<?S4.

Serhard. Tom. VI. LL. Th. Loc. de Minift. $.254.
Balduin. Commcnt. in Cap.i. ad Philipp. Part, i.quaeft.i.

Clau-
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Claudius Salmafius in integro Traft, de Epifcopis &Pres-
byteris fub Walonis Meflalini nomine.

3n fireblicbem ^QerflanD aber unb nacb menfeblicbem

StXecbt i|t nacb unD nacb ein UntcrfcftetD $n>ifcben Q3t#

feböffen unb Diaconcn/ ober Denen/ fo t>on anDern in$

*J)rebigt*2lmt beruften unb ordiniret worben fei>n

/

entftanben/ niebt tn2infel>ung Des geifilicben ©eroaltöj

©ünDe ju vergeben f unD Die $& ©acramenta ju t>er*

n?altenr fonoetn tn Sinfebung Des ftrc&ltcfren ©ercaltfy

Der Denen i25ifdt>öffen eingeräumt morben rftv Daß ftc

auffegen / unb Siebt baben mußten/ ob aueb t)on Denen

Sienern Der (Sbriji lieben $ircbe Das 2lmf / fo tu 33er*

fübnung prebigef/ ober Der ©ervalt Der ©cblüffel reebt

wrtvaltet werbe*

Zit 1/ s*

£)od) ift folcher ©eroalt unb Prärogativ Der $8i*

feböfit nadb Der ©grifft nur ein geifilieber ©eroalt r

unD ntebt ein polieifeber / rocltlicber ober leib*

(icber ©eroalt / unb bat roeber über Der SDJenfcben U*
bm f nodb £aab unb ©ut niebts su befehlen ober ju

gebieten / fbüte aueb niebt mit leiblichen SBBajfen /

(Sterbt/ ober anbern3^«öJ9)}ittelneigent!icbum*

geben.

2.<£omo, 3.4,

Ob aber nun ttöbl unfer £et)fanb fclbffen Den Unter*

fcbeiD De$ geiftlieben unD roeltlicben ©eroaltä au^Drücf*

liebgefteüetbatte/

£uC.22/24 4 2f. 3ob.i8/^*

jebennoeb/ t)a f>te unD Da/ unb infonberbeit DieSKömi*

febe ^Sifcböffe fiel) je mebr unD mebr aueb roeltlieber

9J?acbt unD ©eroalt angemafifet i unD Darinn Durcbge*

Drungen batten / Da haben einige Den getrieben unb

toeltlicben ©eroalt unter einanber gemenget/ unb Denen

SBijtyiffcn niebt nur Die ©eroalt/ ©ünbe ju vergeben;

un&
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anb ju bebaffen / fonDern au* Den (gemalt über jeitlt*

d}c unD mitlitt S)inge / über fiwbt unD ©üter |U
difponiren eingeräumet,

Vid. Theodofii Gibellini Cxfareo - Papiam Romanam,
paflim.

Addc Defenfionem Auguftiffimi Romanorum Impcra-
toris Jofephi contra Curia- Rom. Bullas inftitutam i

Jo. Wolfg. Jscgero Cap. i. p. i z. An Epifcopus Ro-
manus habeat jure divino dominium fupremum in
Temporalia ?

2, ?lue biefem unoibemlid)cn (Semeng finb fefyv

grofie ÜRriege/ 2lufiubr unb Empörung erfolget*

©onDer (icb jur Seit Der bepDen Henricorum IV,& V.f

3\ömifcber S?at;fere.

}• i£s bauen bie öifcfcoffe tm Gebein t'bres <&e*
walte, bev ihnen von <Ü)tifto gegeben; nicfyt allein

neue tf50ttee*2)ientf angerichtet/ and) mit £ur*
bebaitung etlicher ßaüe , unb mit gewaltfamem
&ann bie(Bevciffen befeueret/ fonbern aueb fiefy

unteiwimben / !Rayfer unb Äonige $u fetzen unb
entfetten ifyvee (Befallene,

* £ie ift Die DieDe 5aupffdc&ltc5 t)on Denen Dvömifcbeti

2>ifd)öffen/ roe(d)e im ©cbein/ ober unter Dem Prse-

text Des ibnen t>on Sbriflo gegebenen ©en>afr^ ibreti

S?ircben< ©ercalt gar mereflieb mißbrauchet/ unD

i, Sfteuen ©otteä* Sienfi mit Der #?efl / mit Unter*

fcbeiD Der ©peifen / mit dloller *@5efubDen , mit
2Baüfabrten / mit feltfamen £afle»ungen Deä ?eib*

in ©eiffeln/ greufcfcbleppen , auägefpannt etnber

geben/ mit Slnruffung Der ^eiligen/ u- D. g. unt>

$n>ar alä notbrcenDig / unD unter Der gmbilDung
eineö fonDnlicben@otte&3)ien|l$, Die Vergebung
Der ©ünDen unD Die ©eeligfeit ju wDienen/ an*
fleriebtet*
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* <3k& gen>iffe(3ünben*3ällc referviret/ totlfytniu

mattt) als \it »ergeben fönnte*
Vid. Petri Suavis Hift. Concil. Trid. fol. 466.

3 SieExcommunication unD55ann dfftcr^ nur nacfc

il>rer2Biitfül)r unb mercflieber Paffion mit dufter*

liefcer leiblicher ©eroalt ausgeübet*

4* UnD fo gar Äapfer unD Einige eigcnmdc&tig abju*

fegen ftd) unternommen baben*

Vid. Gibellini Cxfareo Papiam Romanam, paffira.

Addc Carpzovii Ifagogc in LL. Symbol, p.m. 75 8. fcq.

4* £a iß ein Unterftyeib bes geijllic^en unD weit*

liefen Regiments,
£uc.z*/24,feq. 3of>. 18/ 5?*feq. *}M)if.?/2o.

* 9?emlic5 / DaS roeltlicbe ÜJegiment dependiret feines*

toegeSüon Der 35ifd)öffe ©eroalt/ ober geiftlicbem OCe*

giment/ gleicf) als ob DiefeS Demfelben Ovegutn unDöe*

fege fürjufd)reiben Sftacbt babe/ ober als ob jenes Die*

fem fubordiniret fet)e ; ©obenn gebet Das melrlictje

SKegiment mit leiblichen/ jtcbtbaren/ jeitlicben ©ingen /

DaS geifiliefre Regiment aber mit gei(ilicl)en, unjicfctba*

ren unD eroigen ©ac&cn um : UnD enblicb Das geiftli*

cbe fXegiment fufcret geifilicfce Sßaffen / DaS roeltlicf*

^Regiment aber leibliche 2Baffen / unD folebe S^ang*
Mittel/ roelclje &on auflen mit (Straff an Jeib, £aab
unDOütern Die SMenfcfcen nötigen/ Der Obrigfeit un*

tertban ju fepn*

f. iTJan foll beybe Regiment xxnb (Btxvalt um
<5(Dtte$ willen mit aller 2inbad)t ttytni unb wol
kaltem als $vvey fcoc^fte (Baben (5<Dttes auf figr*

ben.
3Wm.ij/7» i.^Petr.2;i7. i.

<

$&eff.f/i*.feq.

*. 2>ie (Bewalt Oer ©cfclufiel ober Der £>ifd>6ffe

i(l laut bee ffiuangelii eine (Bewalt unb öefeW
@<Dtte8 1.) bas i£t>angelium $u prebigen ; 2.)

Äefcre $u urteilen / unb Oie £e£r / fo bem i£van*
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geüo $uwiber ijl/ $u t?ero>erffen ; ?.) We Sunbc
ju vergeben/ unb 511 behalten; unö 4*)bie Sacra*
ment $u reichen unb ju bändeln.

g^arc.i^/if» <£it.i/9, 3&M<>/ 11» SBaftk
28/i9^eq.

7. tTJtt bem (Betvalt ber Sctyuflel ober ber £>t*

fdboffe werben gegeben nickt letblid^e/fonbern etrt*

ge J)ingeunb (Büter/ als nemlid? ewige (Beredt*
tigteit, ber £eiL (Beiß/ unb ba$ ewige £eben,

8. JDie geijllicbe/bimmlifc^e/ewtge(5uterfa»man
anbers niebt erlangen / bann burefe bas 2lmt ber
Prebtgt/ unb bureb bie ^anblung ber %eil. Sa*
crament*

x€cr*f/i8.feq.

? JDie (Bewalt ber Ätrcfeen unb ber ötfeboffeft

binbertbie Policey unb ba& weltliche Regiment
niebts überall*

SuC22/2f.feq. 30M'". Sföb. 18/26*
* £$ ff% hie Die 3?eDe, niebt/ n>ie e$ in Der SBBelt berge*

bet/ fonDern mit c$ falben fofite*

10» 2)aö weltliche Regiment gebet mit viel anbern
6act>en um/ benn bae ÖJt>angeliunv unb fc^ütset

niebt bie Seelen / fonbern £eib unb (But wiber
auficrlicben (Bewalt mit bem Sd^werbt/ unb leib*

liefen Per« ober Straffe*

9vöm.i2/4.
11. tTJan foll bie $wey Regiment (ba* geißliefc

unb weltlich) nietet in einanbev mengen unb
werffen*

9J?attb«22/2r # ?uc.22/2r.feq.
12. J^er getßUcb (Bewalt bat \einen 23efebl/ ba*
ÖTüangelium $u prebigen/ unb bie Sacrament 3»
reieben,

©lattfr.a8/i$. $?arc,i£/ij\ ftic 34/47.
ij*2)ev
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i$* 2)er geifllicb <5ewalt foll niebt in ein fremb
2(mt fallen ; niebt 2\6nige fe^en / ober entfetten/

niebt weltlicb (Befet* unb (Beborfam frei* (Dbrigfeü

aufbeben/ nocb<Befei$e machen in weltlichen t>an*

beln,

12/ 14»

14. Wo aber ötfeboffe weltlich Regiment un&
©cbwerbt baben/ fo baben fie biefdbe niebt als

öifebofte am (Bottlieben fechten 1 fonbern am
menf&licb % &ay(erheben Redeten/ gejebeneft t?on

Rayfern unb Ronigen $u weltlicher Verwaltung

ibrer (Buter*

Bellarm. Lib. V. de Pontif. Rom. cap. IX.

Gerhard. Tom. VII. LL. Th. in Loc. de Minift. §. ;z*.

1 f 2?aö öifcfeoflflicbe#mt nacb (Bottlieben Äe*^
ten voivb obne menfeblicben (Bewalt allein bureb

<B<Dttes Wort verwaltet unb gefubret,

<£tt.i/?* i.gor.io^feq.

16. 25ie ZMfcbofFe baben niebt tHaebt/ etwas wt<

ber bae *£t>angelium $u fet$en ober auf$uriebten«.

@al. u
17. €£e tjl offentltcb wiber (BOttes 25efebl unb

tbort/ ber Weynung (Befet$ $u macben/ ober $u

gebieten/ baß man barbureb für bic Bünbz genug

tbue/ unb (Bnabe erlange.

gol.2/itf.2o# $41,1,14.

18. JDieöifcbofife baben nicbttTJacbt/ bie Strebe

mit un$eblt#en2tuffä$en $u befebwebren/ unb bit

<Bewi(fen $u beriefen*

2ipo|L@ef.if/io, i.ffor.7/?f. 2-£ör.i/24*

19» man muß in ber dbnjlenbeit t)ie Äebre t>on

ber Cbriftlicben ^reybeit bebalten / alfo nemlicb/

ba$ bie Änecbtfcbafft bee<Bef*Qes niebt notbig iß

3ur Äecbtfertigung.
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* ©S ift eine Doppelte gret)l)eif* gine grepljeif jum3>

cfel Der 95o§beit/ Da man Die Ebriftlicbe grepbeit jur

©ünDe migbraucbcn/ unD nur nacb feinem fünDlicben

gigenmillen leben/ unD niemanD unterr^au fet>n tt>iü;

Diefe^ent)irfftDie2lugfpurötfci)cConfefliori; ©oDantt
jfl eine grep^eit jum ©cbilD miDer aüe 35o§bett unD
©ünDe/ Da man fiel) tDeDer in ©acben/ fo Den ©lau*
ben angeben/ noch in ©acben, fo triDer Die&bre Der

©ottfceligfeit jlreiten / gefangen nehmen lagt UnD
i>on Diefer reDet Die 2{ugfpurgifd;e Confdlion.

ao. iDteöifcboffe oDerPfan*£erren mögen (Drö*
nung machen/ bannt ee orbentlicb in Der Äircben
zugebe.

i.(£or,ii/$4*

2h JDocb follen mit folgen (Prbnungen bie (Be*

wiffen niebt befebwebret werben /;4Jte ob jie notb
feyn fotften 311t Seeligfeit / alfo / ba$ Die öünDe
tbaten/ wenn jte biefelbe obne Set* anDem ?tergec<

miß breeben.

i.£or.7/;f*

22, 2)enn Die es Dafür achten/ ba$ Die (DrDnung
ttom Sonntag für Den ©abbatb als notbig au\*

gertebt feye/ Die irren febt\

* £ie reDet Die2lugfpurg[fcbeConfefHon tton Der$?otl)*

roenDigfeit niebt Des dufferlicben ^ fonDernDeä innerli*

cben@Otte$*©ien!le$/g[eicl) al$ ob bco Verlud Der

©eeiigfeit ein Sbvift müjje^Den ©onntag froren*

2;. SonDern/ weüponnotben geweßt i|?/ einen

gewiffen lag $u t>erorbnen / auf baß Das T>olcfc

wußte/ voenn e6$ufammen fommen foHte/ b^t Die

Cbnjtlicbe &ircbe ben Sonntag ba$u r»erorDnet/

Damit Dielleute eini£rempelDer£brifrlicben,$rey*

beic Ratten t ba$ man wüfite, ba$ weDer bie t>aU
tung bee Sabbatbs / noeb eines anbevn Sage*
sonnotben feye»
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24- £0 tjl eine irrige tTJeynung/ ate foiTfe (K>rij!u5

ben?lpof*eln unb öifcbojfen befoblen baben,neue
Zeremonien $u erbenefen/ bie $uv Seeligfeit no*
t^ig waren.

Slpoflöef.io,*^

*f* 3%* 8cb et man niefet öarmitum/ wie man bett

25ifd)6ffen ibre ©ewalt nebme/ fonfcern man bit*

tetunb begebret/ fie^wollten bieCSewiffen rmi>t$u

Gtinben zwingen / ober diejenige Satzungen 311

balten/ fo bod> obneSunbe nicfyt mögen gebalten
werben.
* ©ergleicben fn>n bteCommunion unter einer ©eftalf/

&a^ Sttef^ öpffer/ Da3 €be*3)erbot Der ©etfHidwi/

t>er UnterfcbciD Der ©petfen/ oDer fogenannfe ga|leri/

9BallfaI)rten/ allerlei) 2ibbüffungcn Der ©ünben unD

<£aftet)unaen unter Der ©nbilDung einer @5enugti)uung

oDer 33crDienfle* t)or
f
@0^^/ u. f, tt>.

26. Wenn bieöifcboffe biefeöüt t>eraci)ten/ wer*
ben |te muffen (B(DQ.Z beßbalben Antwort geben/

bieweil fte mit folefoer ^dnigfeit tU jaefc geben $u

Spaltung unb Schisma, bae fie boety billig follten

verböten belffen.

9vöm. 14/ »o.

Gonf.Jo. Turretini tr. de Neceflariä Seceffione Prote-

ftantium ab Ecclefia Romana. it. Jean Claude de-

fenfe de h Reformation.

1. £aben einige ben geifdiefcen unb weltlichen

(Bewalt ber 25t)ct)6tfe unter etnanber gemenget;

(So frnD £l)ri|Hicl)e übrigfeiten öevbunDcn'/ auf i'lner

put ju feort/ Daß ibnen t>on6)ciftlicben mebt in ihxwtlu

li<i)t$ 2lmt Eingriff gefd?ebe.

2. &inb aus folcfcem ©emeng viel Örmporungen
unb Ixriege entlauben ; @o tollen ©eijHieije unO QM*

fc&öffe jic& nicbt in weltliche #änDel mengen*
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;. ^abert $umal bie &ormfd>e 23ifcf>ofTe äugen*
fd>etnUct> tmb banbgretflid? ibv öifcfcoffs * 2(mt
mißbrauchet/ unb ßd) ctne$ mebrern ©eiralte unö
^enfcbatfc angcmafle^ als ibnen t?on dbtifto eint
geiraumet wotöen ; i&o follcn roir uns freuen / unD
töOtS Dancfen / Dafi mir Derfelben Jurisdiaion ent*

flangcn fuifc

4. 3(1 ein ttntetfcbdb bes geblieben Unb wtltlv
eben Jvegiments ; ©o fofl ein /eglicber bleiben in fei*

nem SSeruff/ Darein tyn &ÖZX berufen bat.

i.€or,7.

f. Solle man beybe Regiment ebren / unb bocfc
achten ; ©o taflet unö fo mof)l Dem weltlicben ategeifa

lieben ©tanD alle Siebe/ £bre/ £ienft unD ©e^orfam um
t>e$ @en>twn6 willen ertwifen*

3i6m. ih
6.3|ibcvgetrtItd)e(5ewalt&erStfd?6freunbPi^
bigec fuinemltct) in Vergebung unb Sebaltung btv
öunben/ unb inwdnm&ffi&v&anbhwgbevt)^*
©acramemen; <öö laffet im* Diefeibe balten für SDie*

ner £brijli / unD ^>au^i>aUere über CSOttc^ ©ebetttt*

nüfie.

i. gor. 4/1.

7* Wirb btttreb ba3?(mt ber©d?lufliel,<>ber burefc

ben geblieben (Beivult Der <oeiL(Beif*unb geiftti*

ct>e ©utev gegeben; ©o lajfet un$ foid^ 2lmt je niebt

»eraebten.

i^beff.4/8,
8. XOivb baööifcboffs^mt furnemlicfo bürefc bit

peebige bes (Bottlicben Worts gefubret; ©o (äffet

un$ fürficbtig fcori/ unD rcobl 2Jcbf baben/ roae für ein

2ßort, ®öttt$ cDer $?mfcben< 2Börf/ ©grifft *m4f#

fiö/ oDer ohne ©ebrifft vorgetragen roerDe*

SJpofK&ef* 17/"
2)b * $,4in*



420 II.ZW/ von i>er Sefjre

ß4 Jyinbett bie (Bevcalt ber öifcboffe bat wthlU
cbe Regiment nichts überall ; ©o feilen , je belfere

(Ebriflen mir im/ unb im mollen/ aueb mir befto beffei

re SBürger merben*

io* ©efcet C>ö9 weltltcbe Regiment mit leiblichen

SDingen um / unb fettet üeib unb Sieben t*>iber

auflerlicben (Sewalt mit 5cm Sd?it>erbt ; ©o fot

len »Dir un£ tt>etl^ &or Denselben fürchten/ tbcifö um Def»

fen grbaltung beftänDig bitten.

ÜIöm.i?M.feq. i.^im.i.

1 1* ©olle man bie $wey Regiment nicl)t unter ein*

anber mengen ; ©o foüe fo mol)l Der mclfltcbe/ att

aueb Der geifiitebe ©tanD in feinen ©ebranefen bleiben/

unb feiner Dem anbern in fein 2lntt greiften,

2.dt)\oi\.26ti6. i^efr.4/if.

12, £at ber geiftlictye (Bewalt feinen öefebl/ ba$
££t>angeltum $u prebigen / unb bie Sacramenta
Su verwalten ; ©o fülle fieb niebt ein jeDer untermin*

Den Sebrer ju fetjn,

3acjyi. ©>r.f/4.

!? ©oll ber geißlictK. (Bewalt fidy ntcfct in voelt*

Uct>e @adben einfcfolagen ; ©o fönnen mir Darauf

Den Unfug Deä 9Wmifc&en ^apfts um fo wel Deutlicher

cinfeben unb erfennen*

2^befM/$-4*
14* ^>aben einige Öifcboffe aud) weltliches &egi*
ment aus menfc^ltcbem 2\cct t ; ©o finD Deren Un*

tertbanen tbnen • atö ihrer orDentlicben übrigfcit in geifl*

lieben unb leiblicben Slngelegenbeiten ju geboreben febul*

b\8*

if. VOivb aber bat Sifcf) offliebe 2lmt nacl> (Bott*

liefen Kcctnen allein burefc (B<Dttes VDoicretwaU
tet ; ©o finb Difjfallö / mie Die 2lugfpuvgifd)e Confef-

fion
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fion anzeigt / Die $fan*£eute unDÄircfce fc&ufoig/ t>eit

535tf*öflfen gefcorfam $u fepn.

gbr.137.17. £uc.ioy i6.

16. £aben Die Sifctjoffe niefct tYJacfet/ etwas wU
t>er Das *Et>angelium $u lehren tmb $u fetjen; @0
fcaben n>tr / mie abermal t)ie Confeffion reDet, ©OtteS
SSefefrl in folgern Sali/ Dag mir niefct follen gefcorfam few*

©lattb^/if- 9ipofl.@ef.47 19. 2.<£or.i*/8*

Conf. ®eifilidj Diecjjt z. qu. 7. in cap. Sacerdotes, unt) in

cap. Oves.

Uni) Auguftinus fdjreibef in Der (£pi|Iel tt>iDer Petiliamim:

Stfan foü auej) Den 2>ifd)6ffen / fp orDentlid) geföä&let/

nid)t folgen , roo fie irren , pDer etroatf roiDer Die £eil*

©grifft lehren/ oDer orDnen.

17. 3(^6 öffentlich wiDer (S<Dtte$ Sefefct un&
tboct/ Ö5efet*,e unD (Dibnungen machen/ oaß man
fcacDurd? für oie SünDe genug tbue, unD (B»naöc

erlange ; tgo foüen mir wfl unD unbeweglich über Der

feetlfamen @lauben$*£ebre galten / Da§ 3£fu$ Sbrifhi*

allein für unä öollfömmlidf) genug getban / unD un$ Die

Vergebung Der ©ünDen unD Die ©eeligfeit wrDienet

babe*

3lpoft.©cf.i*7".

ig. <*>aben Die Sifcboffe nid)t tTJadjt/ bte&frcfce

mit unlieben 2luf|at*en in Der (5lauben8>ilet>re

$u befetnvebven / unD Die (Bewiffen $u beßriefen ;

@o follen mir un$ an Das getriebene 2Bort ©Orte«
balten , unD unfer ©emiffen mit 9ftenfcben*©afcungett

niefct (äffen binDen.

gol.2/2o. i.£or.6/iÄ.

19. tHuß man in Der Ct>ci|ten&eit Die fiefcre t>ot*

^et* <0)riftlict>en ^reybeit behalten ; @o baben mit

Urfacb/ 2l*t ju geben/ Dag mir Diefelbe red[)t gebraueben/

unD ntc&t jum SDecfel Der 55o§bcit m$brauc&en.

i.£or.8/9. i,$etr,*/i*.

JDD * ao.tTJo*
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*> tHogen bteStfcbofte oberpfan^erren <Drb*
mmg t?on allertey Ceremonten unb (Bebiraucben
in ber 2Mvcbe machen; @o gebühret Der Sbritflicben

ÄircfK/ (n)ie t>te Confeffion reDet/) um Der Siebe unt>

grieDenö willen folcbe örDnung ju galten/ unD Den SBt#

fd;öjfen unD Pfarrern in Diefen gäüen geborfam ju fepm

zu ©ollen mit folcben (Drbnungen Die (Bewtfjw
Hiebt befcbwebie* werben/ ate ob fie notb $urSee*
ligfetc feyen ; @o foBen bix bet> Beobachtung Derglei*

3>en Ätrcl)en*örDnungen &ocf) Das gtnige/ nemlicb Den

©tauben an £f)ri|lum / als notbwenDig jur ©eeligfeit

fttimbrntku

*}}fafm86/li* £UC, 10,4z.

»• 3fHte(Dvbnung vom Sonntag für ben Sab*
batb nkbt als notbig $w Seeligfeit aufgenebt;
Segleicbmol follen ade (Jl>ri|fen Denfelbcn als notbig jur

Söerricbtung Des fcbulDigen ©OtteS>Iöienfte / jur 2ln*

börung unD Betrachtung bcö @ött(icben ^BBort^sur «öaU
tung Des «Seil. 2lbenDmabfS / $um gemeinen ©rbet unD
Sob ©OtteS / unD ju anDern Übungen Der ©ottfeeligfeif

Ratten.

i*£or. i&|#

tft £at bie iCbriplicbe Strebe ben Sonntag $uv

&ffentlict)en t>erjammlung $mn <B(Dttc&i£>ienft aus
CbnflHcbev ^ceybeit tworbnet ; @o bat jmar Die

€l)n'(l(icbe Äircfce, aber niebt ein jeDer Privatus , oDer ein

jeDergbrift für ftcb felbfl Die grct>!>ett/ in geftifien grillen

ben (Sonntag ju galten/ oDer nid)t ju balten*

i Cor. 1 4/ 40, $?attf), 1 8/ 1 7*

H* $>at Cbnftus ben ?ipo(leln unb öifeboffen
nkbt befoblen/ neue Ceremonien / als notbig $ur

©eeltgfett^u orbnen; @o haben mir Daraus Den 2lbfad

ber Oiömifcben Äircbe toon Der Slpoftolifcfren abjumertfen*

27, Sit*
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2f. Tbitttt man<£van$clif<pmZbtile fcie&omtfdje
3ifd>S\fc f fcie (Bcwiffm nicln $u ©unöen $u $win*
gen/ obev fciejemge Bähungen $11 galten/ fo t>od>

oi>ne öunDe ntcbt mögen gehalten werben ; ©0
follre man ^äptlifcber ©eits uns nicbt als $efcer decla-

riren , fonDern unferer ©eroifien fo lang fcbonen/ bis Die*

felbe aus OOtteö 2Bort eines anDern überjeugt ttwDm
Wnnen*

3{6m,i4,tot. i.£oMO/27.feq.
26. $>aben bie ixomifcfoe £>tfH>6ffe mit Veröde
tung ötefer Sitte tlrfact) gegeben $uc Spaltung
unö Schisma; ©0 baben mir feine SSerantmortung, bog

toiv uns t)cn t'bnen abgefonDert/ unD eine befonDcreÄircb*

©emeinfd)af|t aufgerichtet baben*

2« (Eon 6/ 17*

* *

Übrigens / gWdjftie mir t>en 3?ömifd)m $abff tveber

tiad) öJöttlicbcn nocb nacb menfcblicben Otecbten t>or Da$

ficbtbare Oberhaupt unD oberflen QMfcboffen über alle

SBifcböffe ernennen/ nod) annehmen fönnen/ inDem unfec

»SeplanD feinen feiner 2ipo(M/ unD aud) Dem «öeiLSlpo*

flel ^etro nicbt Dergleichen Praeeminenz unD oberftetl

©eroalt aufgetragen/ fonDern tnelmebr unterfaget b^t:

9?}attb.2$/8*feq. ÜUC.22/2^
£)er 2lpo»lcl Petrus aucb niemalen folcbe Ober * ©eroatt

exercivet unD verwaltet/ fonDern auf Dem erften 2lpo|to*

(ifeben Concilio DerSlpoilel^acobuS praefidiret, unDDec

Slpotlel Q3au(ud ibne über feiner £eud)elet) betfiaffet ^ats

2lpoji©ef. if/ 12 - 19. @aU/6-i4*
Sllfo erfennen unD beten mir 3Sfum einig unD allein att/

als Das £mt/ Den oberen 55ifd)0ffen unD Grfr Wirten

unferer (Seelen / Der ©eine 5?ircbe Durd) ©einen ©eijl

unD 2ßort regieret/ unD in DerSuc&t unDÖeborfam De«

©laubens erhalt

:

gpb.I/20*feq. I^efr*2,/2f. ^(«1110/2.
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Jöeffen Unterarten aber (Int) fo ttobl alle 55ifd)öffe/afö

<wd) aüe(£()riftlK&e£ebrer unb^rebiger/ n>clc&e nacl> bcf?

fen^efebl/ 2Bort unblnftruäion ibr£irten*2lmtfüb*

renfollen:

SDiefcr Unter Wirten ^flicbt unb ©cbu(big!eif aber iff/

ba§ fie genau bei) t>en beilfamen Porten unfcrS #£rm
SSfu <fbritfi bleiben/ unD roeber etroaä baju/ nod) t>a*

Dontbunbörffen:

3o^8/?i* i.$fal.$7J.feq.

Unb jufolge befien nid)t über baö 33oltf benfcben / fon*

Dem nacb ©einem Sürbilb aucbSurbilbe Den ©laubigen

fo tt>oW in Der £cl>re/ als im geben unb 2Uanbel fepn

muffen.

i^im.4/i*. ^tt.2/7*8» utyttiiffh

gu befien äJnnneruna uns 36fu« ©jrtfiuS t>or bie

Slugen gefWllet mirb/ roie €r mit ©einem Wirten ©tab/
bem ©tab ©anfft , bie ©cbäjlein ©einer «Scerbe reibet/

unb mit bem ©tab 2ßel> bie 2Bö!ffe/ ober bie/ fofalfcb

lehren unb falfcb leben , abtreibet. Jo.X. 3u einem 3ür*

Mibe/ Dag alle treue Wirten ber Sbrifilicben beerben 3&*
me barinnen nachfolgen foüen / i.$etr* f/ i. feq. mit ber

55eof*rifft:

@in 93if(&off ifl ein £trt / Der @&rifK £eer->

De weiftet/

UnD mit Dem 25if*op,©tab ber SBolffe

2But& befreitet.

&»ö
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Seäio 3.

$3efc|)Iu§ bet ^ugfpurgifc^en Con-
feflion.

3§ jmD Die fürnebmflen ärticfel/ Die für flreiftg ge«

acht werDen/ Dennwiewol man Diel mebrSfligbrdud)

unD Unridbtiöf^tt batte anheben formen, fo baben wir Do*/
Die SBeitldufftigfeit unD £dnge $u t>erbüten , allein Die

fürnebmflen wrmelDet, Daraus bic anbrre leicbtlicb $u er*

tncffen / Dann man in 3)orjeiten febr gesagt über Den 21b*

lag / über SBaÜfarten / über 9)2t§brauc& Des SBanne*.

G;S hatten auch Die Pfarrer unenD(id) ®e$dncf mit Den

QÄdndM/ sen wegen Des JßeicbtbörenS/ beöSBegrdbni*/

Der Seiet) • ^reDigten / unD unehlicher anDercr ©tücfe
mehr» (Solches, alles haben mir im befien unD um
QMimpffS willen übergangen „Damit man Die fürnebmflen

©tuet in Diefer ©acben Dcfto baS wrmerefen m&tibL

SDarfür foü cS auch nicht gehalten werDen / Dag in Deme
jemanbö icbteS $u J^aß / wiDer cDer Unglimpff gerebt

ober angezogen fct> / fonbern wir haben allein Die ©tücE
erjeblet / Die wir für nötbig anjujtehen unD ju wmelben
geaebt baben ; Damit man Daraus Deflo baS &u üernebmen

habe/ Dag bei> uns nichts weber mit £ebre noch mit(£ere*

monien angenommen ift / baS entweDer Der ^eiligen

©ebrifft / ober gemeiner (Ebriftlicben Streben juentgegen

wäre* 2)ann es ift je am läge unD öffentlich/ Dag wie

mit allem Steig/ mit ©üttes £ülff (ohne OCubm $u re*

Den) verhütet haben. Damit je fein neue unD gottlofeSebt

fich in unfern Streben einflechte/ einreiffe/ unD überhand

nehme.

S)ie obgemelDten 2lrticfef haben wir Dem 2{uSfcbm*

ben nach übergeben wollen/ ju einer Slnjeigung unferSße*

fänntniS/ unD Der Unfern Jebre / unD ob jemanD befun*

Den würDe/ Der Daran Mangel hatte/ Dem ift man ferner

©6 f S3e*
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SBerkfjt/ mit @runb@6rtlid;er Zeitiger grifft ju tbun
erbötig*

S(l eine ffanb^afffe unb ix»tcDerbofefeQ5efdnnfrrtg t>cn ber

Slugfpurgifcben Confeffion 5Sefd;ajfenl)eit unD 2ßabr*
feett,

SMe bartnnett befinbtiebe £et>r* ©a^e finb:

i, 3n ber #ug|purgifdben Confeffion jmb nur bie

furnet>mfte2lrticul/ bie für tfrütig geachtet werben/
vermelbet»
*" 9Jemticb/ obwolen noeb Diele anbere $Ii§brducbe/n)efr

dx fo roobl in Der £ebre als in Zeremonien unD &t*

brauchen in Die 9vömifcbe £ird)e eingefd)licben finD/

Ratten Jönnen angefübret werben:

Vid. Luther. Tom. V. Jen. G. fol. 111.91. feq.

SeDocb ftnb nur Die furncbmfte y nemlicb Die VII. 2(r*

tieul Der ©Jißbrduclje in Der Jebre unD in Zeremonien/

worinnen mir mit Der SRömifcben Äircbe im ©trete

fet)ti / vorgetragen worDen, ©armit aber baben flcb

unfere Confeffores niebt Da^u tmbunDen/Dagfiefonll

feine anDere ©laubenä « unD ©treit>2irticul wiDer Da$
s#apjhim lebten , preDtgen unD vortragen Dörffen/nod)

wollen ; fonDern ftd) referviret unD t>orbebalten/ aueb

nod) Diele anDere 2lrticul / ob (it glcicb niebt auSDrücf«

lieb in Der Confeffion genennet finD/ wioer DaS^Jap*

fium ju lebren unD ju twtbciDigen-

Conf. Jg>aupt > 35crt&ctDiguno fc>c$ %v$Mpf[dß Cap. is. to*

tum p. 174. b\$ X09. adde A&a in (&ad)cn Der <£Mn*

gcltfcfcen SSurgerfc&afft m Siugfpurg in puncto Reforma-

tionis p. m. 109. feq.

©enn man bat in Der Confeffion mehrere flrittige

ÜWigionö*$unctcn wiDer Da$ ^apflum auöbrücElicb

ja melben umerfoffm / niebt/ ' aW ob man Diefdbe mit

©tili*
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©tiHfcbtteigen approbire, fon&ern/ wie DerEpilogus
ber 2lugfpurgifcben Confeffion mit Deutlicbcn 2$3orten

melDet: (2$ ifl ßcfd&c&cn / 1. Die SBeitldufftigFcit unö
fange ju wrmei&cn / 2, tveil aus Denen angejogenen

fwrnebmjien 9)?igbrducben Die anDere leicbtltcb ju er*

troffen fmt) / * unD man nicht ein fcOÜlldnDigeg Sy-
ftema ober Catalogum unD Oiegitfer aller ©tauben«*
53unctcn/ fonbern nur eine Confeffion unD53eFdnnt*

rn'fi bejfen/ foa« man göangelifc&er ©eit« bauptfdcb*

lieb lehre unb befenne/ bat fleücn feilen unb wollen.

a. tYJan &at t?or Seiten fefcr geflagt über ber* 2(b*
laß.

* 2Jb(a§ beiffet eine 9?acb(affung ober Vergebung ber

©ünben. Über foleben i|t überhaupt feine 5?fage,

SDcnn e« muß aHerDing« in Der (Jbriftlic&en Kirche ein

2lbla§
.
ober eine ©eroaft / ©ünDe $u »ergeben/ fet>n

unb bleiben biä an Da« gnDe Der ^age/ n>ie bie gange
Cferifienbeit in ihrem 2ipo|]o(ifcI;en ©tauben« «SBe*
fdnnfnig einmütbigbefennet: 3cb glaube eine3?crge*

bunci (einen 2lbta(?) Der ©ünben/ laut Der 2Borte
3£fu 9»a«b. 16. <Sap*i8. 3oh.:>o.

©onbern man bat ftcl) über Den Mißbrauch folebe«

SibtatK« / unD über Die (bgenamue InduJgentien Der

jeitlic&en ©fraffen Der ©ünDen befläget / Da einige

barmif ein ©enterb / oDer ein fofcb ^ßanbelgen gefrier

ben / roorbureb man anDerer Scute ©elD an ftcb gebracht/

Den2lbla§ um« (Selb berfaufft/ unD gercilfe ©ünDen*
gdüeerDicbtet unD aufgenommen hat , welche niemanb
al«Der9iömifcbe^apfl nachladen unD »ergeben Fönne*

Vid.TaxaPoenitentiaria, fo Dev flattlidjen 2lU6f«f)rung Der

Urfac&en , warum §t)ur Ruften unD «Stanbe Der 2lug<

fpurgifcr)en
c

Confeffion Datf Concilium $u Orient nicj)f

fcefircjjcn formten / angc&anget ift / p. m. 466. fcq. Da

mrf Die cntfe$lid)|le (r ünDen nur eine @e(D * ©trnff jura

SiMaf t>on Dem dlomifötn $apft gefe^ct fft.

Conf.
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Gonf. Jac. Frid. Georgii Gravamina Nationis Gcrmaa.
üb. i. cap.7. p. zs%. praecip. Lib.II. Part. 2. Sectj.
Gap. 3. de Operibus Papalium Indulgent. p. m. 371.
feq. Cap. 4. de Praedicatoribus Indulgentiarum feo-
tentionariis p. ^sz.

UnD eben Dtefer cinqeriffene ®?i§braucb ber Indulgen-
tiarum, oDer De$21b!a|Te$batDieätfagunD@elegen*
fceit juv Reformation an Die £anD gegeben ; Da be*

fanDter maßen Tezelius, ein Dominicaner < $?önd[>/
ad^u boeb Die ^äpftifebe ©eroalt in grtbeilung Der

Slbfaffe umä ©clD getrieben / unD unfern fettigen Lu-
therum $um 3BiDerfprucb aufgebracht bat

Vid. Seckendorf. H. L. I. 7. §. 7. addit. a.

? Vftan feat geflaejet über VDaUfabi'tem
* «Sie tfi niebt DieOveDc \)on Denen notbroenDigenQBalk

fahrten in Dem menfeblicben üeben / Darinnen unfer

SOBanDel eine 2Bal!fabrt aus Der Seit in Die groigfeit

tft/ i-Q5*?02of.47/8- unD offe manci)e ihres 35eruff^

unD ©»fchäffte balben bin unD ber roanDem / u 95.

ffftof. 42/ 2. oDer auch Der Dveliqion halber aus ihrem

93atter(anD vertrieben roerDen/ &x. 1 1, 57. 58. @on*
Dem öon Denen 2Baüfabrten / fo $u Denen 55i(Dern unD
©räbew Der ^eiligen/ oDer an anDcre fögenannte heilige

öerter/ nad) 9Jom/ nacb ioxttto f nacb gompoftcü,

u.f,n>. in Der 2lbficbt unDju Dem £nDe furgenommen
»erDcri/ baß man Darmitöü^einc fonDerbare®)*

re betneifen/ t>or feine ©ünDen genug tbun/ unD Die*

felbe abbüffen/ aucl) fteb ju mehrerer 2JnDacbt unD &)*
fei

4 im ©öttcS Sicnfi ermeefen unD aufmuntern roill*

Vid. Bellarm. Lib. 3. Tom. a. de Eccl. Triumph, cap. 8.

©feiebroie nun Dergleichen religiofe <2BaUfabrten nir*

genDS in J&ciL ©Etlicher ©ebrifft gebotten / fonDern

an Den ÄinDern 3ffrael t>on ©0'X$ ernflticb befiraf*

fet/ unD eine geifttiebe Hurerei) gefcboltenroorDcnfmD;

iJBJtttbi'i/lJtq. £fajj7/$tfeq- 3er,3;z/eq.
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?0?ttf)trv Diefe(bc nicbt ein notbroenDtger / fonbern ein

felbft errodblter@Ofte&Dientt fetw/ Dergfeicben (Sott
unDuwer £et)(anD an Denen (griffen nicbt Dulten lmf

goLi^i.feq. 3ob*4;2.r* SOlartb. 24/ 26.

ja t>on (£bi'ifto Denen ©laubigen auäDrücflicb t>erbo(^

ten werben;

Wiattb.M/*?- 3ob.4/2i*

Unb/ n>o man fkbno* Darben einbifben ftriHbagman
Darmit für feine ©ünDen genug tbue/ n>iDer Die (£bre

©jrifti flreitet / atö roelcber allein für unfere ©ünDen
»oflWmmü* unD üoligültig genug getban batju unfe*

rer ©erecbtigfeit

:

<£faj. s \ . 2lpofi. @ef. 4/ i 2. 9{öm. 1 0/ 4.

<2o bat nicbt nur Lutherus, fonbern eor ibme baben
aucb anDere in Der erflen Sbrifilicben jfircbe über Der*

gleicben 2ßaüfabrten/ jumal ba f\t begunten in merct*

lieben SÄi§braudb ju mfaüm, au* nur eine ^aebab*
tnung Der 3fuDen unD £cpDen fmD / geftaget.

Vid. Gregorius Nyifenus in Oratione de Peregrinatio-
nibus.

Hieronymus in Epift. ad Paulin. Tom. I. p. iox.

eonciiium Cabilon. jur %cit Caroli M. A. si*. Gap. 4^.
Conf. D. Gerhard. Confeii: Catholic. Lib. II. Spec. Part.*.

Artic. 10. Cap. f. fol. m. 1060. feq. •

Adde D. £eilbronneri> Uncat&olifc&etf *papjfum Artic. ij.

ddfi SßaÜfa&tfen Cap. ». fol. m. *?i.

4. tTJan bat vov Seiten fefcr geflagt übet bentTJt^
brauch Des öanns.
* 2)er Cßann oDer Die 2lu$fcbliefiung unD Excommu-

nication Don Der gbriftlicben ©emeinDe, trafft Deren

Denen rucblofen unD unbu§fertigen bafötfarrigen @ün*
Dem Die AbfoJutio ober Vergebung Der@ünDen,un&
Der ©enug De$ £cil.2lbenDmablö wrfager roirb / unb
iwlcber ein ©tuef Des 2lmt$ Der ©cbluffel ift \ nwi)
nicbt IcblecbterDingg t)on unferer 5?ircbe sermoiffen.

i.(£or.;/4* i. Cor. 16/22.

Vid,
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Vid. Catcchifm. Lutheri ttom SxMff Unt) 2lmf bet €$lüß
fei, qu-?.

Adde D. Fechtium de Excommunic. Ecclef.

216er Da t>er IXömtfcbe *})ap|t Diefee ©emalfS äugen*

fcbeinlicfr mißbrauchet/ unD aue eigener 2Billfübr audj

ofjt nur um geitiieber Singe bafben/ ntd>t nur bie unö
Da etliche fibvijlcn / fonDern auc& (Sbntflicbe S?at;fer/

Äönige unD Surften , ja ganfce SctnDer unt) @tdDte in

Den 33ann getban / unD ße niebt nur Dom @ebrauc&
Der ©naDen* unt) £ei(&SO}iitely fonDern aueb *>on Der

Cbrifllicben ®emeinDe auägejcbloffen bat / unD jeju^

weilen noeb auöfcblteffet / ein folc&eS aber o(fenbarlic&

tviDer Die £eiL ©grifft tfreitet/

fclC.22, i/])etnf/2.

fo i(l DartviDer in Der dfrijHicben Äircbe öffterö bitten

ve &lage gefübret roorDen*

Vid. Gravamina Nat. Germ an. 1. c. Cap. zi. de Onere
Banni feu Excommunicatione p. m. 41^.

Adde D. Jaegeri Defenfio Aug. Rom. Imperatoris Jofc-

phi contra Curia?. Rom. Bullas, Cap. V. de Banno :

An Bannus Papalis , quem Imperatori Augiulilfimo

per bullam minatur , in foro Poli & Soli vim ali-

quam habeat?

p Vid. Jaegeri Hiftor. Eccl. Tom. II. Part. II. Lib. 8. fbL m.
a?o. feq.

f* ©olebes alles haben wir im heften/ unb um
(BItmpffs willen übergangen/ noct) jemanö iebtee

S« <&<*£/ WiDer oöer tlngltmpflfgereDt oDer ange*

sogen*

6. öey uns ( @)angelifcl)en ) ijl nichts webev mit

fiebre noct) Zeremonien angenommen / bete bev

^eil Scforiflt entgegen wäre.

* UnD Dtefeä ijaben ebeDeffen t>ie(e t)on Denen diferetett

Papillen felbfien eingefianDem

Vid. £aH|>t*2}er$otöig»ng Cap. 7. p. m. 38.
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7* #ucb tftbey uns nict)te xvebev mit üebre/tiocfr
mit Ceremonten angenommen bae gemeine^Cbrifl*
Itcben Strebe $uentgegen wäre«
* ^n Dem Sateinifcben Exemplar flehet bat SDBorf <£a*

tbolif*. Sannenbero unfer ©egentbeil Darob unferc
ConfeflTon Der Unmabrbeit befcbulDi^en toill ; ba§ ja

namenrltcb Die VII. ärttcul Der SO?i§bräucbe ber 9{d*
mifcben Äircbe entgegen fepen.

Slber Die Siugfpurgifcbe ConfeflTon 5at mit Dem
2ßort Catboltfcb nic&t Die OWmtfcbe Äirc&e/ fon*

Dem/ n>ie rt im ^eutfefeen tautet/ Die gemeine Sbrifc
liebe Ätrcfoe / jumal/ ttic folebe ju3eiten Öer£eiL2(po*

fiel , unD in Denen etilen roentgftenä $00. big 400«
Sabren nacb £bri|li £imme(fabrt getebret bat / *>er*

(tanDcri/ unD Darmit angeDeutet, Daß in unfercr Con-
fefllon ntcbtä entbalten / fo Denen 4 £aupt* Symbo-
lis , Denen Canonibus unD Decretis Der Concilio-
rum , unD Denen ächten ©ebrifften Der 23ätter jutw
Der frw.

Conf. «öaupt* SScrtbc^igung Cap. i$. p. m. 199. feq.

Addc D. Gerhard! ConfefT Cathol. Flacii Ulyrici Cata-
logus Teftium Veritatis. Amandi Polani Sympho-
nia Catholica , &c.

t. £* tft am lag unb öffentlich baß je feine neue
unb gotrlofe liefere fieb in unftre Ätccbe emßecbte/
etnretffe/ tmö ubecbanö nebme*
* Sftemlkb/ obn)Olen/n>ieaucbfcI)oninDer2(po(]o(tTcbeti

Äircbe grfebeben i|i / bin unD roieDer einige neue un&
fonDerbare SÄCDtiungen (icb baben berfür tbun sollen/

j'egleicbrool bat fiel; Die aan^e Soangelifcbe Äircbe Der«

felben niemalen tbeilbaffttg gemacht/ noeb Diefelbe über*

banD nehmen lallen.

Conf. Sfarrefe über ba$ ConcordU*5ud)*

9. iDie obgemelbte 2lrttcul baben xvit bem 2lue*

fd;retbcn nacb -übergeben wollen ju timv2ln$ei*

gung
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gung unferer 22>tUnntni$ unb ber Unfern £eb*
r& •*

* @o(cbemnacb ift jmar Die Slugfpurgifcbe Confeffion

fein DöUigeö Syftema oDer ein begriff aller @Mauben&
2ebren unferer #ireben / >eDoc& aber eine Symbolifcbe

©ebrifft Derfelbcn / moju ftcb Die ganfce goangelifcbe

5tir4>e öffentlicl) befennet.

10. tTJan tjl jeöerman (mer SOlanget • ober an Der

Slugfpurgifcben Confeffion etmatf auösufegen ju babett

fcermeont,) ferner öeriebt ,
e
mit (Bruno (Bottlidber

^>etl. Sd>rifft $u tbun erbotig.
* 3>n Diefen ^Sorten mieDerbolet Die 2(ugfpurgifcbe Con-

feffion , Daß mir |öm ©runb aller unferer ?ebr Die

«ÖeiL ©grifft er!ennen / unD niebtä anDer$ lebren/ be*

fennen unD üben wollen / afä ma£ entmeDer Dem 35ucb*

(laben oDer bucbfläblicfeen 33ev|lanD Der £eiL@cl;rifft

gemäß i|i

# *

i, ©tnb bte furnebmße Tiiticul bee (Slaubena in

ber 2lugfpurgtfct?en Confeffion enthalten; @o fallen

recbtftbaffene gutberaner Diefelbc fieb unD tl>tcn ÄinDem
unD angefangen mit Defto mebrerer ©orgfalt unDgpfer

»>of)( befanDt macben.

f 35* $?of. 6, 6. feq. ©pruebm* @al. 7/ i . feq.

2* Z>at man vov Seken fel>r gefragt über ben ?ib*

laß ixnb befien tTüßbraucfc ; ©o fallen mir Den recb*

ten ©ebraueb De$ 2tblaffe$/ Der in unferer güangeiifcbeti

j?ircbe maltet/ Da niebt aus eigener ©emalt/ fanDern an

©Ofteöffatt/ niebt ums @elD/ fanDern umfonß, niebt

nur etli^eA fanDern alle ©ünDen »ergeben merDen, boeb

a$tmj unD t>or Deffen 2BieDerberfMung &ÖXX Dan*

efen-

3» £at mant>or3etten geMagt über letbltcbeWall*

fabrten / als morDurcl)/ nur menfebücber 2Beife Dat>on

tu reDen / nur £tit/ sSermägen unD ©efunDl;eit ©cba*
Den
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fcenteibcnmugren/ unD Doch gteicbmol noch Dad*)Japffum
t>or ein fonDerbared ©tücf Ded ©ötteö*S>ienftcö bä(t;

©0 (äffet und Dargcgen geifflicber 2Eeife n>aüfal>rtcn /

unD fo wallen unt> wanDcrn in Diefer 2BeIt / Dag unfer

SEUanDel fietd im Fimmel fepe,

4* ^at man geflagc über t>en tTitßbraucf? bes
Sänne / Dag er im $apfrum jejutwüen aüsu febarff ge<

führet roorDcn fc«>e ; ©0 (äffet uns mrt)( jufeben/ Dag er

in unfern ©>angclifcben Ätrc&en recht gebrauchet twrDe/
unD/ Da »ir nicht Idugnen tinnen/ Dag Derfelbe/ (epDer!

bei) und aflju gelinD gefübret rcirD , und Daran nicht ar*

gern/ fonDern Dermaßen leben/ Dag/ Da irgenD$D?enfcben

und nicht in S8ann tbun / und nicht unfer eigen #er§/
nod; te gerechte ©Ott »erbamme/ unD inSBann KJur.

u3ob-?/*i- i.Sor.4/4.f*

f. ^aben unfere Befenner bei* £Et>angelifd)en

UDäferfeett in ber Zltigfpurgifcfeen Confeffion allen

(Blimpffgebrauch unb nickte aus 4>«#/ anbere
$u verunglimpften/ vorgetragen; ©o (äffet und foU

che SinDigfeit unD ©anfftmütbigfeit noch ferner a(d Der

2lugfpurgifcben Confeffion jugetbaneSbriften gegen un*

ferm ©egtnrbeil ausüben/ alfo/ Dag wir ihnen t)br £a§
Siebe/ unD Mr S56fcd aüed @ute erjeigen/ Darmit ieDer*

mann erfennc/ n?eg ©eiffed ffe / unD tveg ©eiffed ÄinDer

tvir fepn*

i.93etr.3/?-i£. £uc.9/f4- feq-

C« ^P^ 11" (unD in Der 21ugfpurgifcben Confeffion)

nichts angenommen/ bas Der4>etL6d?rtfft entgeh

gen wäre ; ©o la\]ct und fceft hatten an biefem 3ür*

bilD Der heilfamen £ebre / unD ba&on rceDer jur Oiecbten

noch jur ginefen abweichen.

i.^im.i/i]. 2lpofL©cf.z6/a4.

7. 3f* imfere2lugfpiirgifcbe Confeffion ber gemeinen
C^rißlic^en Tkitd)* nietet juwiDer ; ©o lafitt und

£e freuen/
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freuen/ unb ©ö"^ banefen/ &a§ rcir eben btö lehren/

glauben/ unt> nacb unferer g^angelifcben Religion üben/

n>a$ bie£eiI.2lpo|W/ unt> Die erfte(£briffticbeÄircbe ge«

lehret/ benennet/ geglaubet/ unb geübet ^at

2.%im.i/$. 21poff.6Jcf.a4/i4*.

8* 2)urffte ftcb bey Übergab ber ?lugfpurgtfcben

Co^#o7umja'e££t?angelif^e Strebe vulymm/ ba£
m biefelbe feine neue gottlofe Uebre jicb etnge*

floebten ; @o foüen recbtfcbafyene iutbtxamx beflänbig

über ber SXeinigfeit unb Saurerfeit Der @>angelifc&en 9Je*

listen balten / unb feine neue Jebre ober QBctjnung bul*

ten/ fo Der 2lugfpurgifcben Confeflion jurciDer ifi.

5. Stnb bie 2(rctcul ber ^lugfpurgifcben Confeßon

ju einer 2(n$etge ber öefdnmntß unferer gefamten

Ört>angelifd) * fimberifeben Streben übergeben

korben ; @o follen niebt nur alle ©xmgclifcbe £ebrcr

in ftireben unb ©cbulen/ fonDern aueb alle güangelifebe

öbrigfeiten Darob/ al$ einem 2lug*äpffel im2lug/ forg*

fältige 2l*t baben / unb an folcbem S5efdnntntg *>e|l fcaU

tem
Vid. SBorrefee «6er baß Concordien^u$.
Gonf. 3RotI)tt>enbfge SBertfreiDicjung Des .peil, dionu SRtityi

(güangelifcjjer <£(nir* Surften unD ©ton&e 2lug*2lp|fel$/

nemlicb &** $ugfpurgifcf)ett Confeflion.

io. 3P man unfel' Setts erbotig/ fernem Sen'cbt

mit (Brunb (Bottltcber £eü\ ©cbrtjfc $u tbtm ; @o
müfien alle rec^tfcbaffeneSutberaner/UnDjumal aliegöan*

gelifebe Jebrer ftcb fo mobl bie £eil. ©ebrifff/ a(ä audt> Die

Slugfpurgifcbe Confeflion Dermafien befanbt macben/

baß jte allezeit bereit feon / auä unD mit Der ©ebrifjt t)it

in Diefer befinblicbe Slrticul fertig ju erfldren/ ju bereifen

unb ju t)ertl)eiDigen.

0?em*
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g?emficb/ ob g(eid) unfcr ©egenfbeil afle feine ßraff*

fe Der2ßoblreDenbeitanfpannet/ unD auf Die fcbembarffe

SBcife tracbrct / unfere 2lugfpurgifcbe Confeflion Der*

Däcbttg $u macben, Skid) a(ti ob Diefelbe Der Jebre unD @a*
jungen nxDer Der allgemeinen Sbrifllicben treten unt>

©ebrifffen Der QSätter conform unD einjiimmtg im/
noeb aueb ihren ©runD in Dem getriebenen geoffenbabr*

ten 2Bort ©OtfeS habe : jeDocb / Da febon längft Don
unferer 5?ircbe unD Theologen alle ginnriirffe/ fo nnDet:

unfere Confeflion t)om ©egentbeil mögen fürgebracbü

roerDen / beantwortet unD rciDerleget tvorDen fetw : @o
wbarren twr nur um fo utel mebr über unferer 2lugfpur*

gifeben Confeflion, unD nebmen ju einem Sinnbild
unD Erinnerung Die getrofie Kefolution ^3auli / fo tt

in Der 2lpc|W * Ö3efcl)tcbt 24/ 14. feg. bei) feiner öffentlt*

eben Verantwortung feiner 2Ipofto(ifcben Sebre Don Dem
©tauben an Sbnftum s?or Dem j?at)fer(icben ©eriebt ge*

gen Den 5?at)fcrlicben SanD« Pfleger Se!t>
4

, unD noeb ein*

mal gegen Den£anD^fIeger§e(lu^unD Den£önig2lgn>
pa in Der 2lpotfel'<©efcbicbt %6. öffentlich gefafiet bat:

unD falten t>eft ob Dem ©c&Iuß:

3$ glaub , was fyrntoi glaubt/ unb biet*

be wfl barbet)/

©a§ unfere Confeffion (^efeeifft * mäfilg

fei-

ges ©a$
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£)tö W. SapM.

Spedfication ittttjmisitn SitlU
gtonö ^mieten , fo miSbriicflieft in t>ec

Slugfpurgtfcben Confeffion nid&t begriffen/

unb boeö Derfelben anhängig , unb laut

be£ Epilogi baraug ieUfetlnft

ju ermefien ffnk

;U3brucfenlicb ifi in ber 2Iugfpurgtfc6cn Con-
feffion nicl;t begriffen Der 2irticul de Sacra

Scripturä, a(fO/ Da§ barson fein befouberer

Slrttcul/ als tvteöon ®ö$/£/ t>on Der (£rb^

(Sünbe/ Don Sbriffö/ «• wrfaffet rcorbem

©leiebttie aber in allen 5Eircben Der 2(ugfpurgifcben

Confeffion bet) allen proteftirenDen Sbur* Surften unD
©tdnDcn »on Diefem Slrficul ttiDer bie Ovömifc&e jvirebe

gelebret mirD

fPerfeöione
)

De <JPerfpicuitate}> S. Scriptum.
(Authoritate J

De Judice & Normä Controverfiarum.
De Ledh'one & Interpretatione S. Scriptararum.

2i(fo iDirb in DcrÄircfeen Säugfpurgifdjer Confeffion ad*

bie glcic&förmig aueb gelebrelt : 2Beld;eg n>ir bet; jebem

*puncten ttollm n>icDerbo(er baben.

2Belcber2|rficul deSacrdScripturÄ in ber 2Iugfpur*

gifeben Confeffion fundirt ift/ einmal in Praefatione,

Darinnen Deren rocfllanD .J&ocb* £öblicben <Sbur< gürfhn
UnD ©fdnbe verba formalia alfb lauten: *öierum,unD

6.&SW. ju untertbamgflem ©eborfam/uberreieben unb
übergeben mir unfer "Ufa«« Ferren / fJJreDiger / unb ibrer

Sebrea aueb unfer« @lauben$35tf4nntm$/ mi unD mU
cber*
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djergefialt fte aus ©rurjD ©ött(ic&er Seifiger ©cbrifft/

in unfern Sanben/ Surftenthümm, £enfcbafitfn/<Stäb*
ten unb ©ebieten/ prcDtgen / lehren/ halten/ unb Unter*

riebt tbun.

©awad) in toto Syftemate Confeffionis , barimt

anentba!benDie£eiL@öttlicbe(Sd)rifft pro Fundamen-
to & Normä aller unb>eber ©lauben&Sirticul gebraucht

unb genommen u>irt>«

UnD bann auch in bem Epilogo , M balb nad) bem
XXL artieul folebe 2Bort (leben : £>ifi ift faß bie ©um*
ma Der fiebre/ melcbc in unfern Äird^enju rechtem (Jbrifl«

liebem Unterrid)t unb ^rofi Der ©eroiffen/ aud) ju 33ef*

ferung Der ©laubigen geprebigt unD gelebret ifi/ n?ie mir

Denn unfer eigen ©eel unD ©eiviffen je nicht gerne tooU

ren für @03/£ / mit Mißbrauch ©öttlid)e$ Warnen«
oDer 2Bort$/ in Die tjMifit unD gröfte gabr fegen/ oDer

auf unfere ivinDer unD ilaüfiommtn ein anberc Sebre/

Denn fo Dem reinen ©ött!id)en 2Bort imb gbriftltc&fl:

2ßabrbcitgemd§, fallen ober erben.

II. 2lueDrucfenlid; ifi in Der Slugfpurgifcben Con-
feffion nid)t begriffen Der Slrticul de Concepcione B.

VirginisMari«, \\l aber anhängig Dem anbern Slrticuf/

Darmn gclebtet roivD / Da£ nach 2lDam* gaü alle SQ}en*

feben/ fo natürlich gebobren y in SmnDen empfangen unD

gebebren tverDen.

III. 2lu?Drucfen(icb iff in Der 2(ugfpurgifd)en Con-
feffion niebr begriffen DerSlrtiCul dt communicatäMa-
jeftate Chrifti, de Officio Mediationis : \\\ aber quoad
thefin anhängig unb einverleibt bem Dritten Slrticul bei*

3lugfpuraifd)en Confeffion de Chriflo Mediatore

IV. 2{uebrucfenli* iß niebt in ber Slugfpurgifcben

Confeffion begriffen ber 2lrficul de Certitudine Salu-

tis contra dubitationem, item, de fide implicitä &
Se 5 aliena:



438 H.SJ)CtI/\)onbcc2c^c

aliena: ffl aber anhängig Dem t>ierDten Strttcuf ber2lug#

fpurgifc^en Confeflion de Juftificatione.

V. SiuSDrucfenlid) ift in Der SJugfpurgifcben Con-
feflion nicf)t begriffen Der2lrticul de Impletione Legis,

i(] aber anbdngig Dem fehlen ärticul de bonis Operi-

bus , imD Dem acbfjebenDen SlrtiCllt de libero arbicrio.

VI. 2(iräDrucbn!id) i(i in Der ^ugfpurgifcben Con-
feflion nid)f begriffen Der 5Irticu( de vifibili Capite Ec-

clefoe, de Notis Romanae Ecclefise, de Invifibilitatc

& infallibiiitate Ecclefi« : iß aber anhängig Dem fie*

ben&en 2trticul de Ecclefiä.

VII. 21u$Drucfenlid) ift in Der Slugfpurgifcben Con-
feflion niebt begriffen Septenarius numerus Sacramen-
torum , ift aber anhängig Dem ncunDfen unD nebenDeti

5lvticul / Darum mebr niebt ate fcon stocken eigentlicbett

«Ö«L (gacramenten gebanDdt roivD / nemlid; de S. Ba-

ptlfmo & S. Coenfi Domini.
VIII. 2lu$Drucfenlicb ift in Der 2(iigfpurgifd)en Con-

feflion niebt begriffen Der 21rticul de Transfubftantia-

tione; adoratione ; inclufione ; duratione Eucha-

riftiae : i|l aber anbdngig Dem jebenDen 2lrticul de S. Cce-

nä Domini , tt>ie e£ Dann in Apologiä Confeflionis

Auguftan^ noeb Deutlicher ift crfCdrct VDOrDen,

IX. SluSDrucfcnfid) ifi in Der 2iugfpurgifd)en Con-
feflion niebtö begriffen de Flagellationibus, de aqua

luflraü: ifl aber anbdngig Dem if. unD i£,2lrtieuL

X. SluöDrucfenlid) ift in Der SJugfpurgifcben Con-
feflion nid)t begriffen Der3\e(jgiöng<^)unet de religio-

fä Veneracione & Reliquiis Sanclorum , de Cultu

Imaginum ; de Invocatione Angelorum, item de

ÄbufüSalucationis Angelicas, &: totiusPfalterii Da-

vidlci,iji aber anbdngig Dem 2i.2lrticul deCultuSan-

dlorum.
XI. 21ue-Drucfen(id) ift in Der SJugfpurgifdxn Con-

feflion nid)t begriffen Der Sirticul de Purgacorio , i$

aber
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aber anhängig bem 24. SirtttuI/ barinn gefe^ref tvfvD/

t>ag btc Sfteß fein Opffa fcp für Die Sebcnbigen unb für

t)jc lobten»
XII. 2lu$brucfenltcf) ifi in ber 2lugfpurgifd)en Con-

feffion nicfct begriffen bcr2(rtiCUl dePrimatuPontificis
Romani : ift aber anhängig bem legten rUxtiml de Po-
teftate Ecclefiafticä.

SDi§ fint) alfo bie fürnebmfie Strticuf/ fo neben benen/

bie cxprelß unb auöbrucfenlicl) in ber 2Higfpurgifc!)en

Confeffion begriffen ff»»/ am meiden in Q3rebigten pro

racione fubjedtee macerise furfallen*

öbmolen aber erjeljlte flritrige3ie(igionö^uncfeti

cxprefTe in ber 2Uigfpurgifd)en Confeffion nid)t begriff

fen / jebod; ftnb (je berfelben per bonam confequentiam

anhängig/ tt*

Vid. Atta in (Sachen t)cr (&angelif<$en SSuraerfdjafff De*

Jg>etL 2C6m> SÄei^ Sfo&t Sugfpurg in pun&o Reform

mationis Relig. A. C. pag. 109. feq.

©e&t unferm ©Oft allein We 25k
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Errata & Corrigenda.

Pag. 6. lin. i f. feq. S)iefe fcicr Srtet)enö' ©(^(uflfe.u.f,^

folte mit anöern Sütern geDrucft roorDen feptr*

P. ii. lin. 16. lege : Patricii.

P. 12. lin. 10. lege, t>ag e$ Dur$ U.f.tt),

P. 19. lin. 4- lege fefl*

P. 20. lin. 20. legefefL

P.23. lin. 19. lege Alexandrum.
P. 26. lin. 1. dele SlvttCuln. P. ead. lin. f. lege an

ftatt mwgctifHd) , unwrgleidjlicb.

P. 34. lin. 21. lege $u baben. Lin. 24. adde fet)ett*

P. 40. lin. 1 3 . lege 33effcr ©riinö.

p.^4.1in.i8.l.ti)eiföi()rcr^erfon/2tmtunt)5Berufna^

P. 8f. lin. 1. lege DemtKld).

P. 145. lin. 1. lege Der SÜJoltojI.

P. 175. lin. $1. lege t)erftd;erf nn'rt)*

p. 208. lin. 18. lege mutbmaßlicb.

P. 239. lin. 14. lege öer belle #auffe*

P. 242. lin. 22. lege tai#en.

p.24^. lin. 2. lege genennet.

P.2f7. lin. ult. 3er. 12/ 25. adde £je$.22/42>

P.2f9. lin. 4. lege unfc bernad) Diefclbe*

P.269. lin. 7. adde, finD beimißt.

P. 270. lin. 29. adde capp. 7. 6c 9. & can. 1 1 . & 1 2.

P.27f. lin. 15*. adde xQb'ltLi/i:*;

P. 508. ün. 2. adde Nunc cum , ibid. 1. intelligant.

p. 219. lin. 3. dele: $u öen 5?rancfen ; unD fönten.

P. 326. lin. 21. lege Torquato

P. 2 2f. lin. 18. adde,t)OCf).

p. 3 jo. lin. 20. lege an fiatt ©ebraud) / 9Ät§brauc& Der

COjeg. Ead. lin. 27. adde gbr. f / 9.

P. 371. lin. 28. adde «SBuDrianö ©eufc * ©c&ufe*

P. 276. lin. 5?. adde 16.

P. 377. lin. 3. adde9iöm.2/24,

P. 392. Hn. penult. adde t)ermutf>ftc& auf t>a&

P. 411. lin. 13. lege weltliche.

P.416'. lin. 22. adde 8. 9«

P.417. lin. ulc. adde i.£ör.i£/i,a#

P.419. iin.25. adde 2*£or. JVzo*
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